
Wohnträume

Der beste Schutz für 
Hunde und Katzen gegen 
Zecken und Flöhe.

Der große Fakten-
check. Lohnt sich 
die Anschaffung?

Fertighäuser sind besser 
als ihr Ruf. Die Branche 
erlebt einen Boom.

Plagegeister

E-Autos
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Der neue Innen-
minister Karl 
Nehammer im 
großen ÖSTERREICH 
SICHER-Interview.

So sorgt unsere Wirtschaft
für die Zukunft unseres Landes
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D
as Thema Sicherheit hat enorm viele Facetten. Unsere 
Zeitschrift versucht, diesen immer besser gerecht zu werden. 
Deshalb weiten wir unsere Themenvielfalt aus und verändern 
dadurch auch unser Aussehen. Ziel ist es, in den nächsten 

Ausgaben noch mehr Tipps für unsere Leserinnen und Leser und  
noch mehr Infos unterzubringen. 
Ein Schwerpunkt der vorliegenden Ausgabe ist der Wirtschaft gewidmet. 
Wir zeigen auf, welche Bedeutung die Wirtschaft für die Sicherheit des Landes und für den 
einzelnen Bürger hat, und lassen die wesentlichen Repräsentanten zu Wort kommen.

Wir wünschen Ihnen viel Vergnügen,

thOMAs strAchOtA

Das Thema Sicherheit 
hat enorm viele  
Facetten.

Anregungen, Wünsche & Beschwerden zu Österreich  sicher an: office@echo.at

E-Scooter
helMPFlIcht.  
Kinder bis 12 Jahre 
müssen einen Helm 
tragen – alle anderen 
wären mit einem  
Helm gut beraten.
seIte 4

Sicherheit
UNterNehMeN.  
Viele heimische 
Betriebe leisten  
einen großen Beitrag 
für unsere hohen 
Sicherheitsstandards.
seIte 8

Familie
KINDer & hANDy.  
Ein Überblick über 
Apps, mit denen Sie  
das Handyverhalten 
Ihres Kindes über
wachen können.
seIte 14

Casinos
sPIelerschUtz.  
Bei den Casinos 
Austria ist jetzt ein 
effektives Spieler
schutzprogramm  
im Einsatz.
seIte 23

Epidemien
UrlAUB stOrNIert.  
Wie Sie Ihr Geld 
wiederbekommen, 
wenn im Urlaubs
land eine Epidemie 
ausbricht.
seIte 28

Bezahlte Anzeige

Wir suchen Kindergarten-
pädagogInnen! 
Die ersten Bildungsschritte.

Für Wiens Kinder ist der Kindergarten die erste Bildungseinrichtung. Umso wichtiger ist es, dass 
sie von gut ausgebildeten PädagogInnen bei ihren ersten Lernerfahrungen begleitet werden.
Daher suchen wir KindergartenpädagogInnen, die mit Herz, Leidenschaft und dem nötigen 
Können die Kinder unterstützen und sie optimal in ihren individuellen Interessen, Begabungen 
und Bedürfnissen fördern.

Informiere dich jetzt unter wien.gv.at/kindergartenpaedagogik
und schicke uns deine Bewerbung an bewerbungen@ma10.wien.gv.at

INS_03_KindergartenpädagogInnen_210_280.indd   1 06.02.20   08:56
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helmpflicht beim skifahren

Mit Ausnahme von Tirol und Vorarlberg 
gilt in allen Bundesländern die Skihelm
pflicht bis zum ��. Lebensjahr. Die 
Tragequote liegt bei �� Prozent.

repellente Produkte 

Parasiten meiden das behan
delte Tier und gelangen nicht 
in  den Haushalt. Repellentien 
( Abschrecker) sind äußerlich 
anzuwendende Produkte und 
die einzigen, die wirklich gegen 
Stechmücken wirken.

Breitbandprodukte 

Diese wirken gegen mehrere 
Para sitenarten  – oft Kombinati
onspräparate mit mehreren Wirk
stoffen. Nachteil: nicht not wen
diges Behandeln gar nicht 
vorhandener Parasiten, unspezi
fischer Behand lungsansatz.

schmalspektrumProdukte 

Diese wirken gegen einzelne 
oder wenige Parasitenarten. 
Meist beinhalten diese nur 
 einen Wirkstoff. Kein unnötiges 
Behandeln nicht vorhandener 
Parasiten. Anwen dung nach 
 Bedarf.

Fragen sie Ihren tierarzt

Grundsätzlich gilt: Wann immer 
möglich das passende Produkt 
mit dem geringsten Sicherheits
risiko für das Tier wählen. Der 
Tierarzt ist der Spezialist für 
alle  Fragen um antiparasitäre 
Behand lungen. 

helmpflicht beim radfahren

Kinder unter zwölf Jahren müssen beim 
Radfahren bzw. Mitfahren einen Helm 
tragen. Die Tragequote liegt bei �� %. 
Diese Regelung gilt auch für EScooter.

rückgang der Kopfverletzungen

Laut KFV ging der Anteil der Verletzungen 
beim Skifahren und Radfahren durch die 
Helmpflicht zurück. Bei EScootern fehlt 
noch das Gefahrenbewusstsein.
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DAS grOSSE KrAbbELn bEgInnt

M
it den wärmeren Temperaturen im Frühling erwachen jene 
Außen parasiten, die sich auf Kosten von Hunden und Katzen 
„ernäh ren“ und diese dadurch schädigen. Dazu zählen: Flöhe, 
Stechmücken, Stechfliegen, Zecken, Läuse und Haarlinge sowie 

Gras und Räudemilben. Mittlerweile gibt es eine Vielzahl an Produkten (Bio
zide und Medikamente) gegen diese Plagegeister. Antiparasitika wirken ent
weder durch Kontakt oder durch Blutmahlzeit: innerlich (Tabletten/Spoton) 
oder äußerlich anzuwendende Produkte (Spoton & Sprays). Dauer bis zum 
Absterben der Parasiten: mehrere Stunden bis zwei Tage. Tabletten gegen 
 Flöhe und Zecken sind nicht unumstritten. Die Vorteile: Sie sind einfach zu 
verabreichen, sind nicht abwaschbar und wirken ein bis drei Mona te. Die 
Nachteile: Kein repellenter (abschreckender) Effekt, Insektizide werden über 
Monate im Körper gespeichert. Bei Unverträglichkeit ist kein Gegenmittel 
verfügbar, die Nebenwirkungen können nicht behandelt werden.

F
ür den ärztlichen Leiter des Traumazen
trums Meidling, Dr. Christian Fialka, ist 
die Sachlage klar. „Bevor die Öffentlich
keit für das Tragen von Helmen beim 

Rad und Skifahren sensibilisiert wurde, hatten 
wir bei diesen Sportarten viele schwere Kopf
verletzungen mit Gehirntraumata zu behan
deln. Mit dem Aufkommen der EScooter 
 stehen wir wieder am Anfang. Die Zahl der 
Schwerverletzten steigt.“

55.000 NeUe escOOter
Das Kuratorium für Verkehrssicherheit (KFV) 
bestätigt diese Problematik. Genaue Zahlen 
wurden allerdings noch nicht erhoben. Eine 
Sprecherin des KFV: „Bedenkt man, dass 2018 
und 2019 insgesamt 55.000 EScooter verkauft 
wurden, erscheint die Zunahme zwingend, da 
vielfach das Gefahrenbewusstsein fehlt. Denn 
unabhängig vom Schutz der eigenen Person 
wussten nur drei von zehn befragten EScooter
Fahrern, dass für Kinder ab zwölf Jahren eine 
Helmpflicht besteht.“

S
ie schäumen, sprudeln, knistern, glitzern oder schleimen. Kein Wunder, 
dass Kinder die bunten Badezusätze lieben. Der VKI hat 15 Produkte unter
sucht und einige Inhaltsstoffe gefunden, die für Kinder als bedenklich ein
zustufen sind. So wurden Duftstoffe wie Geraniol, Limonene und Linalool 

entdeckt, die ein hohes allergenes Potenzial haben. Darüber hinaus Azofarbstoffe, 
die Polyethylenglykolverbindung PEG400 sowie Polyacrylamid. 

UNBeDeNKlIche PrODUKte 
Ein Blick auf die Inhaltsstoffe lohnt sich auf jeden Fall. Als unbedenklich wurden 
folgende Produkte eingestuft: Tinti Zauberbad, dm SauBär Knisterbad bzw. Bade
farbe Blau, Valino Smaragdbad und die Beauty Kids Badeperlen Himbeere.

E-SCOOtEr nur MIt HELM!
Die elektroroller werden unterschätzt. Unfälle 
mit schweren Kopfverletzungen nehmen zu.

ALLErgEnE IM bADESCHAuM
In Badezusätzen wurden Allergene gefun
den. ein Blick auf Inhaltsstoffe lohnt sich.

Wir beobachten mit Besorgnis 
die Zunahme von schweren 
 Kopfverletzungen und Gehirn
traumata durch EScooter 
Unfälle. Die Gefahr wird 
 unterschätzt.
PrIM. UNIV. PrOF. Dr. chrIstIAN FIAlKA  

ÄrztlIcher leIter trAUMAzeNtrUM MeIDlING
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Knapp vier Millionen heizungen sorgen in Österreichs 
 haushalten für behagliche Wärme, noch mehrheitlich 
 befeuert von fossilen energieträgern bzw. Biomasse.  
Die zukunft des heizens sieht freilich anders aus.

D
as Ausbrennen von Öl, Holz oder Pellets 
wird zwar noch viele Jahrzehnte dau
ern, doch die Entwicklung ist bereits 
spürbar. Erste Hersteller von Pellets

kesseln ziehen sich aus dem privaten Neubau
Bereich zurück, denn dort ist für sie immer we
niger Geschäft zu machen. Die Anzahl der 
jährlich neu installierten Biomassekessel hal
bierte sich innerhalb der letzten zwölf Jahre von 
über 20.000 Stück auf knapp 10.000 Stück.

WÄrMePUMPe, sOlAr, INFrArOt 
Anstelle von Öl und Biomasse traten im selben 
Zeitraum Wärmepumpen und Solarheizun
gen ihren Siegeszug an. Die Zahl der installier
ten Systeme stieg von knapp 60.000 auf mehr 
als 290.000, also durchschnittlich 19.000 pro 
Jahr. Im Fertighausbereich rückt auch die Infra

rotheizung  – kombiniert mit Photovoltaikan
lagen – als kostengünstige und effiziente Alter
native immer mehr in den Fokus. 

heIzUNGstAUsch MIt GreNzeN
Biomasseheizungen für Pellets oder Hackgut 
wird es noch lange geben. Zum einen wegen ih
rer Langlebigkeit und zum anderen aus techni
schen Gründen bei der Wärmeverteilung. Meist 
lohnt sich ein Umstieg auf eine Wärmepumpe 
erst nach der Generalsanierung eines Hauses, bei 
der thermisch saniert wurde und bestehende Ra
diatoren durch eine Fußboden oder Wandhei
zung ersetzt wurden.  Belohnt wird ein Umstieg 
auf jeden Fall durch niedrige Heizkosten. Denn 
nach der ErdgasBrennwertheizung ist die Wär
mepumpe im Neubau und bei thermisch sanier
ten Häusern die günstigste Heizmethode.

DIE JAHrZEHntE vOn ÖL, gAS 
unD bIOMASSE SInD gEZäHLt 
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Kohle, Koks, Briketts
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1.539.557 hauptwohnsitze heizen mit Öl, 
erdgas oder Flüssiggas. Mit ein Grund, warum 
Österreich jährlich fossile Produkte im Wert 
von 11,5 Milliarden euro importieren muss.

Öl/gas

724.754 hauptwohnsitze nutzen Biomasse  
als Wärmequelle. lange als Alternative zu Öl 
gefeiert, verliert Biomasse im Neubau aber 
zusehends Marktanteile.

