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Wer den Antrieb hat, etwas zu verändern, 
hat die richtige Energie – mit Strom aus 
100% Wasserkraft und klimaneutralem Gas.
verbund.com/MeinAntrieb

Meinem 
Kind eine  
gesunde 
Welt weiter-
geben.
Das ist:
Mein Antrieb. 
Meine Energie. 
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1972hat der Club of rome seine weg-
weisende Studie „die Grenzen

des Wachstums“ veröffentlicht und damit erstmals
aufgezeigt, dass unser Wirtschaftssystem durch die
natürlichen rohstoffreserven des Planeten be-
grenzt ist. Nun, 47 Jahre später, wird deutlich, dass
wir mehr denn je an dieser natürlichen Wachstums-
grenze kratzen. Mehr noch, wir verbrauchen be-
reits die ressourcen kommender Generationen.
Mit dem Wort „Nachhaltigkeit“ ist vor allem die
Frage verbunden, wie lange etwas anhalten oder
funktionieren kann. Wenn wir auf unser jährliches
Wirtschaftswachstum schauen, auf die Steigerung
von exportraten, den hohen Flächenverbrauch in
Österreich oder die Bevölkerungszunahme in eu-
ropäischen Ballungszentren, dann müssen wir uns
die Fragen stellen: Wie lange noch? Nicht jede Ver-
änderung ist mit dem Klimawandel zu erklären.
Wenn beispielsweise in vielen europäischen Me-
tropolen die Wasserversorgung knapp wird, dann
vor allem deswegen, weil immer mehr Menschen
zu viel Wasser verbrauchen und der natürliche
Kreislauf überschöpft wird. 

Wir stehen als Menschheit nun vor der Herausfor-
derung, einen ökologischen Paradigmenwechsel
zu schaffen. Wie kann es uns gelingen, den Wohl-
stand der industrienationen einerseits zu erhalten
und für die weniger entwickelten Weltgegenden
erschließbar zu machen und andererseits unsere
Wirtschaft in einem ökologischen Kreislauf zu or-
ganisieren? Kann der Spagat gelingen, mit weni-
ger ressourcenverbrauch mehr Wohlstand zu er-
reichen? Ökonomen sagen „Ja“. 

Vor einem Jahr habe ich an selbiger Stelle ge-
schrieben, dass Nachhaltigkeit in der Wirtschaft
nicht nur eine ökologische, sondern auch eine öko-
nomische Notwendigkeit werden wird. immer
mehr Unternehmen haben das inzwischen eben-
falls erkannt und sehen die große Chance in der
Ökologisierung der Wirtschaft. dabei geht es um
wesentlich mehr als um Natur- und Umweltschutz.
Nachhaltigkeit ist unmittelbar mit effizienz und in-

novation verbunden. Wer es schafft, seine ressour-
cen effizienter einzusetzen, der erreicht langfristig
mehr. der Motor dafür ist ständige innovation.
Nachhaltig ist, wenn wir danach streben, uns
selbst, unsere technologie und unsere lebens-
weise ständig zu optimieren und zu verbessern. 
das Gegenteil ist Verschwendung. 

innovation und investition in nachhaltige techno-
logien und Produkte und Produktionsweisen brin-
gen nicht nur die exportschlager der Zukunft her-
vor, mit denen Österreich auf den Weltmärkten re-
üssieren kann, sie sind auch der Schlüssel zur nach-
haltigen optimierung unseres landes. Kreislauf-
wirtschaft hält die Wertschöpfung im land und
schafft somit Wohlstand, erneuerbare energien
bringen energiesouveränität und reduzieren teure
rohstoffimporte. Nicht zuletzt müssen wir auch in-
novativ sein, wenn es um unsere finanziellen Be-
wertungssysteme geht. der Mensch ist ein auf an-
reize reagierendes Wesen und der Mensch folgt
dem Geld. Wer diese erkenntnisse verbindet, wird
sich nicht wundern, dass wir unser Handeln am
stärksten nach finanziellen anreizen ausrichten.
die Ökologisierung der Finanzbranche ist daher
eine der letzten großen Bastionen, die wir ange-
hen müssen. Nachhaltigen Wohlstand schaffen,
der langfristig hält, das ist das Ziel. es wird uns ge-
lingen!

dazu brauchen wir die innovation, kreative ideen
und den unternehmerischen Mut unserer Wirt-
schaftstreibenden im land. Wir liefern mit diesem
Magazin gerne die nötige inspiration.

Mit besten Grüßen, 
ihr

Stefan Rothbart
redakteur

Mit Nachhaltigkeit
mehr Wohlstand
schaffen

editorial



Herr Präsident, Österreich findet sich in den
weltweiten Rankings für Lebensqualität im
Spitzenfeld. Was unternehmen die heimischen
Betriebe, damit es auch so bleibt?
dass unsere österreichischen Betriebe dazu einen
wesentlichen teil beitragen, lässt sich gut an den
Kriterien dieser rankings ablesen. Neben dem gu-
ten Bildungsangebot, einer ausgezeichneten in-
frastruktur und Sicherheit wird auch der attraktive
Wirtschaftsstandort genannt. das heißt, unsere Un-
ternehmen bieten sehr attraktive arbeitsplätze und
sie sind auch enorm umweltorientiert. das müssen
sie auch sein, denn bei Standortfaktoren wie lohn-
kosten können wir leider international nicht punk-
ten. 

Während die Wirtschaft Bürokratie, Lohnneben-
kosten oder Steuern als standortschädlich an-
prangert, ist von Klimaschutz nur selten die
Rede. Ist eine gesunde Umwelt überhaupt ein
ausschlaggebendes Kriterium für den Unter-
nehmensstandort?
das ist aus mehreren Gründen ein ganz entschei-
dendes Kriterium. denken Sie zum einen an die
tourismusbranche. ohne intakte Umwelt wäre
Österreich nicht unter den top-destinationen welt-
weit. Zum Zweiten komme ich nochmal auf die le-
bensqualität zurück. Gerade für internationale Kon-
zerne zählt das Vorhandensein einer attraktiven
Umgebung, die auch eine gesunde Umwelt inklu-
diert, zu einem wichtigen Standortkriterium. Je
besser es sich in Stadt und land leben lässt, desto
leichter gelingt es, internationale Manager und Ge-
schäftspartner nach Österreich zu holen. 

Sie haben vor sechs Jahren das Buch „10 Jahre
schwarz-grün – eine Spekulation“ herausge-
bracht. War das lediglich eine politische Koket-
terie mit einem möglichen Koalitionspartner
oder ist Ihnen der „grüne“ Aspekt auf unserem
Planeten Erde ein wirkliches Anliegen?
es muss uns allen ein anliegen sein, weiterhin ei-
nen lebenswerten Planeten zu haben. das hat
nichts mit einer Parteifarbe zu tun. abgesehen da-
von bin ich zutiefst überzeugt, dass Klimaschutz
und Nachhaltigkeit eine riesenchance für die Wirt-
schaft sein können. Nicht umsonst interessieren
sich neun von zehn auslandsdelegationen, die uns
besuchen, für unser Know-how im Bereich Umwelt-
und Klimatechnik. das reicht von Wasserkraft über
abwasserentsorgung bis hin zu alternativen Ver-
packungstechniken. Und die entwicklung unserer
Umwelttechnik-Branche geht seit Jahren steil berg-
auf. laut einer iWi-Studie hat sich die Zahl der Jobs
in der Branche innerhalb von zwölf Jahren verdrei-
facht, der Umsatz stieg sogar auf das Sechsein-
halbfache. Wenn wir bei den rahmenbedingun-
gen an den richtigen Schrauben drehen, kann Kli-
maschutz „made in austria“ also zum Wachstums-
turbo werden.
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Nur über Klimaschutz 
zu reden ist zu wenig
Ökonomie und Ökologie stehen für den Wirtschaftskammer-Präsidenten

Harald Mahrer absolut nicht im Widerspruch. Klimaschutz wird zwar et-

was kosten, sich jedoch langfristig rechnen. Mit positiven Anreizen will

er Unternehmen und Gesellschaft motivieren, anstatt mit Verboten und

Steuern zu vergrämen. 