Scheitholz/Pellets/Hackgut

294.761 hauptwohnsitze heizen mit einer 
Wärmepumpe und sonnenenergie, oft auch 
kombiniert mit einer Photovoltaikanlage zur 
strom erzeugung. 

Wärmepumpe/Solar

Die thermische Qualität eines Gebäudes  
wirkt sich stark auf die heizkosten und cO

2


emissionen aus. In beiden Fällen sinken sie  
im schnitt um über 50 Prozent.

thermische Sanierung

top-Anbieter Heizung
Bosch thermotechnik Österreich bietet Ihnen mit sei
nen Marken Bosch und Buderus Wärmepumpen für 
den Neubau und die renovierung. Das Produktsorti
ment der beiden Marken umfasst soleWasser, Was
serWasser als auch luftWasserWärmepumpen 
für eine Innen als auch Außenaufstellung. Mit den 
Wärmepumpen von Bosch und Buderus können sie 
Ihr zuhause mühelos mit Wärme und Warmwasser 
versorgen und von regenerativen energiequellen pro
fitieren.
 
Nähere Informationen finden Sie unter:
www.boschheizen.at
www.buderus.at

Jeder österreichische

läuft 
2020 ab.

7

Anzeigen gab 
es im Bereich 
Cybercrime 
2018. Die Dun-

kelziffer ist allerdings hoch. Die Auf-
klärungsquote liegt bei 32,1 Prozent.

Die Aufklärungsquote ist 2018 gegen-
über 2017 von 42,4 Prozent auf 

gestiegen – das ist der beste Wert 
seit dem Jahr 2000.

Die Gewaltkriminalität ist von 2017 
auf 2018 um rund 

zurückgegangen, Anzeigen wegen 
Körperverletzungen fielen insgesamt 
um 9 Prozent.

CybErCrIME

AuFKLärungS-
quOtE

WEnIgEr gEWALt

2.500
Kryptowährungen gibt es derzeit. 
Die größten sind Bitcoin, Ethereum, 
Ripple, Litecoin, Monero und Dash. 
Kryptowährungen sind computerge-
nerierte Tausch- und Wertmittel, die 
man im Internet direkt – ohne Bank 
oder staatliche Institution – übertra-
gen kann.

KryPtOWäHrungEn

6.rEISEPASS

19.627

43,6 %

8,9 %

seit

nIEDrIgStE 
KrIMInALItätSrAtE

19JAHrEn

SOKO KFZ
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Im 10. Jubiläumsjahr 2019  
konnten Fahrzeuge im Wert von

Euro durch die Ermittler der SOKO 
Kfz sichergestellt werden.

979.000



Über 5.000 österreichische Unternehmen aus 

den sparten Alarmanlagenerrichter, Berufs

detektive, Bewachungsunternehmen, Glaser, 

Metalltechniker und tischler leisten ihren 

Beitrag zur sicherheit.

Ihre Produkte sind nicht nur auf dem neuesten 
Stand der Sicherheitstechnik, sie verfügen auch 
über das nötige Knowhow, wie diese Produkte 
eingesetzt werden müssen, um eine  optimale 
Schutzfunktion zu gewährleisten.

sOzIAle sIcherheIt
Aber auch für die Aufrechterhaltung der sozia
len Sicherheit sind österreichische Betriebe 
unverzichtbare Partner. Nur ein Beispiel: 
 Aktuell bilden rund 29.000 Lehrbetriebe 
109.000 Lehrlinge aus. Das bedeutet: 
Rund 40 % der 15Jährigen wird ein 
Start in eine sichere berufliche und 
persönliche Zukunft geboten. Und 
die Qualität unserer direkt von der 
Wirtschaft ausgebildeten Fach
kräfte ist bemerkenswert – Platz 7 
bei den WorldSkills 2019 und 
 damit beste EUNation.

VersOrGUNGssIcherheIt 
Für uns ist es selbstverständlich, 
dass jeder Haushalt Lebensmittel 

in großer Auswahl und bester Qualität bei  
seinen Nahversorgern einkaufen kann, dass 
Energie jederzeit zur Verfügung steht, dass 
Bankdienstleistungen sicher und störungs
frei  funktionieren usw. Auch dafür müssen 
 umfangreiche materielle und menschliche 
Ressourcen eingesetzt werden.
 
Daher: Dieses hohe Sicherheitsniveau kann 
nur durch das Zusammenwirken aller Men
schen und Institutionen, denen Sicherheit ein 
Anliegen ist, erhalten werden – und die Wirt
schaft leistet einen wichtigen Beitrag dazu.
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Der Beitrag der Wirtschaft zur 
Sicherheit in Österreich

Österreich gehört zu den sichersten ländern der Welt.  
Aber sicherheit entsteht nicht von selbst, sondern ist das ergebnis der  

Arbeit vieler Behörden, Menschen und Unternehmen.

S
icherheit ist auch ein wichti
ger  Standortfaktor für die Wirt
schaft, vom Tourismus bis hin zu 
 Betriebsansiedlungen internatio
naler Unternehmen. Viele Men
schen leisten jeden Tag ihren Bei
trag zur Erhaltung unseres hohen 

Sicherheitsstandards. Diese Arbeit ist oft nicht 
leicht erkennbar, daher lohnt es sich, ein wenig 
hinter die Kulissen zu schauen. 

VIele ArBeIteN FreIWIllIG 
Auf den ersten Blick sichtbar sind natürlich die 
„staatlichen“ Sicherheitsexperten, zum Bei
spiel von Polizei und Bundesheer. Was viel
leicht nicht so bekannt ist: Über 500.000 Men

schen in Österreich engagieren sich als 
Freiwillige im Bereich Katastrophenhilfs und 
Rettungsdienst. Unternehmen unterstützen 
dieses Engagement ihrer Mitarbeiter durch 
freiwillige Dienstfreistellungen und freiwillige 
Entgeltfortzahlung.

exPerteN GeGeN cyBerKrIMINAlItÄt 
Dem immer massiver auftretenden Bedro
hungsbild der Cyberkriminalität kann Öster
reich mit Sicherheitstechnologien und dem 
Knowhow tausender Experten aus den Berei
chen ITSecurity und Datenschutz begegnen. 
In einigen Marktnischen sind österreichische 
Firmen auch führend im Bereich von Sicher
heitstechnologien.

29.000 lehrbetriebe bilden 109.000 lehrlinge aus und geben den Jugendlichen eine sichere berufliche 
und persönliche zukunft. Bei der Qualität der Ausbildung liegt Österreich weltweit im spitzenfeld. 

Michael Blass, 
Geschäftsführer der 

AMAMarketing
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Feuerwehr
Polizei
Rettung
Euronotruf
Bergrettung
Ärztenotdienst
Apothekenruf
Vergiftungszentrale

ÖsterreIch sIcher: Es vergeht kein Tag, an 
dem nicht kritisch über Lebensmittel berich
tet wird. Das verunsichert die Konsumenten. 
Müssen wir uns tatsächlich fürchten?
Blass: Wer Fake News von der Realität unter
scheiden kann: Nein! Lebensmittel sind so 
 sicher wie noch nie. Dafür sorgen in mehr  
als 200 Betrieben der Lebensmittelindustrie 
26.000 verantwortungsvoll handelnde Men
schen, die an zahlreiche gesetzliche und pri
vate Standards gebunden sind.
ÖsterreIch sIcher: Welche Rolle spielt die 
AMA dabei?
Blass: Die AMAMarketing hat zwei große Auf
gaben: die Förderung der Qualität und die In
formation der Bevölkerung über Lebensmittel 
und ihre Produktion. Nur wenn man weiß, was 
Qualität ist, kann man sich dafür entscheiden. 
Darum bemühen wir uns seit 25 Jahren.
ÖsterreIch sIcher: Zum Thema Qualität 
gibt es aber unterschiedliche Ansichten und 
immer wieder die Forderung nach höheren 
Standards.
Blass: Ja, das liegt in der Natur der Sache. Unsere 
Aufgabe ist es, eine tragfähige Brücke zwischen 
den Wünschen der Konsumenten und den 
marktwirtschaftlichen Rahmenbedingungen 
der Produzenten zu bilden. Vielfach haben wir 
dasselbe Ziel, die Vorstellungen über die Ge
schwindigkeit bei der Umsetzung können sich 
aber unterscheiden. Tatsache ist, dass sich das 
Niveau in den gesellschaftlichen Debatten über 
die besten Lösungen eklatant verbessert hat.
ÖsterreIch sIcher: Worauf sollte man 
beim Einkaufen achten, um ein qualitäts

volles Produkt zu kaufen?
Blass: Ganz einfach: auf das AMA
Gütesiegel und das AMABiosiegel. 
Die rotweißroten Zeichen geben 
 Sicherheit, dass das Lebensmittel von 
kontrollierter heimischer Qualität ist. 
Die AMAZeichen stehen für unsere 

umfassende Qualitätssicherung. Von 
den Futtermitteln für die Tiere über die 

Haltungsbedingungen bis hin zum ferti
gen Produkt im Lebensmittelhandel sind 

alle Bereiche genau geregelt, dokumen
tiert, kontrolliert und somit auch  jederzeit 

rückverfolgbar.

MEHr  
quALItät

bEI LEbEnS-
MIttELn
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Wohnträume 
aus Fertigteilen

Viele Jahre haftete der Fertighausbranche der Geruch an, nicht für die 
 ewigkeit zu bauen. Inzwischen erleben die Anbieter einen regelrechten Boom. 

zu recht, wie eine Bestandsaufnahme zeigt.

D
as Versprechen der Fertighaus
Anbieter ist verlockend: Haus typ 
auswählen, Finanzierung klären, 
Kaufvertrag abschließen und nur 
drei Monate später ins neue Heim 
einziehen! In unserer schnelllebi
gen Zeit, in der OnlineEinkäufe 

noch am selben oder spätestens am nächsten 
Tag geliefert werden, dockt das Fertighaus am 
Zeitgeist an. Doch anders als bei kurzlebigen 
Konsumgütern sind aufgrund der hohen 
 finanziellen Belastung die Qualität und Langle
bigkeit bei der Schaffung eines Eigenheimes 
von größter Bedeutung. Schimmelige oder 
feuchte Wände, Kältebrücken, aufgehende 
Wandfugen, undichte Fenster oder Leitungen 
können die Freude über einen schnellen Ein
zug rasch trüben. Und nicht auszudenken, 
wenn man nach Abstottern des  Kredits feststel
len müsste, dass es das Haus nicht wert ist, sei
nen Enkerln vererbt zu werden, und besser 
abge rissen werden sollte.

4.187 NeUe FertIGhÄUser
Die Fertighausbranche kämpfte lange Zeit mit 
dem Image, nur für eine Generation zu bauen. 
Da half auch der Hinweis wenig, dass das erste 
Fertighaus in Österreich bereits 1910 auf der 1. 
Internationalen Jagdausstellung in Wien prä
sentiert wurde und am heutigen Standort in 
der niederösterreichischen Gemein de Echsen
bach noch heute bewohnt wird. Den gewünsch
ten Erfolg und den Imagewandel schaffte die 
Branche nur durch konsequente Weiterent
wicklung und die Optimierung der Fertigung. 
Fertighäuser der neuen Generation haben fak
tisch die gleiche Lebensdauer wie ein Massiv
haus. Die Belohnung  dafür blieb nicht aus. Die 
Branche erobert von Jahr zu Jahr mehr Markt
anteile am Gesamtmarkt der neu gebauten 
Häuser. 2018 – die Zahlen für 2019 liegen noch 
nicht vor  – wurden in Österreich insgesamt 
16.510 Häuser gebaut,  davon 4.187 Fertighäuser, 
die sich wieder unterteilen lassen: In Holzfer
tigbauweise wurden im Inland 2.558 Einfami

lienhäuser errichtet, gesamt  inklusive Export 
3.224. Interessant ist auch die geografische Ver
teilung. Die meisten Fertighäuser wurden in Nie
derösterreich (28 % Marktanteil),  gefolgt von 
Wien (22 %), Oberösterreich (19 %) und der Stei
ermark (8 %), gebaut. Und im Durchschnitt 
 ließen sich die neuen Eigen heimbesitzer ihr 
 Fertighaus 220.000 Euro kosten.

NUr ÖsterreIch 
reGelt MIt ÖNOrM
Österreich ist das einzige Land Europas, das den 
 Fertigbau mit einer Norm  regelt. Die ÖNORM 
B  2310 definiert den Begriff Fertighaus und die 
Leistungsumfänge der Ausbaustufen Schlüssel
fertig, Belagsfertig und Ausbauhaus. Dabei 
kommt es nicht auf das Material an, denn Fertig
häuser können in Holz, Beton oder Ziegelbau
weise errichtet werden. Wesentlich ist allerdings, 
dass die großflächigen Wand, Decken und 
Dachelemente in einer Produktionsanlage vor
gefertigt und in  einem möglichst  hohen Vorfer

Der ÖSTERREICHISCHE VORLESETAG ist eine Initiative, die Bewusstsein für die Notwendigkeit des 
 Lesen-Könnens schafft. Einmal jährlich lesen daher Menschen in Österreich einander vor. In allen 
 Bundesländern, aus Büchern ihrer Wahl, an Orten ihrer Wahl. Von Jung und Alt. Für Jung und Alt. Jede 
auf der Website registrierte Vorlesung gilt als Statement für die Bedeutung des Lesens in unserer   
Gesellschaft und die Bereitschaft, Schwächere zu unterstützen.

lESEN KANN  
Man uberall
vorlesen 
aucH

Jetzt anmelden auf: 
www.vorlesetag.eu

JEDE VORLESUNG ZÄHLT!

Vorlesetag_Wal_210x280.indd   1 06.02.20   07:28
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Energiestandards in %
Mitglieder ÖFV

Konventionell Niedrigenergie Passivhaus
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

99,4497,696,0495,5893,192,190,5889

0,431,943,794,36,16,72,73

0,130,450,170,120,81,26,728

Ausbaustufen in %
Mitglieder ÖFV

Ausbauhaus Belagsfertig Schlüsselfertig
100%

80%

60%

40%

20%

0%
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7,819,049,3318,513,115,121,519,6

41,6136,9441,0733,826,529,124,832,2

50,5854,0349,647,760,455,853,848,3

hersteller versprechen, ab Kaufvertrag 
das haus in nur drei Mona ten zu 
übergeben. Voraussetzung: Grund und 
Keller sind vorhanden.

Auf der Baustelle ist nach Anlieferung der 
Fertigteile das haus in nur zwei tagen 
montiert und wetterdicht.

Ob das haus in drei Monaten bezugsfertig ist, hängt von der 
Ausbaustufe ab. Mehr eigenleistung bedeutet späteren einzug.

Fertighaus oder Massivhaus? Nach der Fertigstellung ist der 
Unterschied nicht mehr erkennbar. Auch bei der lebensdauer.

Österreich ist das einzige land in europa, das 
den Fertigbau mittels einer ÖNOrM regelt.  
Das sollte man dennoch beim Kauf eines 
Fertig hauses wissen bzw. beachten:

■ zu beachten ist, dass es sich bei den ÖNOrMeN 
um empfehlungen von Austrian standards 
International handelt. Damit die ÖNOrM gilt, 
muss ihre Anwendung vertraglich vereinbart 
werden.

■ Ausbauhaus: hier kümmert sich das Unter
nehmen einerseits um die einreichplanung und 
stellt das Gebäude aber auch nach außen 
(ab Kelleroberkante) weitgehend fertig. Der 
Mindestumfang an Innenarbeiten umfasst im 

Wesentlichen nur die zwischenwände, Geschoß
decke und elektroleerverrohrung. Für sanitär 
und heizungsinstallationen werden nur die 
Vorbereitungen getroffen.

■ Belagsfertiges haus: zusätzlich zu den 
leistungen beim Ausbauhaus sind beim belags
fertigen haus nach ÖNOrM die elektrokomplet
tierung, sanitärrohrinstallationen und heizung 
dabei sowie die einbringung eines estrichs.

■ schlüsselfertiges haus: Innenfensterbänke,  
der Boden ist verlegt, die Wände fertig gemalt, 
Innentüren, treppe, Boden und Wandfliesen.  
zu beachten ist: schlüsselfertig ist nicht 
gleichbe deutend mit bezugsfertig.

■ Passivhaus: ein Passivhaus ist gegeben, wenn 
der heizwärmebedarf 15 kWh/m2 im Jahr nicht 
überschritten wird. Dafür bedarf es einer 
besonders luftdichten Gebäudehülle, spezialver
glasung etc. Passivhäuser machen die Installation 
eines konventionellen heizungssystems oft 
entbehrlich. Passivhäuser sind in der errichtung 
teurer, sparen dafür langfristig Betriebskosten.

■ Niedrigenergiehaus: es gibt keine bundesweite 
verbindliche Definition für ein Niedrigenergiehaus. 
Die Bauordnungen der Bundesländer geben 
standards für Wärmedämmung und luftdichtheit 
vor. Ob ein Fertighaus ein Niedrigenergiehaus ist, 
kann man am besten den Förderungsvorschriften 
des jeweiligen Bundeslandes entnehmen.

Österreichischer Fertighausverband

Va
rio

 H
au

s 

Auch das Dach besteht 
aus vorgefertigten 
teilen und kann 
innerhalb kürzester 
zeit montiert werden.

3 Monate bis zum Einzug

Erst nach dem Nachbar 
schaue, sodann das Haus 
dir baue! Wenn der Nach
bar ist ein Schuft, so baust 
du dir eine Totengruft. 
FrIeDrIch rÜcKert 

DeUtscher DIchter

Das erste Fertighaus Österreichs wurde 1910 auf der 1. Intern. Jagdaus
stellung präsentiert und von Kaiser Franz Joseph persönlich besichtigt.

Das erste Fertighaus Österreichs siedelte nach der Jagdausstellung 1910 in die Gemeinde echsenbach 
nach Niederösterreich und wird noch heute bewohnt. es gilt als Vorzeigeobjekt der Fertighausbranche. 
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tigungsgrad auf die Baustelle transportiert wer
den. Ein wesentlicher Pluspunkt vorgefertigter 
Bauteile ist die kurze Bauzeit. Durchschnittlich 
in zwei Tagen ist ein Einfamilienhaus auf der 
Baustelle fertig montiert und wetterdicht. In drei 
bis vier Monaten wird der Innenausbau je nach 
Leistungsumfang bis zur Schlüsselübergabe 
komplettiert. Die meisten Fertighäuser werden 
dabei als Niedrigenergiehaus ausgeführt. Das 
Passivhaus verliert hingegen immer mehr an 
Bedeutung. Dessen Anteil sank innerhalb von 
sieben Jahren von knapp 7 % auf unter 0,5 %.

DIe treNDs BeI FertIGhÄUserN
Steigende Grundstücks und Baukosten haben 
auch beim Fertighaus Spuren hinterlassen. 2019 
lagen Häuser mit 118 Quadratmeter Wohnfläche, 
barrierefrei, Walmdach, beheizt durch Wärme
pumpe und Strom aus der eigenen Photovoltaik
anlage, im Trend. Also merklich kleiner als in 

früheren Jahren. Es ist aber nicht nur die Wär
mepumpe, die die Pelletsheizung aus früheren 
Jahren immer mehr ablöst. Immer stärker in 
den Fokus rückt die Beheizung des Fertighauses 
mittels InfrarotSystemen. Heizpaneele oder in 
die Wände verspachtelte Heiznetze sind mitt
lerweile eine häufig nachgefragte Alternative. 
Die Gründe liegen auf der Hand: Weder bei der 
Wärmepumpe noch bei InfrarotLösungen wird 
ein separater Heizraum oder Lagerraum für 
Heizmaterial benötigt, wodurch Kosten gespart 
werden. Bei Hausgrößen mit nur 118 Quadrat
metern auch ein entscheidender Platzvorteil.
Das Smart Home, also Haussteuerungssysteme 
via Smartphone, trifft hingegen auf wenig 
 Gegenliebe. Hohe Kosten für die Steuerung von 
Unterhaltungsmedien oder Licht schrecken 
viele Käufer ab. Nur in den Bereichen Sicher
heit und Energiesteuerung werden die Häuser 
langsam smarter.

tIPPs FÜr DeN KAUF
Für den Kauf eines Fertighauses rät der 
Österreichische Fertighausverband Folgendes 
zu beachten:
n Informieren Sie sich über das Unternehmen, 
mit dem Sie bauen, holen Sie sich einen 
Firmenbuchauszug und fragen Sie beim 
Kreditschutzverband (KSV) nach.
n Die Finanzierung sollte bereits vor dem 
Vertragsabschluss geklärt werden.
n Ein geeignetes Grundstück mit Zufahrt und 
Anschlüsse für Trinkwasser, Abwasser und 
Strom sollte vorhanden sein.
n Um sich vor Preiserhöhungen zwischen 
Angebot und Endabrechnung zu schützen, 
vereinbaren Sie eine Festpreisgarantie. 
n Zahlen Sie nur, was Sie erhalten haben. 
Vereinbaren Sie eine schrittweise Bezahlung 
nach Baufortschritt mit einer klaren Regelung 
für den Gegenwert einer jeden Lieferung.

4.187 Fertighäuser zum Durchschnittspreis von 220.000 Euro pro 
Haus wurden 2018 gebaut. Marktanteil zu allen Neubauten: 28 %.

4.187

220.000 
28 %
AnZAHL:

MArKtAntEIL

PrO HAuS
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DAMIt DEr nACHWuCHS nICHt ZuM 
SMArtPHOnE-ZOMbIE HErAnrEIFt
Wenn töchterchen oder söhnchen ein smartphone besitzt, haben es eltern nicht  immer 
leicht. Mit einer reihe von Apps kann man das leben der Kinder im Internet einfach 
 kontrollieren und sicherer machen.

L
eg doch endlich mal dein Handy weg!“ – 
ein Satz, der täglich wohl millionenfach 
in unserem Land erklingt – beim Ess
tisch, in der Schule und beim Einschla

fen spätnachts im Kinderzimmer. Smart
phones, Tablets, Konsole und der gesamte 
Datenhighway sind aus der Kinderwelt nicht 
mehr wegzudenken. Eltern müssen sich daher 
überlegen, wie sie den heranwachsenden 
SmartphoneZombies den richtigen Umgang 
damit beibringen und den HandyKonsum der 
Kinder im Auge behalten können. Gegenseiti
ges Vertrauen, Gespräche und klare Regeln sind 
dabei ein wichtiger Anfang. Wer trotzdem eine 
gewisse Kontrolle über die HandyNutzung  
der Kinder haben möchte, kann eine Vielzahl 
spezieller Apps einsetzen. Das Prinzip ist ein
fach: Kind und Eltern laden die App auf ihre 
Handys, die dann miteinander verbunden sind. 
Je nach Applikation haben die Eltern anschlie
ßend verschiedene Möglichkeiten, auf die 
 Handynutzung des Kindes Einfluss zu neh
men,  so ihre Schützlinge in Sicherheit zu wis
sen und sie vor schlechten InternetEinflüssen 
zu bewahren. 