Von Marie-Theres Ehrendorff 

WKO-Präsident Harald
Mahrer plädiert für 
Investitionsanreize von 
Klimaschutzmaßnahmen. 
Foto: WKo



Was gesellschaftspolitisch für Wohlwollen
sorgt, muss nicht zwangsweise ökonomische
Relevanz haben. Ist Umweltschutz in der heimi-
schen Wirtschaft angekommen?
Ökonomie und Ökologie sind kein Widerspruch.
diese erkenntnis setzt sich mehr und mehr durch.
auch deshalb, weil die Nachfrage nach nachhalti-
gen Produkten und technologien weltweit steigt.
es sind ja alle länder gefordert, ihren Beitrag zu
den internationalen Klimazielen zu leisten. Wenn
Österreich beim thema Nachhaltigkeit eine Vor-
reiterrolle einnimmt, birgt das auch ungeheure Ge-
schäftschancen auf den Weltmärkten. Mein Ziel ist
es, dass nachhaltige technologie aus Österreich
zum exportschlager wird. Schon jetzt verdient
Österreich sechs von zehn euro im export. das si-
chert auch die Beschäftigung hierzulande. ich bin
daher überzeugt, dass ein stärkerer Fokus auf
Nachhaltigkeit bestehende arbeitsplätze sichern
sowie eine Vielzahl neuer Jobs schaffen wird. rich-
tig gemacht bringt uns Klimaschutz somit Wachs-
tum und Wohlstand.

Was unternimmt die Wirtschaftskammer in die-
sem Bereich?
Wir haben eine lange liste an Vorschlägen, die wir
mit der künftigen Bundesregierung intensiv disku-
tieren wollen. denn fest steht: Klimaschutz gibt es
nicht zum Nulltarif. Vielmehr müssen wir zuerst
kräftig investieren, um dann die Früchte zu ernten.
das heißt, wir brauchen investitionsanreize, die
den Unternehmen auch Planungssicherheit ge-
ben. Unter anderem muss die Schlagzahl bei der
Sanierung von Wohn- und Betriebsgebäuden er-
höht werden, etwa durch steuerliche absetzbe-
träge und raschere abschreibungen. ebenso brau-
chen wir die Förderung von Zukunftstechnologien
wie Wasserstoff und grünem Methan sowie den
ausbau des öffentlichen Verkehrs. Und wir wollen
neue, kreative Formen der Finanzierung erreichen. 

Und wie sollen diese aussehen?
es liegt viel privates Kapital brach, das wir für die
energiewende und den Klimaschutz mobilisieren
könnten. Unser Vorschlag dazu ist, investitionen in
Green Bonds von der Kapitalertragssteuer zu be-
freien. Möglich wäre aber auch, dass die republik
selbst grüne Bundesanleihen auflegt. Gerade in
der derzeitigen Niedrigzinsphase wären solche
neuen anlageformen interessant. Warum nur Bau-
sparen? Man könnte auch ein „Klima-Sparen“ ein-
führen. Zusätzlich brauchen wir schnellere Verfah-
ren, um investitionen in saubere energie anzusto-
ßen. in Summe muss es eine Vielzahl an anreizen
geben. denn wichtig ist, dass wir ins tun kommen.
Nur über Klimaschutz zu reden ist zu wenig.

Fördert die Wirtschaftskammer umweltbewuss-
tes Denken ihrer Mitglieder?
Natürlich leisten wir Überzeugungsarbeit. es gibt
aber zahlreiche Unternehmen, die längst mit gu-
tem Beispiel vorangehen und tolle Projekte laufen
haben. 

An welche Projekte sind denken Sie dabei?
ein eU-weites Vorzeigeprojekt ist das Projekt H2Fu-
ture der voestalpine. Sie hat gemeinsam mit ihren

Partnern Verbund, Siemens und aPG eine der welt-
weit modernsten und größten elektrolyseanlagen
zur erzeugung von grünem Wasserstoff gestartet,
der dann als industriegas eingesetzt werden soll.
das Projekt steht zwar noch am anfang, die He-
rausforderung wird sein, es von einer Pilotanlage
so weit hochzuskalieren, dass die gesamte Stahl-
Produktion umgestellt werden kann. dennoch sind
solche initiativen das, was wir brauchen: innovation
und intensive Forschungs- und entwicklungsarbeit,
um neuen, nachhaltigen technologien zum durch-
bruch zu verhelfen.