VertrAUeN GUt – KONtrOlle Besser
„Sobald Kinder ein eigenes Smartphone haben, 
wird das Thema Bildschirmzeit obsolet. Eltern 
können nur schwer kontrollieren, wie oft das 
Kind das Handy nutzt. Es ist einfach immer ‚on‘ “, 
weiß Internetexperte und Autor Thomas Feibel, 
der in seinem Buch „Jetzt pack doch mal das 
Handy weg!“ Tipps zur richtigen und sicheren 

HandyNutzung für den Nachwuchs gibt. Nicht 
nur kontrollorientierte „HelikopterEltern“ grei
fen daher zur Sicherheit ihrer Kinder immer 
 öfter auf sogenannte ÜberwachungsMöglich
keiten oder SpyApps zurück, um auf das Handy 
des Kindes Einfluss nehmen zu können. Das 
 beinhaltet: ungeeignete Internetseiten zu sper
ren oder den Internetverlauf der Kinder zu ver
folgen, die zeitliche Nutzung des Smartphones 
zu limitieren, zu prüfen, welche Apps auf das 
KinderHandy geladen werden, oder das Öffnen 
von ungeeigneten Apps zu blockieren. Selbst 
das Orten von Kindern – vor allem wenn es sich 
um Kleinkinder handelt  – ist mittler weile 
punkt genau mittels Tracker möglich. 

MOrAlIsche GreNzeN eINhAlteN
„Bei der AppAuswahl ist durchaus Vorsicht 
 geboten. Manche davon gehen auch an eine 
moralische Grenze. Die Kinder sollten wissen, 
dass sie kontrolliert werden, und es verstehen 
lernen, denn viele Kinder und Jugendliche ken
nen ihre Grenzen nicht mehr“, weiß der Exper
te. Die besten Apps zur behut
samen Kon trolle der Kids 
finden 
Sie im 
Kasten 
rechts.

eine Übersicht über die beliebtesten sicher
heitsApps und tracker fürs KinderPhone:

Für iOshandys:
■ Apple screen time: Auf allen 
iPhones und iPads vorinstalliert. 
zusätzlich verfügt die App über 

Protokollierung der besuchten Internetseiten. 
sperrung nach Altersgruppen möglich.
apps.apple.com

■ Net Nanny: zugriff  
auf standorte, Webfilter, Blockieren 
von Apps. apps.apple.com

Für Androidhandys:
■ spyzie: zeitplanbeschränkung, 
standort in echtzeit, Appsperre. 
spyzie.com
■ Family time: AppBlockierung, 
sMsNachverfolgung, zugangskontrolle, 
lokalisierung. play.google.com/store/apps

GPstracker:
■ Weenect Kids: sOs und telefon
funktion. Ortung via smartphoneApp. 
Achtung: Bei GPstrackern fallen 

zusätzliche Kosten für die sIMcard an.

Kluge Überwachung: Das spielzeug in den Kinderzimmern wurde längst durch smartphone und tablet 
ersetzt. Damit das Kind sicherer und kontrollierbarer surft, wurde eine Vielzahl von Apps entwickelt.

Wo ist mein Kind? Via handyApp oder tracker 
weiß man, wo sich die Kinder gerade befinden.

DIE bELIEbtEStEn 
KOntrOLL-APPS

Seit 40 Jahren bringen  

zusammen mehr als 30.000 

Mitarbeiter weltweit Inno-

vation auf den Punkt und 

kreieren in 25 Technologie-

zentren modernste  

Gaming-Technologien.  
GEMEINSAM SIND  
WIR NOVOMATIC.

Seit 40 Jahren bringen  

zusammen mehr als 30.000 

Mitarbeiter weltweit Inno-

vation auf den Punkt und 

kreieren in 25 Technologie-

zentren modernste  

Gaming-Technologien.  
GEMEINSAM SIND  
WIR NOVOMATIC.

Umweltverschmutzung

* statistisch signifikante Unterschiede zwischen Frauen und Männern

Datenschutz

soziale Ungleichheit

lebensmittelsicherheit

Klimawandel *

Digitalisierung aller lebensbereiche *

Gentechnik *

ernährungsqualität/versorgung

epidemien/tierseuchen

energieversorgung
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gEFüHLtES rISIKO
Die Agentur für Gesundheit und Ernährungssicherheit befragte 2019 die 
Österreicher, welche Aspekte des Lebens sie beunruhigen und welche 
nicht. Daraus entstand ein Risikobarometer, der zeigt, wie die Stimmungs
lage in unserem Land ist. Hier ein Auszug aus den Ergebnissen.

beunruhigt         nicht beunruhigt        weiß nicht
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#Loveleopoldstadt, WIR  23 und das Favoritner 
Weihnachtsshuttle sind in ihren jeweiligen Be
zirken schon recht bekannte Projekte. Der Bum
melzug in Meidling, die Sonder bzw. Silvester
ausgabe der Zeitschrift in Simmering „Punkt 11“, 
der gemeinsame Newsletter aller Einkaufsstra
ßenvereine im Alsergrund sowie der „Gewinn
samstag“, bei dem Kunden ihren Einkauf im 
3.  Bezirk zurückgewinnen können, haben alle 
zum Ziel, Betriebe und ihre Kunden näher zu
sammenzubringen. 
Genauso wichtig wie die großen Projekte, die 
umgesetzt wurden, sind die vielen kleineren Er
folge, die die Bezirksobleute für ihre Unterneh
merkollegen erzielen konnten  – von der Hilfe 
bei der Genehmigung einer Betriebsanlage 
über die Unterstützung bei Problemen mit 
 einer Baustelle vor der Geschäftstür bis zum 
Herstellen des Kontakts zu den richtigen Stel
len. Oft lassen sich Anliegen direkt auf der Be
zirksebene lösen, wenn es gelingt, die richtigen 
Ansprechpartner zusammenzubringen.

sO sIcherN sIch teIlNehMer eINeN 
INFOrMAtIONsVOrsPrUNG 
Mithilfe von WKOimBezirk lernen Unterneh
mer andere Wirtschaftstreibende aller Bran
chen aus ihrer näheren Umgebung kennen, 
finden dadurch potenzielle Kooperationspart
ner – ungeachtet der Bezirksgrenzen. Weil viele 
Themen nicht nur auf einen Bezirk beschränkt 
sind, finden einige bezirksübergreifende Infor
mationsveranstaltungen statt. Im vergangenen 
Jahr waren das unter anderem Infos zum 
 geplanten UBahnBau, für den Förderungen 
für betroffene Betriebe ausgehandelt werden 
konnten, oder MarketingTipps für die Baustel
lenzeit.

16

S
ie touren regelmäßig durch  
„ihren” Bezirk, machen sich ein 
Bild von der Situation der 
 Betriebe vor Ort. Ein Besuch dau
ert durchschnittlich eine halbe 
Stunde  – die Probleme, von 
 denen die Bezirksobleute der 

Wirtschaftskammer (WK) Wien dabei hören, 
kennen sie selbst sehr gut, denn sie sind eben
falls Unternehmer im Bezirk. Ihr Vorteil ist, 
dass sie auf vielen Ebenen gut vernetzt sind, 
die Services der WK Wien kennen und so Lö
sungswege aufzeigen können. Daher drehen 
sich die meisten Fragen der Betriebe um die 
Serviceangebote der Kammer oder betreffen 

den Verkehr bzw. den Betriebsstandort. Proble
me mit Behörden oder rechtliche Unklarheiten 
stehen ebenfalls auf dem Programm. 

INFOrMAtIONsVOrsPrUNG UND 
VerNetzUNG 
Neben den persönlichen Unternehmensbesu
chen ist die Vernetzung der Betriebe vor Ort 
eine weitere Aufgabe der Bezirksobleute. Jedes 
Businesstreffen hat ein Thema, über das 
 Experten informieren – sei es eine neue 
 gesetzliche Regelung, eine große Baustelle im 
Bezirk oder eine ServiceEinrichtung der 
WK  Wien, die den Unternehmern näherge
bracht wird.

sIcherheIt Geht VOr 
Sicherheit und ein konfliktfreier öffentlicher 
Raum mit gutem Ambiente sind ein wesentli
cher Faktor für erfolgreiches Wirtschaften.
WKOimBezirk steht daher in regem Austausch 
mit der Grätzlpolizei. Die Businesstreffen bieten 
Unternehmern immer wieder aktuelle Infor
mationen zum Thema – wie etwa zum Projekt 
Gemeinsam.Sicher oder zur Cyberkriminalität – 
und eine gute Möglichkeit, über sicherheitsrele
vante Anliegen im Bezirk zu diskutieren. 

sIeBeN GrOsse WIrtschAFtlIche 
INItIAtIVeN AUs Der tAUFe GehOBeN
Seit dem Start der Bezirksoffensive 2017 haben 
die WK WienBezirksobleute und ihre Teams 
Erfahrung gesammelt, sind in Wirtschaft und 
Politik auf Bezirksebene in viele Projekte einge
bunden und bringen ihr Wissen in die Zusam
menarbeit mit den lokalen Unternehmensiniti
ativen mit ein. Allein 2019 wurden sieben neue 
Bezirksprojekte erdacht und umgesetzt:
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Der direkte, persönliche Draht 
zur Wirtschaftskammer Wien
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Wer sie kennt, der weiß, dass er mit seinen Problemen im Betrieb  
nicht allein gelassen wird: Die Bezirksobleute der Wirtschaftskammer  

Wien sind für die Unternehmer da.

Was die Monate der 
umgestaltung der 
neubaugasse mit 
sich bringen

#loveleopoldstadt – 
Liebeserklärung an den bezirk

Die Neubaugasse wird von der Mahü  
bis zur Burggasse eine barrierefreie 
Begegnungszone. Fahrbahn und 
Gehbereiche werden gepflastert und 
optisch unterschiedlich gestaltet. Die 
Bauzeit dauert voraussichtlich bis 
August 2020. 

Rainer Newald, WK Wien-Bezirksob-
mann im 7. Bezirk: „Ich wünsche mir, 
dass die geplante Begegnungszone 
Neubaugasse eine für alle Beteiligten 
zukunftssichere Lösung darstellt. Dies 
wäre ein wesentlicher Beitrag unseres 
Bezirks zur Attraktivierung des Wirt-
schaftsstandorts und zur Stärkung der 
Aufenthaltsqualität.”

Weitere Informationen dazu finden Sie auf:
wko.at/wien/neubaugasse und 
wkoimbezirk.wien

Gemeinsam mit mehr als 20 Unternehmern zeigt 
WK Wien-Bezirksobmann Martin Schöfbeck, 
was die Leopoldstadt aus ihrer Sicht so 
besonders macht. „Mit der Aktion #loveleopold-
stadt machen wir mit ganz persönlichen Tipps 
auf die Vielfalt und das Liebenswerte der 

Leopoldstadt aufmerksam.“ Jeder kann 
mitmachen, viele tun es schon und teilen via 
Social Media unter diesem Hashtag Bilder und 
Tipps aus der Leopoldstadt. 
Weitere Informationen dazu finden Sie auf:
loveleopoldstadt.at

Auf Initiative von WKOimBezirk ziehen im 
Raum Atzgersdorf ansässige Betriebe seit 
kurzem als Verein „Wirtschaftsinitiative WIR 
23“ gemeinsam an einem Strang. Liesing ist 
mit seinen vielen Gewerbeflächen in 
Kombination mit dem enormen Zuzug einer 
der am stärksten florierenden Bezirke in 

Wien. Diesen Rückenwind sollen auch die 
vielen mittelständischen Betriebe in 
Atzgersdorf und Umgebung spüren. Die drei 
wichtigsten Ziele von WIR 23 sind Interes-
senpolitik für die Wirtschaft im Bezirk, 
Standortmarketing und Aufbau eines 
professionellen Firmennetzwerks. 

Weitere Infos und Kontakt:
Tel.: 01/514 50-3900 
wkoimbezirk@wkw.at
wkoimbezirk.wien

WIr 23 – 
Liesings neue Wirtschaftsinitiative

Haben Sie Fragen?

Gelungener Auftakt von WIr 23 in der 100 Blumen 
Brauerei im Frühjahr 2019.