Umwelttechnologien sind zwar in aller Munde,
dennoch ist der Spagat von wirtschaftlich pro-
fitabel und ökologisch nachhaltig ein gewagter.
Ist Nachhaltigkeit in einer technologischen
Welt überhaupt möglich? 
das ist nicht nur möglich, sondern ich gehe hier
noch einen Schritt weiter und behaupte: ohne
technologischen Fortschritt werden wir bei Klima-
schutz und Nachhaltigkeit keine großen Sprünge
machen. Wir brauchen neue technologien, um
zum Beispiel die Speicherfrage bei erneuerbaren
energien zu lösen. erst wenn uns das gelingt, wird
Strom aus Sonnenenergie oder Wind eine größere
rolle im energiemix spielen. 

Und diese Technologien wollen Sie dann welt-
weit exportieren, wie Sie das bereits angespro-
chen haben?
Ja, meine Vision ist es, dass Österreich hier Vorrei-
ter wird. ich bin dabei nicht so naiv, zu glauben,
dass wir das Weltklima retten werden. das können
wir bei einem anteil von 0,2 Prozent an den welt-
weiten emissionen auch gar nicht. aber wir wollen
vorzeigen, wie Klimaschutz und Wohlstand zur
Symbiose finden können. dafür gilt es, einen glo-
balisierungsfähigen Blueprint zu entwickeln. 

Viele sind überzeugt, eine CO2-Steuer könnte
die Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit be-
schleunigen. Sehen Sie das auch so?
Von Strafsteuern halte ich gar nichts. Jene, die das
fordern, übersehen, dass wir ohnehin schon eine
reihe von Umweltsteuern haben. das beginnt bei
der Mineralölsteuer, geht über die lkw-Maut bis
hin zur autobahn-Vignette. Österreich weist die
siebthöchste Ökosteuerbelastung aller oeCd-
länder auf. Sollte jemals eine Co2-Steuer ange-
dacht werden, kann das nur im internationalen
Gleichklang erfolgen. Generell wäre ein weltweit
einheitlicher Co2-Preis die lösung vieler Pro-
bleme. ein solcher würde verhindern, dass ener-
gieintensive industrien in länder abwandern, in
denen Co2 nichts kostet. 

Würde eine CO2-Steuer aus Ihrer Sicht jeman-
den überzeugen, aufs Auto zu verzichten?
auch hier haben für mich positive anreize eindeu-
tig Vorrang. Zwang und Strafen führen nicht zum
Ziel. es geht darum, attraktive alternativen zu bie-
ten. Wenn der Zug nicht oft genug fährt bzw. zu
lange braucht und wer keine andere Wahl hat, um
von a nach B zu kommen, der wird niemals auf das
auto verzichten können. l
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Wohlstand ohne Bevölkerungswachstum?

Der Bruch mit einem 
veralteten Paradigma
Wirtschaftswachstum und Bevölkerungszunahme stehen seit jeher

miteinander in Korrelation. Doch eine steigende Weltbevölkerung hat

die Grenzen des materiellen Wachstums erreicht. Was tun, wenn der Ku-

chen nicht mehr größer wird, aber immer mehr ein Stück davon haben

wollen? Digitalisierung und Automatisierung werden langfristig Wohl-

stand ohne Bevölkerungswachstum ermöglich, sagen Ökonomen.

Von Stefan Rothbart



Noch nie zuvor lebten auf der erde so viele
Menschen wie heute. 7, 71 Milliarden Be-
wohner zählen die Vereinten Nationen „of-

fiziell“ auf unserem Planeten. Bis 2050 sollen es
knapp zehn Milliarden sein. Über Jahrhunderte
blieb die Weltbevölkerung mehr oder weniger
konstant. Bis ins 16. Jahrhundert betrug sie unter
500 Millionen Menschen. Um das Jahr 1804 wurde
die Milliardenmarke überschritten. Seit dem Jahr
1700 stieg die Weltbevölkerung rapide an. die Ver-
doppelungszeiträume verkürzten sich von Jahr-
hunderten auf Jahrzehnte. demografen sprechen
für die letzten 200 Jahre von einem hyperexpo-
nentiellen Wachstum. Seit anfang der 1960er-
Jahre verlangsamt sich die Steigerungsrate wieder.
Seit den 1970er Jahren gibt es unter Ökonomen
einen diskurs über die Grenzen der Weltbevölke-
rung, die in Korrelation mit der wirtschaftlichen ent-
wicklung steht. 
Unzweifelhaft steht die rasante Steigerung in di-
rekter Verbindung mit der industriellen revolution
anfang des 18. Jahrhunderts. Steigende Bevölke-
rung ist also ein resultat steigender Produktivität
und umgekehrt. dadurch, dass mehr Menschen für
den arbeitsprozess zur Verfügung standen und so-
mit mehr produzieren konnten, wuchs auch die