23 Bezirke – 23 WK WienBezirksobleute – allesamt 
selbst Unternehmer. sie setzen auf Vernetzung durch 
persönlichen Kontakt. Neuigkeiten zu jedem Bezirk 
finden sie auf wkoimbezirk.wien.
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nEuES AngEbOt ZuM 
SPIELErSCHutZ bEI 
SPOrtWEttEn
Das service der Wiener hilfswerk
Nachbarschaftszentren beinhaltet 
jetzt auch hilfe für Angehörige, die  
sich sorgen machen.

D
ie Wiener HilfswerkNachbarschafts
zentren als lokale Ansprechpartner bie
ten einen geschützten Rahmen, in dem 
alle Fragen zum Thema Sportwetten 

gestellt werden dürfen. Wir helfen dabei, Unter
stützung zu finden, wir vernetzen Suchende 
und Knowhow“, erklärt HilfswerkNachbar
schaftszentrenLeiter Michael Eibensteiner. Die 
Kooperation zwischen Stadtmenschen Wien, 
Wiener Hilfswerk und dem Österreichischen 
Sportwettenverband hat sich dabei als beson
ders fruchtbar herausgestellt. Die Stadtmen
schen geben hilfesuchenden WienerInnen Ori
entierung beim sozialen Angebot Wiens. 

sPrechstUNDeN
An sechs Standorten vermitteln ausgebildete 
Ehrenamtliche von Montag bis Samstag einen 
Überblick über soziale Angebote und Förderun
gen in Wien und helfen, die richtigen Ansprech

partner zu finden. Das Angebot ist kostenlos, 
anonym und ohne Voranmeldung zu bekom
men. Neben Spielsüchtigen können hier auch 
Angehörige wertvolle Tipps erhalten.

WettsUcht
„Wettsucht ist unbe
stritten ein Problem, 
konnte aber noch in 
keiner Gesellschaft 
verhindert werden. 
 Daher sind nieder
schwellige Angebote, 
wie sie die Stadtmen
schen darstellen, wich
tig: Sie zeigen Wege 
aus der Sucht, auch 
wenn die Betroffenen 
sie  – mangels tieferer 
Erkenntnis  – noch 

nicht beschreiten“, erläutert Alexander Maly, 
ehemaliger Geschäftsführer der Schuldnerbera
tung Wien und der Experte im Team bei der 
Schulden thematik. 
stadtmenschen.wien

stadtmenschen Wien, Wiener hilfswerk und der Österreichische 
 sportwettenverband präsentieren ihr gemeinsames Angebot.

• Das A1 5Giganetz: Die beste 
Kombination aus größtem 
Glasfasernetz und schnellster 
5Gtechnologie startet am 
25. Jänner 2020.

• 350 5G-Standorte gehen an 
tag eins in ganz Österreich 
in Betrieb.

• A1 investiert jährlich rund 
450 Mio. euro in den Ausbau 
der digitalen Infrastruktur 
Österreichs.

• 5G ist Schlüsseltechnologie 
für die Digitalisierung des 
ländlichen raums und des 
Wirtschaftsstandorts 
Österreich.

A1 StArtEt DAS grÖSStE 5g-nEtZ ÖStErrEICHS

A
1 hat mit aktuell rund 54.000  km 
Länge das größte Glasfasernetz in 
Österreich. Bei der Frequenzauktion 
2019 hat A1 mit der Ersteigerung der 

3,5  GHzFrequenz die beste 5GFrequenzaus
stattung erworben. Mit dieser einzigartigen 
Kombination aus beiden Technologien startet 
A1 nun das 5Giganetz. 

Mit 25. Jänner 2020 werden 350 5GStandorte 
in 129 Gemeinden in ganz Österreich in  Betrieb 
genommen, damit startet A1 das mit deutli
chem Abstand größte 5GNetz in Österreich. 
Der Verkauf der neuen Geräte und Tarife 
 beginnt am 27. Jänner 2020. A1 investiert jedes 
Jahr rund 450 Mio. Euro in die digitale Infra
struktur Österreichs.

schaffenwir.wko.atEine Initiative der 

eurofunk Gruppe

SICHERHEIT

Im Notfall zählt jeder Handgriff und jede Sekunde. Die Software der eurofunk Gruppe
unterstützt Einsatzleitstellen der Feuerwehr, Polizei und Rettung genau dabei. Ein 
Unternehmen, das anderen hilft und dabei mit Lehrlingsförderung, Sport und Team-
building-Projekten auch intern für viel Zustimmung sorgt. Wirtschaft sind wir alle. 
Alle, die was unternehmen.

SICHERHEIT

#schaffenwir
Und die smarteste Software.

wko_schaffenwir_210x280_eurofunk.indd   1 31.01.20   14:05



Ich glaube, wir könnten diese Aufzählung noch 
weiter fortsetzen. Mir ist aber vor allem eines 
wichtig: Herausforderungen zu erkennen, um 
diese aktiv und gemeinsam mit den Mitarbeite
rinnen und Mitarbeitern zu bewältigen. Ich 
konnte in den ersten Wochen bereits eine Reihe 
von Dienststellen besuchen und mir in vielen 
Gesprächen mit Polizistinnen und Polizisten 
selbst einen Eindruck von den mannigfaltigen 
Herausforderungen verschaffen. 
ÖsterreIch sIcher: GEMEINSAM.SICHER, 
Grätzelpolizei und Präventionsarbeit im All
gemeinen. Welchen Stellenwert haben diese 
Projekte für Sie, nachdem sie unter Ihren Vor
gängern kaum mehr forciert wurden?
Nehammer: Sicherheit muss in einem modernen 
und ganzheitlichen Ansatz verstanden werden. 
Sicherheit ist nicht nur ein Zustand, sondern 
vielmehr auch ein Empfinden der Menschen. 
Zahlen und Daten zur Sicherheit sind hierbei 
das eine, vielmehr zählt jedoch, wie die Men
schen in unserem Land die Arbeit der Polizei 
wahrnehmen und ihre Anliegen ernst genom
men sehen. Es ist daher für mich und mein 
Ressort ein strategisches Ziel, die Initiative  
GEMEINSAM.SICHER wieder stärker in den 
Fokus zu rücken. Polizistinnen und Polizisten 
gemeinsam mit Bürgerinnen und Bürgern  

erarbeiten gemeinsam und aufeinander abge
stimmt Lösungen, maßgeschneidert, vor Ort 
und unmittelbar. Das zählt für mich zu den  
wesentlichen Elementen eines umfassenden 
und modernen Sicherheitsbegriffs – das ver
stehe ich unter moderner Arbeit der Polizei in 
unserem Land. 
ÖsterreIch sIcher: Was dürfen wir von der 
Personaloffensive der Polizei erwarten?
Nehammer: Das letzte  Regierungsüberein kommen 
hat bereits zusätzliche Planstellen vorgesehen. 
Damals waren es 4.100, im neuen Regierungs
übereinkommen sind es noch um 200 mehr, 
also 4.300. Es sind zwei Bereiche, die wir klar 
trennen müssen. Einerseits schaffen wir wieder 
Ausbildungsplanstellen. Genauer gesagt 2.000. 
Dadurch sind die Planstellen für die Polizisten 
in Ausbildung nicht mehr an die Polizeiinspek
tionen gebunden. 
Weiters schaffen wir zusätzliche 2.300 Planstel
len für die Polizeiinspektionen, aber auch für 
die spezialisierten Fachabteilungen. Es ist mir 
vollends bewusst, dass wichtige Einheiten wie 
das Bundeskriminalamt, aber auch der Verfas
sungsschutz noch viele weitere Kolleginnen 
und Kollegen aus den Inspektionen anziehen. 
Ich bin daher der festen Überzeugung, wir wer
den durch dieses Paket Entlastung schaffen 

und im wahrsten Sinne des Wortes die PS auf 
die Straße bringen. 
ÖsterreIch sIcher: Wie würden Sie den 
Menschen Karl Nehammer beschreiben?
Nehammer: Mich selbst zu beschreiben, ist für 
mich wenig amüsant. Das sollen andere tun. 
Aber vielleicht einige Worte zu meinem  Leben. 
Ich komme aus einem christlichsozialen  
Elternhaus. Politik war bei uns immer ein 
 Thema. Meine Mutter kannte Leopold Figl und 
Julius Raab von gemeinsamen Abendessen noch 
persönlich. Mein Großvater war Gendarm in der 
Ersten Republik. Ich habe somit auch einen per
sönlichen Bezug zur Exekutive. Der Wahlkampf 
1986 hat mich auch sehr rasch in einen nahen 
Bezug zur ÖVP gebracht, dem ich bis heute treu 
geblieben bin. Geprägt haben mich vor allem die 
Jahre im Bundesheer. Im Oktober 1992 bin ich 
als EinjährigFreiwilliger in die BergerKaserne 
nach Neusiedl am See eingerückt. Ich habe dort 
eigentlich die  gesamte EFZeit verbracht. Das 
war sehr wichtig für meine Entwicklung. Ich 
habe den Begriff Kameradschaft leben gelernt – 
im besten Sinne des Wortes. Kameradschaft ist 
für mich keine Floskel – sondern ein Ausdruck 
dessen, wie man gemeinsam Probleme löst und 
sich gegenseitig unterstützt – ohne darin ein fal
sches Pathos zu sehen.

20 21

Sicherheitspolitik im Dialog
mit den Bürgern

Der frischgebackene Innenminister Karl Nehammer (ÖVP) will das BVt  
beruhigen und die exekutive wieder näher an die Bevölkerung bringen,  

wie er im großen ÖsterreIch sIcherInterview erläutert. 

S
ein Großvater war Gendarm in der 
ersten Republik, der Niederöster
reicher Karl Nehammer ist jetzt 
Innenminister und somit oberster 
Chef der Polizei. Als früherer Zeit
soldat ist ihm die Sicherheits
problematik aber sowieso nicht 

fremd. Im Interview ging es auch um die Neu
ordnung des BVT nach den Turbulenzen der 
Vergangenheit. 

ÖsterreIch sIcher: Die ersten Wochen als 
Innenminister liegen hinter Ihnen. Sie haben 
diese Frage wahrscheinlich schon oft gehört, 
aber haben Sie sich schon eingelebt?

Karl Nehammer: Sicherheitspolitik ist seit vielen 
Jahren in meinem persönlichen Fokus. Ich 
komme aus dem Bereich des Bundesheeres, war 
dort jahrelang als Zeitsoldat in  Offiziersfunktion 
tätig. Viele Fragen sind mir nicht fremd und ich 
habe diesen Bereich in den Regierungsverhand
lungen geleitet. Das Ressort hat eine  ungemeine 
Breite an Themen und Inhalten. Da ist einer
seits der Bereich der Polizei mit all seinen Facet
ten und Herausforderungen, aber auch Asyl und 
Migration sind Themen, die jede Menge Brisanz 
mit sich bringen. 
ÖsterreIch sIcher: Das BMI hat unruhige 
Zeiten hinter sich. Wie werden sie die Amts
geschäfte in Zukunft führen?

Nehammer: Wir haben eine Vielzahl von Heraus
forderungen im Ressort und im Speziellen  in 
der Polizei. Die Aufgriffe von illegalen  Migranten 
sind in den letzten Wochen gestiegen – geschul
det den enormen Anlandungen im Spätherbst 
in Griechenland. Oder die demografische Ent
wicklung im Bereich des Exekutivdienstes: Wir 
werden in Zukunft etwa 1.000 altersbedingte 
Pensionierungen pro Jahr haben, was ein rie
siger Verlust an Erfahrung und Kompetenz ist, 
der wirksames Gegensteuern erfordert. Das 
BVT wurde in der kurzen Ära Herbert Kickl 
massiv geschwächt und in seiner Reputation 
geschädigt – wir müssen diesem wichtigen 
Bereich wieder den nötigen Rückhalt geben. 