Wirtschaft mit der Bevölkerung stetig. dieses Pa-
radigma funktionierte so lange, wie auch ressour-
cen aus der Natur gezogen werden konnten, doch
genau da scheint das Wachstum der Wirtschaft
und letztendlich auch der Bevölkerung zu enden. 

Ist Europa überbevölkert und wo liegt 
unser Bevölkerungsoptimum?
europa ist neben indien und Südostasien einer der
am dichtesten bevölkerten regionen der Welt. Mit
indien und China assoziiert man sehr leicht das
Wort „Überbevölkerung“, mit europa jedoch kaum,
dabei stößt auch unser Kontinent an seine Bevöl-
kerungsgrenzen. Schon länger stellen sich Klima-
wissenschaftler und Ökonomen die Frage, ob sich
effektiver Klimaschutz und Bevölkerungswachstum
nicht gegenseitig im Weg stehen. 
tatsache ist, dass weite regionen des Kontinents
ihr Bevölkerungsoptimum überschritten haben.
darunter verstehen Ökonomen die anzahl an
Menschen, die eine region aufgrund ihrer natür-
lichen ressourcen optimal versorgen kann. 
Wo dieses Bevölkerungsoptimum genau liegt, ist
umstritten. Für den österreichischen Ökonomen
und Umweltaktivisten leopold Kohr gab es eine
optimale Größe für soziale einheiten. Nicht nur für
einen nachhaltigen Umgang mit der Natur sei
diese entscheidend, sondern auch für den indivi-
duell empfundenen Wohlstand. demnach ist le-
bensqualität auch eine Frage von Platz, der dem
individuum zur Verfügung steht.
aufgrund der fortschreitenden digitalisierung,
müsse europas Wirtschaft nachhaltig umgebaut
werden, da in Zukunft Wohlstand immer weniger
von menschlicher arbeitskraft abhängen wird. 
die Frage ist berechtigt, ob dieser Kontinent noch
mehr Menschen verträgt. dabei muss man über
den tellerrand blicken. Während Österreich und
teile von deutschland unter Facharbeitermangel
leiden, herrscht in vielen regionen europas re-
kordarbeitslosigkeit. insgesamt halten sich arbeits-
losenraten und offene Stellen auf dem Kontinent
die Waage. das derzeitige Problem bestehe aber
im aktuellen Streben nach einer immer höheren
arbeitsproduktivität, einer unablässigen Produkti-
onssteigerung pro arbeitsstunde, so der Ökonom
tim Jackson. Produktivitätszuwachs gelte als Motor
für den Fortschritt. Für europa hat das aber auch
eine Kehrseite. Wenn die Volkswirtschaften nicht
wachsen, steigt die arbeitslosigkeit und damit er-
höhen sich auch die Sozialausgaben, was zu un-
überschaubaren staatlichen Schulden führt. eine
höhere Staatsverschuldung geht mit einer Kürzung
der öffentlichen ausgaben einher, was wiederum
einen rückgang der Nachfrage zur Folge hat. 
in Zukunft wird aber ein zunehmender rückgang
von Jobs prognostiziert. Hier liegt auch der große
Unterschied von europa zu anderen dicht bevöl-
kerten Weltregionen. europas Wirtschaft entkop-
pelt sich zunehmend von der menschlichen ar-
beitsproduktivität. Keine gute Voraussetzung für
weitere Zuwanderung. Klima- und Umweltschutz
fordern außerdem ein Umdenken. Mit anderen
Worten, die dynamik der steigenden arbeitspro-
duktivität ist ökonomisch nicht mehr erfüllbar, ja
sogar für den Wohlstand kontraproduktiv.
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Bevölkerungswachstum gleich Wirtschafts-
wachstum. Dieses Paradigma wird sich in 
Zukunft mehr und mehr auflösen.
Foto: iStock/leoWolfert



Demografischer Übergang 
und Stagnation
Ökonomen haben ein Fünf-Phasen-Modell für den
demografischen Übergang entwickelt. die meis-
ten der hoch entwickelten industriestaaten dieser
Welt, vor allem in europa, haben die 4. Phase er-
reicht. die Bevölkerung steigt nicht mehr, sondern
stagniert bzw. sinkt. typisch für diese Phase ist,
dass kaum noch Wirtschaftswachstum erzielt wird
bzw. dieses nur noch auf Produktivitätszuwächse
aufgrund technologischer effizienzsteigerung zu-
rückzuführen ist.

die Stagnation bzw. der sukzessive rückgang der
Bevölkerung ist bisher immer ein negativer indika-
tor in den Wirtschaftswissenschaften gewesen,
doch Ökonomen wie tim Jackson fordern ein Um-
denken. Wohlstand, ja sogar Wirtschaftswachstum
ist weiterhin möglich, wenn wir unsere Bewer-
tungsbasis Schritt für Schritt verändern. in einer zu-
nehmend digitalisierten und autonomisierten Wirt-
schaft lässt sich hohe industrielle Produktivität mit
wesentlich weniger menschlicher arbeitskraft er-
halten. Zusätzlich sei eine Umstellung auf regionale
Kreislaufwirtschaften und dienstleistungen nötig. 
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Bevölkerungsdichte (Einwoh-
ner pro km2): Europa gehört
zu den dichtestbesiedelten
Regionen der Welt.
Foto: wikimedia

Aus dem All leuchtet
Europa lichterloh. Wie viel
Platz haben wir noch auf
unserem Kontinent?
Foto: iStock/NicoelNino



„Wachstum und
Wohlstand ist eine
Frage der Definition“
die Wahrheit ist: eine
Wirtschaft, deren Stabili-
tät auf die unaufhörliche
Stimulation der Konsu-
mentennachfrage ange-
wiesen ist, wird unwei-
gerlich auf eine expan-
sion der Geldmengen zu-
rückgreifen, um das
Wachstum aufrechtzuer-
halten. das aufkeimen
von Krediten führt zu in-
stabilen Bilanzen. Zur
Verschleierung ungesun-
der Kredite bedient man
sich dann komplexer Fi-
nanzinstrumente. auf
diese art generiertes
Wachstum ist nicht nach-
haltig und zerstört letztendlich auch mehr Wohl-
stand als geschaffen wird. Hier steht europa aktu-
ell.
Wohlstand und Wirtschaftswachstum lassen sich
gänzlich anders messen als an der anzahl produ-
zierter Güter. in Zukunft wird es entscheidend wer-
den, mehr immaterielle Güter zu bewerten und in
eine Wirtschaftsbilanz einfließen zu lassen. trotz
abnehmender Bevölkerung lässt sich so weiterhin
Wachstum generieren und Wohlstand ausbauen.
ein land, wo bereits das ökonomische Modell der
5. Phase, der postindustriellen Phase, begonnen
hat, ist Japan. dort schrumpft die Gesellschaft,
doch die japanische regierung plant, den ausfall
an menschlicher arbeitskraft in Zukunft mit Maschi-
nen zu ersetzen, um die Netto-Produktivität und
den Wohlstand dennoch zu erhalten. Viele Japaner
halten den Bevölkerungsrückgang nicht für ein
ökonomisches Problem, im Gegenteil, man verbin-
det eine schrumpfende Gesellschaft mit mehr in-
dividueller Freiheit. 
Wohlstand geht weit über materielle Belange hi-

naus. es geht nicht nur um ein immer höheres ein-
kommen und immer mehr Besitz. Wohlstand hat
auch wesentliche soziale, ökologische und psycho-
logische dimensionen. der erhalt von Natur und
natürlichen ressourcen wird in Zukunft zudem eine
ganz andere rolle für unsere Wirtschaft spielen,
die mehr auf erhalt ausgerichtet sein wird. dazu
entwickeln Ökonomen neue ökologische Ge-
schäftsmodelle, die wiederum die arbeitsplätze
der Zukunft erschaffen. 