KArl MAhrer, Obmann des Ausschusses  
für Inneres und sicherheit, führte bereits ein 
Abstimmungsgespräch mit dem neuen 
Innenminister Karl Nehammer, in dem es vor 
allem um die 2.300 zusätzlichen Planstellen 
und die weiteren 2.000 Ausbildungsplanstellen 
ging. es herrschte Übereinstimmung, dass die 
zusätzlichen neuen Kollegen vor allem für die 
erhöhung der Präsenz auf der straße, für die 
Weiterentwicklung der Initiative GeMeINsAM.
sIcher und für die spezialisierungen 
zahlreicher polizeilicher Fachbereiche, 
insbesondere die Prävention und Bekämpfung 
der cyberkriminalität, zum einsatz kommen 
sollen.iS
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Geboren am 18. Oktober 1972 in Wien, 
aufgewachsen in WienMeidling  
mit zwei Geschwistern, Matura am 
Gymnasium Amerlingstraße 1992,  
eFAusbildung im österreichischen 
Bundesheer 1992/1993, danach 
zeitsoldat bis April 1996, später trainer 
für strategische Kommunikation für das 
BMlV, BFI und andere Institutionen,  
ab 2007 in verschiedenen Führungs
funktionen in der ÖVP Niederösterreich 
und der Politischen Akademie tätig,  
ab 2016 Generalsekretär des ÖAAB  
und später der neuen Volkspartei, seit 
dem 7. Januar 2020 Bundesminister  
für Inneres.

KurZbIOgrAFIE 
KArL nEHAMMEr:
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er österreichische Konjunktur
motor fährt derzeit mit mode
ratem Tempo. Das zeigen nicht 
nur die Wirtschaftsdaten, son
dern belegt nun auch die 
 neueste  Befragung der Wiener 
Unternehmen. „Demnach läuft 

es in Wien relativ gut, aber die Wirtschaftstrei
benden planen ihre Investitionen, ihren Per
sonalstand und ihre Expansionspläne zuneh
mend vorsichtig“, konstatiert Walter Ruck, 
Präsident der Wirtschaftskammer Wien.

Für die Zukunft ist das keine schlechte Aus
gangslage, wenn die Ankündigungen der Bun
desregierung zur Entlastung der Unternehmen 
nun rasch umgesetzt werden, führt Ruck aus: 
„Vor allem auf die steuerlichen Entlastungen 
wollen Wiens Unternehmer nicht mehr lange 
warten.“ Zwar wurde mit dem Kleinunterneh
merPaket Anfang des Jahres bereits ein wich
tiger Entlastungsschritt gesetzt. Jetzt müssten 
aber zügig die weiteren Etappen der Steuer
reform umgesetzt werden  – insbesondere die 
Einkommensteuersenkung für alle Erwerbs
tätigen, die Erhöhung des Grundfreibetrags für 
Unternehmer im Rahmen der Einkommen
steuererklärung und die Senkung der Körper
schaftsteuer (KöSt). 

Von diesen Maßnahmen gehen unmittelbar 
konjunkturwirksame Impulse aus, für die 
 gerade jetzt der richtige Zeitpunkt sei. Ruck: 
„Diese Steuerentlastungen stärken die Kauf
kraft der Konsumenten und geben Betrieben 
finanziellen Spielraum für neue Projekte. Sie 
fördern den Leistungsgedanken und bekämp
fen Schwarzarbeit. Sie sorgen für eine positive 
Grundstimmung und Zukunftsoptimismus. 
Und eben darauf bauen künftige Wirtschafts
erfolge auf.“

Aus Wiener Sicht ist Ruck auch die rasche 
 Reform der Parkraumbewirtschaftung wichtig. 

Mittlerweile gibt es hier eine Flut unterschied
lichster Regelungen. Es brauche aber eine 
 klare und einfache Lösung, die in ganz Wien 
gilt. „Das zeigt einmal mehr, dass es bei der 
Parkraumbewirtschaftung akuten Handlungs
bedarf gibt. Wir müssen hier das Chaos schleu
nigst bereinigen. Wir brauchen eine klare, 
 verständliche und wienweit gültige Regelung.  
Sie sollte so einfach sein, dass sie locker auf  
der Rückseite eines Parkscheins Platz hat“, 
wünscht sich Ruck.

GesUNDheItsPrÄVeNtION
Ein anderes wichtiges Thema ist die Gesund
heit. Denn: „Gesündere Unternehmer sind 
 erfolgreichere Unternehmer.“ Weniger Krank
heitsfälle reduzierten zusätzlich auch die 
Kosten für das Gesundheitssystem. „Daher ist 
die Stärkung der Prävention besonders wich
tig. Denn auf lange Sicht bringen Investitionen 
in die Gesundheit die größte Dividende“, gibt 
sich Walter Ruck überzeugt.

Eigenverantwortung ist bekanntlich das Um 
und Auf des Unternehmertums. Das gilt auch 
bei den Gesundheitsagenden. Ruck: „Deshalb 
setzen wir einen starken Anreiz für Unterneh
mer, die auf ihre Gesundheit schauen: Wir 
 reduzieren für unsere Mitglieder unter dem 
Motto ,Vorsorgen statt Nachzahlen‘ den Selbst
behalt beim Arztbesuch auf null.“ Wiener 
 Unternehmer, die am VorsorgeProgramm der 
Sozialversicherung der Selbständigen (SVS) 
„Selbständig gesund“ erfolgreich teilnehmen, 
bezahlen künftig keinen Selbstbehalt mehr. 
Vom 20prozentigen Selbstbehalt übernimmt 
dann zehn Prozent die SVS und zehn Prozent 
die Wirtschaftskammer Wien. 

NeUer stANDOrt IN WIeN
Auch die Wirtschaftskammer Wien selbst hat 
im vergangenen Jahr ein „Fitnessprogramm“ 
(Ruck) umgesetzt. Dabei wurden zehn über 
ganz Wien verteilte Standorte der WK Wien in 

einem zentralen Standort, dem Haus der Wie
ner Wirtschaft, zusammengefasst. Gleichzeitig 
hat sich die WK Wien auch organisatorisch neu 
aufgestellt und aus 25 Abteilungen fünf Berei
che destilliert. Ruck: „Wir sind damit zur 
 modernsten Interessenvertretung Österreichs 
geworden und sind äußerst schlank und effizi
ent organisiert. Die dadurch eingesparten Mit
tel geben wir unseren Mitgliedern zurück  – 
durch niedrigere Beiträge und die Streichung 
des Selbstbehalts.“

Wien ist gut unterwegs – aber es bedarf einiger 
Anstrengungen, damit die Wirtschaft weiter 
brummt, meint der Präsident der Wirtschafts
kammer Wien Walter ruck.

Vorsicht löst
Euphorie ab

straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien – direkt 
beim Praterstern. Infos: wko.at/wien und news.wko.at Ös
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CASInOS AuStrIA gruPPE HAt StrEngES unD 
EFFEKtIvES SPIELErSCHutZPrOgrAMM IM EInSAtZ

Z
ahlreiche Maßnahmen über die gesetz
lichen Vorgaben hinaus, Sperrmöglich
keiten, Schulungen und Kooperationen 
sowie ein zertifiziertes Responsible 

GamingManagementsystem machen die 
Unter nehmensgruppe zu einem internatio
nalen Vorreiter im Bereich „Glücksspiel mit 
 Verantwortung“.

Durch das bei Casinos Austria, den Österreichi
schen Lotterien, win2day sowie WINWIN und 
tipp3 zum Einsatz kommende Responsible 
 Gaming kann problematisches Glücksspielver
halten oftmals bereits in seiner Entstehung 
 vermieden werden. Die ResponsibleGaming 
Maßnahmen werden auf Grundlage neuester 
wissenschaftlicher Erkenntnisse über proble
matisches Glücksspielverhalten entwickelt und 
nach folgendem „Responsible Gaming 5Punk
teProgramm“ umgesetzt: 

• Schutz der SpielteilnehmerInnen

• Regelmäßige und nachhaltige Schulungen

• Verantwortungsvolle Werbung

• Forschungsförderung und Kooperation mit 

   Beratungs und Behandlungseinrichtungen

• Qualitätssicherung der Inhalte und Prozesse

So ist der Eintritt ins Casino erst ab dem vollen
deten 18.  Lebensjahr gestattet. Zur Sicherstel
lung dieser Bestimmung gehört die Erfassung 
und Speicherung der amtlichen ID (durch Scan), 
Prüfung, ob ein Sperreintrag vorliegt, und Spei
cherung der Besuchsdaten in einer Gästedaten

bank. Ebenfalls sind das Spielen auf win2day, 
die Teilnahme an den Sportwetten von tipp3 
 sowie der Zutritt zu einem WINWIN erst ab dem 
vollendeten 18. Lebensjahr gestattet. Lotterie
produkte dürfen nur an Personen über 16 Jahre 
verkauft bzw. Gewinne ausbezahlt werden.
win2day bietet die Möglichkeit, sich beim 
 Präventionstool MENTOR, einem Predictive 
BehavioralFeedbackprogramm, zu registrieren. 
MENTOR analysiert den Spielverlauf aller regis
trierten Spielteilnehmer und motiviert im 
Bedarfs fall, das Spielverhalten anzupassen.

INteNsIVe MItArBeIterschUlUNGeN

Die Unternehmensgruppe verpflichtet neue 
 Mitarbeiter zur Teilnahme an Responsible  
GamingGrundschulungen sowie Spezialschu
lungen für Mitarbeiter in bestimmten Funktio
nen. Darüber hinaus finden jährliche Aus und 
Weiterbildungsprogramme für jene statt, die 
Bera tungsgespräche, Befragungen 
und Besuchs regelungsgespräche 
durchführen sowie zeitlich begrenz
te Sperren bzw. eine Einschränkung 
der Besuchs häufigkeit aussprechen, 
wenn die nach Häufigkeit und 
Inten sität unveränderte Teilnahme 
am Spiel das Existenzminimum des 
Gasts gefährden würde. 
Jährliches Highlight der Fortbil
dung ist die „Responsible Gaming 
Academy“, eine Veranstaltungs
reihe für Führungskräfte sowie für 
Mitarbeiter mit direktem Kunden
kontakt.

test BeI VertrIeBsPArtNerN

Eine Zulassung als neuer Vertriebspartner der 
Österreichischen Lotterien ist nur nach erfolg
reicher Teilnahme an der ResponsibleGaming
Schulung möglich. Die Einhaltung der freiwilli
gen Selbstbeschränkung der Österreichischen 
Lotterien wird bei den Vertriebsstellen durch 
regelmäßige MysteryShoppingTestkäufe über
prüft, wobei wiederholte Verstöße bis zur Kün
digung des Vertrags führen können.
Und nicht zuletzt kooperiert die Unterneh
mensgruppe seit Jahren mit Institutionen, die 
sich mit der wissenschaftlichen Erforschung 
von Glücksspielabhängigkeit befassen und 
betrof fene Menschen und deren Angehörige 
kompetent beraten und behandeln.
Informationen über Spielerschutzmaßnahmen:  
spiele-mit-verantwortung.at & smv.at 
Gebührenfreie SpielerschutzHotline:
0800/20 23 04
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Wie hoch ist die reichweite eines eAutos?
„Grundsätzlich hängt die reichweite sehr stark von Fahrer und Außen
temperatur ab. eine bedeutende rolle spielt natürlich auch die Größe der 
Batterie: Je größer, desto weiter kommt man“, erklärt ÖAMtccheftech
niker thomas hametner. Weil die Akkugröße gleichzeitig maßgeblich für 
den Anschaffungspreis ist, sieht der ÖAMtc den breiten einsatz von 
eAutos eher im stadtverkehr, wo kleinere und damit günstigere Batterien 
ausreichen.  

Was kostet mich das laden? 

Die Kosten hängen davon ab, wo man sein Auto auflädt. Daheim lädt 
es sich mit rund 20 cent pro Kilowattstunde sehr günstig. Unterwegs 
ist man hingegen von verschiedenen Anbietern und Gegebenheiten 
abhängig. hametner: „Manche Anbieter verrechnen nach ladedauer, 
andere nach abgegebener energie. Vorsicht: es können auch 
Parkkosten anfallen. Die Verrechnung findet mittels ladekarten 
statt. Viele Anbieter sind zu roamingVerbänden zusammenge
schlossen und erlauben die übergreifende Nutzung der ladekarten.“ 
ein Beispiel dafür ist der Bundesverband elektromobilität Öster
reich. Achtung: Die Preise können sich innerhalb des Verbands sehr 
wohl je nach Anbieter unterscheiden.

Welche Förderungen gibt es? 

Wer sich als Privatperson für den Kauf entscheidet, wird mit 
verschiedenen Förderungen und Prämien unterstützt. Das betrifft 
nicht nur den Kauf des Fahrzeugs selbst, der mit 3.000 euro netto 
gefördert wird, sondern auch die Anschaffung von ladeinfrastruktur 
wie einer Wallbox. zusätzlich gibt es in manchen Bundesländern und 
Gemeinden weitere zuschüsse und es gibt weder NoVA noch eine 
motorbezogene Versicherungssteuer.

Ist ein eAuto tatsächlich 
umweltfreundlich? 

„Um diese Frage zu beantworten, muss das Fahrzeug gesamtheitlich 
betrachtet werden“, stellt hametner klar. „so ist der Betrieb zwar 
emissionsfrei, jedoch entstehen bei der Produktion der Batterie und 
des stromes fürs Aufladen sehr wohl emissionen.“ Je nach Grund
annahme (besonders Akkugröße und strommix) muss man mit einem 
eAuto daher 40.000 bis 60.000 Kilometer fahren, um tatsächlich 
cO2neutraler unterwegs zu sein als mit einem Diesel oder Benzin
fahrzeug. Näheres dazu steht im expertenbericht „Mobilität 2030“.

Muss ich beim Fahren etwas beachten?
zunächst sollte man checken, ob der ladezustand ausreichend für die 
Fahrstrecke ist. Ist man unterwegs, fährt sich ein eAuto einfach und 
angenehm. schalten ist nicht notwendig, die ganze Kraft des Motors steht bei 
jeder Drehzahl und Geschwindigkeit voll und mit maximalem Drehmoment zur 
Verfügung. „Der größte Unterschied zum herkömmlichen Fahrzeug liegt in der 
rekuperation, also der rückgewinnung von Bewegungsenergie. Wenn man den 
Fuß vom Fahrpedal nimmt, verzögert das Fahrzeug und die daraus gewonnene 
energie lädt den Akku. Bei vorausschauender und geschickter Fahrweise 
kommt man so mit relativ wenig Bremsen aus“, sagt der ÖAMtcexperte. 

Wo kann ich mein eAuto laden? 

Unterwegs lädt man an einer eladesäule. Weil die Anzahl der ladepunkte 
deutlich geringer ist als die der herkömmlichen tankstellen, muss die Fahrt 
genauer geplant werden. „Auch zu hause kann man laden. Grundsätzlich ist 
das an jeder steckdose möglich, dauert allerdings – je nach ladeleistung – 
entsprechend lang“, weiß hametner. sinnvoller ist daher eine Wallbox, die 
man vom elektriker installieren lässt. Kostenpunkt: zwischen 600 und 
1.000 euro. eigenheimBesitzer sind bei der ladung zu hause im Vorteil – 
wer hingegen im Mehrparteienhaus wohnt, hat es schwerer, weil meist 
Genehmigungen von Behörden, hausverwaltung, anderen Mietern, 
Wohnungseigentümern etc. erforderlich sind, was sich auch noch von 
Bundesland zu Bundesland unterscheidet.
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DAS ELEKtrOAutO IM FAKtEnCHECK
Mobilitätsclub beantwortet Fragen zu reichweite, lademöglichkeiten und Förderungen.

K
napp 30.000 Elektroautos waren Ende 
2019 in Österreich laut Statistik Austria 
angemeldet. Auch wenn Verbreitung 
und Akzeptanz stark zugenommen 

 haben  – vor zehn Jahren lag der Bestand in 
Öster reich noch bei 146 EAutos  –, herrscht bei 
den Konsumenten nach wie vor eine gewisse 
Unsicherheit, die ein größeres Plus bei den Neu
zulassungen verhindert. Der ÖAMTC hat sich als 
moderner Mobilitätsclub die wichtigsten Fra
gen rund um das Elektroauto angesehen und 
gibt sachliche und verlässliche Antworten zu 
Themen wie Reichweite, Ladung, Sicherheit 
und Umweltfreundlichkeit.

Unser Wohnbauteam: 
Experten die am Boden bleiben.

VOLKSBANK. Vertrauen verbindet. 

Wir nehmen uns Zeit für Ihre wichtigen Entscheidungen im Leben 
und sind Ihr verlässlicher Partner bei Wohnbaufi nanzierungen.

www.volksbank.at/wohnbaufi nanzierung
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DIE gELbEn EngEL

SKI AuFS AutO!

bESSEr OHnE JACKE  

vErKEHrStOtE 2019

ÖAMtcPANNeNFAhrer. 677.300 
Mal rückten die „Gelben Engel“ 
der ÖAMTCPannenhilfe im Jahr 
2019 aus, um in ganz Österreich 
bei den unterschiedlichsten 
Pannen und Problemen zu 
helfen. Eine beeindruckende 
Bilanz – im Schnitt jeden Tag 
1.855 Einsätze für die Pannen

fahrer. Spitzenreiter war wie 
immer die Bundeshauptstadt 
mit 152.700 Einsätzen und somit 
einem Tagesschnitt von 418. 
Österreichweit war der stärkste 
Tag des Jahres 2019 der 30. De
zember mit unglaublichen 3.600 
Einsätzen. Ein großes Danke an 
die „Gelben Engel“!

rIchtIGer trANsPOrt. Ski 
 gehören in die Dachbox, 
Skischuhe in den Kofferraum 
und lose Gegenstände mit 
Zurrgurten gesichert – nicht 
anders! „Immer wieder wird 
sperriges Equipment wie Ski, 
Skischuhe und Taschen auf dem 
Rücksitz transportiert. Snow

boards und Stöcke liegen quer 
über den Sitzen, Gegenstände 
liegen frei im Fahrzeug. Das ist 
gefährlich“, so Roland Frisch, 
PKWChefinstruktor der ÖAMTC 
Fahrtechnik. Eine nicht sicher
heitskonforme Beladung des 
Autos kann eine Strafe von bis 
zu 5.000 Euro nach sich ziehen!

rIchtIG BeKleIDet. Winter 
bedeutet auch dicke Kleidung. 
Wer keine Stand und Sitzhei
zung im Auto hat, der kennt das 
Problem: Die dicke Jacke bleibt 
an. „Das kann gefährliche Folgen 
haben“, weiß ÖAMTCTechniker 
Steffan Kerbl. Das Problem ist der 
nicht optimal anliegende Gurt. 
„Eigentlich sollte der Gurt bei 

Erwachsenen die Hüftknochen, 
bei Kindern die Oberschenkel 
umspannen. Durch eine wattierte 
Jacke ist der Spielraum größer, 
der Gurt liegt oft bereits beim 
Anschnallen über dem unteren 
Bauchraum“, erklärt der Experte. 
Bereits bei Notbremsungen kann 
es zu Verletzungen kommen. 
Also: Jacke besser ausziehen!

tOD AUF Der strAsse. 2019 
kamen in Österreich laut 
vorläufigen Zahlen des BMI 
insgesamt 410 Menschen bei 
Verkehrsunfällen ums Leben. 
Jeder zweite Verkehrstote (199) 
saß in einem PKW. Für ÖAMTC
Verkehrstechniker David Nosè 
eine unerfreuliche Entwicklung: 
„In der Vergangenheit ging die 
Anzahl der getöteten PKWIn

sassen deutlich zurück. Waren 
es vor 20 Jahren noch 549, 
verringerte sich diese Zahl bis 
2018 trotz deutlich mehr 
zugelassener Autos und größerer 
Fahrleistungen auf 181.“ Eine 
weitere negative Auffälligkeit in 
der Bilanz gibt es: Nahezu jeder 
vierte Verkehrstote war ein 
Fußgänger oder Radfahrer, also 
14 Prozent mehr als 2018.

WAs sIch 2020 Alles FÜr 
AUtOFAhrer ÄNDert
Das neue Jahr bringt auch diesmal wieder viele 
Neuerungen für Verkehrsteilnehmer mit sich – 
hier die wichtigsten Änderungen. 

• Parkgebührenerhöhung in Wien um 5 Cent  
   pro halbe stunde 

• cO
2
Bezug auch bei motorbezogener  

   Versicherungssteuer für Neuzulassungen 

• NoVaÖkologisierung und WltPAnpassung 

Alle Infos über Neuerungen für Autofahrer 
und zu reisen mit dem Auto 2020 
können sie nachlesen unter:  

www.oeamtc.at
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Ein gutes Gefühl, beim Club zu sein.

Wir sind bereit!

Gleich bestellen:  
A 0800 120 120
A www.oeamtc.at/schutzbrief
A bei jedem ÖAMTC Stützpunkt

Soforthilfe in Österreich und ganz Europa

2020
Exklusiv für Mitglieder 

nur € 46,00

0275_20 Ins_SB_ÖsterreichSicher_210x280.indd   1 30.01.20   11:37
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Was tun, wenn im land des 
reiseziels eine epidemie 
ausbricht? Kann die reise 
storniert werden, bekommt 
man sein Geld zurück? 
ÖsterreIch sIcher hat 
recherchiert.

D
er Ausbruch des Coronavirus in der chi
nesischen Millionenstadt Wuhan ver
setzte im Jänner weltweit die Gesund
heitsbehörden in Alarmbereitschaft. In 

den ersten Tagen und Wochen war die Gefähr
lichkeit nur schwer einzuschätzen. Ein neuer 
Erreger, zwar aus einer bekannten Virusfamilie,    
aber plötzlich vom Tier auf den Menschen 

übergesprungen, war die Unbekannte mit ho
hem Risiko – ebenso die Ansteckungswege, der 
Krankheitsverlauf und die Mortalitätsrate. 

cOrONAVIrUs KeIN eINzelFAll
In den vergangenen  Jahren traten weltweit im
mer wieder Epidemien auf (siehe Liste unten), 
die, abhängig vom Erreger, tausende Tote for
derten. Da Fernreisen meist langfristig gebucht 
werden, stellt sich die berechtigte Frage, ob vor 
Reiseantritt bei Ausbruch eines potenziell töd
lichen Erregers im Zielland ein Stornierungs
recht besteht?

rÜcKtrIttsrecht
Auch wenn vom Außenministerium keine klare 
Reisewarnung ausgegeben wird, die als Rück

urLAubSrEISE gEbuCHt – DAnn brICHt DAS vIruS AuS
trittsgrund gilt, liegt laut Verein für Konsumen
teninformation unter bestimmten Umständen 
dennoch ein Rücktrittsrecht vor. Führt eine Pau
schalreise direkt oder in unmittelbare Nähe zu 
einem Gebiet, wo erhebliche Risiken für die Ge
sundheit bestehen – dazu zählt der Ausbruch ei
ner schweren Krankheit –, kann vom Rücktritts
recht Gebrauch gemacht werden und alle 
Zahlungen müssen rückerstattet werden. Ändert 
der Reiseveranstalter allerdings die Reiseroute 
und umgeht das betroffene Gebiet, ist das Rück
trittsrecht nicht gesichert. Möchte der Reisende 
die Pauschalreise dennoch nicht antreten, bleibt 
nur die Möglichkeit, gegen die vereinbarten 
 Stornosätze vom Vertrag zurückzutreten. Je kurz
fristiger der Rücktritt erfolgt, desto höher meist 
die Entschädigung, die zu zahlen ist. 