Weniger ist mehr
diese Prämisse gilt nicht nur für unseren ressour-
cenverbrauch generell, sondern auch für unser Be-
völkerungswachstum, denn in Zukunft wird unser
Wohlstand weniger von arbeitsproduktivität, son-
dern mehr von Kreativität, effizienz und ökologi-
scher Produktivität abhängig sein. Nicht immer
muss ein rückgang oder eine Stagnation negative
Folgen für die Wirtschaft haben, die Frage ist im-
mer, wie wir uns der Veränderung anpassen. l
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Sensationelles ergebnis bei der
Nachhaltigkeitsbewertung von
GreSB (Global real estate Sustai-

nability Benchmark): Saubermacher er-
reichte nach 2018 auch in der diesjähri-
gen Wertung weltweit den 1. Platz.
GreSB, ein international führendes nie-
derländisch-amerikanisches institut, be-
wertet jährlich die Nachhaltigkeitsperfor-
mance von Unternehmen auf der ganzen
Welt. die strengen Kriterien, die  jährlich
revidiert und an Marktbedürfnisse ange-
passt werden, umfassen Unternehmens-
führung, Unternehmenspolitik und deren
Umsetzung, risiko- und Chancen-Ma-
nagement, Monitoring und Umweltmana-
gementsystem, Zertifizierungen, Stake-

holder-Management und Performance-
indikatoren. 2019 erreichte Sauberma-
cher 83 von 100 möglichen Punkten. Zum
Vergleich: der durchschnitt aller teilneh-
menden Unternehmen betrug 45 Punkte.
der Umweltpionier nimmt seit 2016 an
der Nachhaltigkeitsbewertung teil. „Für
Saubermacher ist dies ein herausragen-
der erfolg und eine Bestätigung für un-
sere jahrelangen anstrengungen, die
Nachhaltigkeit unseres Wirtschaftens
kontinuierlich zu verbessern. Wir bedan-
ken uns bei allen Kolleginnen und Kolle-
gen, die zu diesem erfolg beigetragen
haben, herzlich“, freut sich Sauberma-
cher-Gründer Hans roth. l

Saubermacher erneut siegreich – weltweit

V.l.n.r.: Robert Maierhofer (Leiter Qualität, Si-
cherheit und Umwelt Saubermacher), Hans Roth
(Gründer Saubermacher) und Ralf Mittermayr
(Vorsitzender des Vorstands Saubermacher).
Foto: Saubermacher

Europäische Städte wirken
klein und beschaulich,
doch wir haben fast jeden
Flecken des Kontinents be-
siedelt. Verträgt das „Idyll“
weiteres Wachstum?
Foto: Pexles.com
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Ob Unternehmen oder Kirche: Um die an-
forderungen erfüllen zu können, braucht
es vor allem eine „Chef“-etage, die sich

der Nachhaltigkeit verschreibt und den Weg mit-
geht. Und Frauen und Männer auf allen ebenen,
die als Botschafter schöpfungsverantwortliches le-
ben und arbeiten vorzeigen.
in der Katholischen Kirche Steiermark ist es – ne-
ben der diözesanen Umweltbeauftragten und ih-
rem team – das „Netzwerk Schöpfung“, in dem sich
motivierte Menschen zusammenfinden, die kirch-
liche Umweltarbeit unterstützen und an der Basis,
in den Pfarren, Schritte setzen.

Hoher Stellenwert
Schöpfungsverantwortliches Handeln nimmt in der
Katholischen Kirche Steiermark einen hohen Stel-
lenwert ein und ist in den strategischen Zielen ver-
ankert. durch die Veröffentlichung der Umwelt-en-
zyklika „laudato Si‘“ von Papst Franziskus im Jahr
2015 hat die kirchliche Umweltarbeit zusätzlichen
rückenwind bekommen.
Bereits seit dem Jahr 2008 wird von der diözese
Graz-Seckau jährlich der Umweltpreis für beson-
dere leistungen auf dem Gebiet der gelebten

Schöpfungsverantwortung verliehen – heuer unter
dem Motto „Friedhof als ort des lebens“. ende
November 2019 werden Projekte zur nachhaltigen
und schöpfungsfreundlichen Nutzung von Fried-
höfen prämiert.

Ökofaire Beschaffung
2017 wurde die ökofaire Beschaffungsordnung
der diözese Graz-Seckau fertiggestellt und ist seit-
her in Umsetzung. Neben richtlinien für den ein-
kauf finden sich in ihr auch ein Kriterienkatalog und
eine Verpflichtungserklärung der lieferanten.
Mit dem „Handbuch für die schöpfungsfreundliche
Pfarre“ liefert die Katholische Kirche Steiermark al-
len Pfarren anregungen, wie ressourcenschonen-
des leben und arbeiten in der Pfarre möglich ist.
im Sinne der Schöpfungsverantwortung ist es für
alle Pfarren digital verfügbar.