Zeitraum bZw. beginn KranKheit gebiet anZahl betroffene anZahl tote

2014–2016 Ebolafieber Westafrika 28.639 Erkrankte 11.316 Tote

seit 2016 Cholera Jemen 1,7 Mio. Erkrankte 3.430 Tote

seit 2017 Denguefieber Sri Lanka 130.000 Erkrankte 300 Tote

2018 Ebolafieber Kongo/Uganda 2.400 Erkrankte 1.600 Tote

seit 2018 Masern Madagaskar > 146.000 Erkrankte > 910 Tote

seit 2019 Masern Samoa > 1.800 Erkrankte > 22 Tote

seit 2019 Masern Kongo ~ 250.000 Erkrankte > 6.000 Tote

seit Anfang Dezember 2019 2019-nCoV („Wuhan-Coronavirus“) Volksrepublik China > 28.018 (Stand: 6. Februar 2020) > 563 (Stand: 6. Februar 2020)

A
lle Wintersportler sollten sich die wichtigsten Grundregeln für 
eine perfekte Vorbereitung in Erinnerung rufen und sich beson
ders vor Schneebrettlawinen in Acht nehmen. Denn diese sind am 
schwierigsten einzuschätzen. Dabei können sich in kürzester Zeit 

auf großen Flächen riesige Schneemassen lösen, die ein rechtzeitiges Ver
lassen des Gefahrenbereichs fast immer verunmöglichen. Während eines 
Winters sterben in Tirol durchschnittlich 15 Personen durch Lawinen.

PlANUNG
Eine sorgfältige Planung trägt ganz wesentlich zu einem möglichst siche
ren Skierlebnis im freien Skigelände (also außerhalb der Pisten) bei. Die 
wichtigsten Informationsquellen sind neben dem Lawinenlagebericht 
vor allem der Wetterbericht sowie entsprechendes Kartenmaterial. 
Infos: lawine.at/tirol

S
chon jeder fünfte Fußgängerunfall in Österreich geht auf das Konto 
sogenannter „SmartphoneZombies“ – das sind Menschen, die ih
ren Blick nicht vom Handy lösen können. Besonders gefährlich sind 
natürlich Personen, die quasi im Blindflug unterwegs sind – im 

Straßenverkehr, auf Gehsteigen, Radwegen und Rolltreppen. Nicht über
raschend dabei ist, dass besonders junge Menschen für diese „Sucht“ an
fällig sind. Mitte Juli 2019 ergab eine Feldstudie aus Deutschland, dass 60 
Prozent von 1.000 beobachteten Personen mindestens einmal innerhalb 
von zehn Minuten zum Smartphone gegriffen haben. Passiert das im Stra
ßenverkehr, sind Unfälle vorprogrammiert.

rISIKO MObILtELEFOn

LAWInEngEFAHr:  
SELbStSCHutZ-tIPPS

Wer aufs handy statt auf straße und Gehsteig 
blickt, lebt gefährlich. Die Unfälle nehmen zu.

RITTERMÜNZE

ABENTEUER
RITTERORDEN VOM 
HEILIGEN GRAB 
ZU JERUSALEM

Auf der zweiten Münze der Serie „Mit Kettenhemd und Schwert“ 
wohnen wir einer feierlichen Zeremonie bei: Ein angedeuteter Schwert-
hieb auf die Schulter bestimmte einen jungen Adeligen zum Ritter und 
zu einem gefährlichen Leben. Erhältlich in Geldinstituten, in den Filialen 
des Dorotheums, in ausgewählten Filialen der  Österreichischen Post AG,
im Münzhandel, im Münze Österreich-Shop Wien sowie unter 
www.muenzeoesterreich.at. 
MÜNZE ÖSTERREICH – ANLEGEN. SAMMELN. SCHENKEN.

Auf der zweiten Münze der Serie „Mit Kettenhemd und Schwert“ 
wohnen wir einer feierlichen Zeremonie bei: Ein angedeuteter Schwert-
hieb auf die Schulter bestimmte einen jungen Adeligen zum Ritter und 
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Skifahren

Skihelm-
tragequote

Snowboardhelm-
tragequote

Fußgelenk/
Knöchel

Fußgelenk/Knöchel

Unterschenkel

Knie

Knie

Schlüsselbein

Finger

Handgelenk/Arm

Skitourengeher haben ein 9x
höheres Todesrisiko als Langläufer

Snowboarder haben ein 6x höheres
Verletzungsrisiko als Langläufer

Dank Ski- & Snowboardhelmen
werden Kopfverletzungen

immer seltener.
Schulter

Schulter

SKIFAHRER

25.600
Anzahl Verletzte

SNOWBOARDER

5.300
Anzahl Verletzte

Snowboarden

Rodeln

VERLETZTE NACH GESCHLECHT * 

FRAUEN MÄNNER

Piste/Skiroute

FRAUEN MÄNNER

HÄUFIG VERLETZTE KÖRPERTEILE *

TOTE NACH GESCHLECHT **

62 %
38 %

66 %
34 %

55 %
45 %

87 %

13 %

Auftraggeber: KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)  
Quelle: * KFV, IDB Austria 2018    ** Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit. Zehnjahresmittel (01.11.2008 bis 31.10.2018)
***KFV, IDB Austria 2018, Exposure-Studie 2018; Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, Jahrbuch Winter 2018/2019 APA-AUFTRAGSGRAFIK

Todesrisiko

Snowboarden Freeriden (Variante)

Skitourengehen

Skifahren

Rodeln

Langlaufen

Ve
rle

tz
un

gs
ris

ik
o

RELATIVES UNFALLRISIKO ***

6 x

5 x

4 x

3 x

2 x

1 x

1 x 2 x 3 x 4 x 5 x 6 x 7 x 8 x 9 x 10 x

94 %

91 %

Auftraggeber: KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit) 
Quelle: * KFV, IDB Austria 2018 ** Österreichisches 
 Kuratorium für alpine Sicherheit. Zehnjahresmittel 
(1.11.2008 bis 31.10.2018).
*** KFV, IDB Austria 2018, Exposure-Studie 2018;  
Österreichisches Kuratorium für alpine Sicherheit, 
Jahrbuch Winter 2018/2019.
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rISIKO WIntErSPOrt

MEHr vErLEtZtE bEI WIntErSPOrtunFäLLEn 
Mehr als 30.000 Wintersportler verletzen sich jährlich beim skifahren und snowboarden 
so schwer, dass sie im Krankenhaus behandelt werden müssen. zu hohe Geschwindigkeiten 
und nicht ausreichende körperliche Fitness sind die hauptgründe für Unfälle. Wer seine 
skitage entspannt genießen möchte, sollte sich im Vorfeld gut vorbereiten. rücksichtnahme, 
passende Ausrüstung und die richtige risikoeinschätzung können Unfälle verhindern.

A
uf Österreichs Pisten verletzen sich je
des Jahr rund 30.000 Skifahrer und 
Snowboarder (2018: 30.900; 2015: 28.000). 
Statt zu sinken, steigt die Zahl der 

 Unfälle. Knapp sechs von zehn Verletzungen 
sind Knochenbrüche, gefolgt von Sehnen und 
 Muskelverletzungen sowie Prellungen. Zu den 
häufigsten Unfallursachen zählen zu hohe 
 Geschwindigkeiten und geringe körperliche Fit
ness. „Um Verletzungen vorzubeugen, ist die 
Ausrüstung sehr wichtig – sie allein aber ist zu 
wenig. Die Kenntnis der FISVerhaltensregeln 
und ein gutes Warmup vor der ersten Abfahrt 
gehören unbedingt dazu“, so Mag. Kurt Svoboda, 
Präsident des österreichischen Versicherungs
verbandes VVO.

sKIBrIlle: ANGePAsst AN Wetter
BeDINGUNGeN
„Oft ist die Sicht beim Skifahren durch Schnee
kristalle, Fahrtwind oder Reflexionen der Sonne 
getrübt. Auf der Piste ist die Skibrille daher ein 
wichtiger Begleiter – sie sollte aber an die Wet
terbedingungen angepasst werden“, empfehlen 
Unfallexperten der AUVA. Ausschlaggebend ist 
die farbliche Tönung der Brille: Gelbe oder oran

ge Brillengläser sind vor allem bei Nebel ratsam, 
diese lassen die Umgebung kontrastreicher er
scheinen. Bei Sonnenschein ist hingegen von 
solchen Brillen abzuraten, da sonst die 
Blendungs gefahr steigt.

sKIDIeBstAhl: leIchter ANstIeG  
Der ANzeIGeN
„Die körperliche Unversehrtheit steht im Vor
dergrund. Darüber hinaus sollte aber auch auf 
das eigene paar LieblingsSki geachtet werden“, 
so KFVDirektor Dr. Othmar Thann. Rund 4.300 
Anzeigen von Skidiebstahl meldet das Bundes
kriminalamt für das Jahr 2018. Untersuchungen 
des KFV zeigen, dass lediglich zwischen ein und 
drei Prozent der Skifahrer ihre Ski abgesichert 
abstellen. Die bei Skifahrern beliebteste Siche
rungsvariante ist dabei das voneinander 
 getrennte Abstellen der Skier. 

AUF lADUNGssIcherUNG AchteN!
Wer sich mit dem Auto in das Urlaubsskigebiet 
aufmacht, ist gut beraten, auf die eigene La
dungssicherheit zu achten. „Die Sicherung der 
Sportgeräte wird häufig zur Nebensache  – mit 
fatalen Folgen bei einem Unfall“, so Thann.

tipps für sicheres 
Skivergnügen 
■ Ausdauer, Kraft und Gleichgewicht sind die 
Basis für ein gelungenes skivergnügen. Diese 
Fähigkeiten sollten bereits vor der skisaison 
trainiert werden. 

■ Wenn sie Anfänger sind, sich unsicher fühlen 
oder einfach nur Ihre Fahrtechnik auffrischen 
wollen: Besuchen sie einen skikurs oder nehmen 
sie einzelstunden! 

■ Besondere Vorsicht bei eisigen Verhältnissen: 
Die sturzgefahr ist erhöht und der harte Aufprall 
führt häufiger zu schwereren Verletzungen. 

■ runter vom Gas – besonders, wenn andere 
skifahrer auf der Piste unterwegs sind. 

■ Das richtige Material: 
• Ein Helm sollte selbstverständlich sein. Für 
Kinder bis zum vollendeten 15. lebensjahr gilt 
in den meisten Bundesländern die helmpflicht. 
• Jährliches skiservice und Bindungsüberprüfung.
• Beim Verleih sollte ein Ski gewählt werden, der 
zum eigenen Können passt: Für viele skifahrer 
ist ein race carver nicht die beste Wahl.

■ Im Notfall den AlpinNotruf 140 oder die 
euroNotrufnummer 112 wählen. Unfallgesche
hen und ort möglichst genau beschreiben. 
ruhe bewahren, den Anweisungen folgen und 
am Unfallort warten, bis hilfe eintrifft. Wenn 
sie keinen empfang haben und der Notruf nicht 
verbunden wurde: handy aus und wieder 
einschalten. statt des PINcodes die Nummer 
112 eingeben. Das Mobiltelefon sucht auto
matisch das Mobilfunknetz mit dem besten 
empfang und stellt die Verbindung zur nächsten 
sicherheitszentrale her.

■ Beachten sie unbedingt aktuelle Wetter und 
lawinenwarnungen!

■ Bleiben sie im gesicherten skiraum. Alles, 
was nicht als skipiste oder skiroute gewidmet 
ist, ist freier skiraum. Dieser ist weder markiert 
noch präpariert, ist nicht kontrolliert und birgt 
risiken.

Messe mit
   Erlebnis-
Garantie.

www.messe.at
www.reedexpo.at

FLUG
LOTSIN

TOP WORK-
LIFE BALENCE

BEWIRB DICH JETZT!
STARTFREI.AT
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