Sparsame und effiziente Energienutzung
als erste der österreichischen diözesen hat Graz-
Seckau 2018 ihre diözesane Klima- und energie-
strategie in Kraft gesetzt. Seit 2019 werden bereits
über 80 Prozent des diözesanen Strombedarfs mit
zertifiziertem Ökostrom abgedeckt. an der aus-
weitung dieser Quote sowie der besseren Nutzung
erneuerbarer energieformen wird laufend gear-
beitet.

Für die Zukunft
in der Präambel der 2017 in Kraft getretenen „leit-
linien zur Nachhaltigkeit“ der diözese Graz-Seckau
heißt es: „[Wir leisten] unseren Beitrag, um die na-
türlichen lebensgrundlagen für alle zu erhalten
und die Fülle der Schöpfung auch für kommende
Generationen zu bewahren.“ die Katholische Kir-
che Steiermark steht daher als teil der Plattform
„religions for future“ an der Seite der „fridays for
future“-Bewegung.
all diese und die unzähligen nicht erwähnten Maß-
nahmen, die in der diözese Graz-Seckau gesetzt
werden, sind kein Grund, um sich auszuruhen. im
Gegenteil: Sie motivieren dazu, weitere Schritte zu
setzen. Um es mit Papst Franziskus zu sagen: „es gibt
so vieles, was man tun kann“ (laudato Si‘, 180). l

Schöpfungsverantwortung im Unternehmen? 
Die Katholische Kirche Steiermark zeigt, wie es geht!

Was haben Wirtschaftsunternehmen und die Katholische Kirche gemein-

sam? Mehr als es auf den ersten Blick scheint: Von beiden Seiten wird er-

wartet, wirtschaftlich erfolgreich, sozial gerecht und nachhaltig zu agie-

ren. Nachhaltigkeit und Umweltschutz haben den „Nice to have“-Status

hinter sich gelassen – sie sind heute ein wirtschaftlicher Faktor.

Das „Handbuch für die
schöpfungsfreundliche
Pfarre“ liefert allen Pfarren
Anregungen, wie ressour-
censchonendes Leben und
Arbeiten in der Pfarre
möglich ist.
Foto: Katholische Kirche Steiermark
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Der „grüne Gockel“ ziert das Kirchdach der (ersten) EMAS-
zertifizierten Pfarre Dechantskirchen.
Foto: Gerd Neuhold
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Welche Bedeutung hat Nachhaltigkeit für die
katholische Kirche?
Zuerst einmal eine spirituelle: da wir an einen
Schöpfergott glauben, ist für uns die erde ein Ge-
schenk. dieses Geschenk ist uns zu „treuen Hän-
den“ anvertraut – hier klingt schon die Verantwor-
tung an, die wir für alle Geschöpfe und die nach-
folgenden Generationen haben. die Kirche ist aber
auch ein Unternehmen, in dem gut gewirtschaftet
werden soll. Hier bedeutet Nachhaltigkeit zusätz-
lich eine möglichst schonende und effiziente Nut-
zung aller ressourcen.

Wie wird dieses wichtige Thema von der katho-
lischen Kirche umgesetzt und wie kommt dies
in der Gesellschaft an?
Seit rund 20 Jahren gibt es in den diözesen „Um-
weltbeauftragte“. ihre arbeit reicht von Bewusst-
seinsbildung, der Feier der Schöpfungszeit (1.9.-
4.10.) oder Projekten wie „autofasten“ bis hin zum
kirchlichen Umweltmanagement mit eMaS-Zerti-
fizierung. Sie betreuen die vielen ehrenamtlichen,
die sich in den Pfarren vor ort für Umweltschutz
einsetzen. ich hoffe, dass es z.B. bald nur mehr
plastikfreie und mit regionalen Produkten ver-
sorgte Pfarrfeste gibt!

einen besonderen Schwung hat die kirchliche Um-
weltarbeit durch die enzyklika laUdato Si‘ von
Papst Franziskus 2015 erhalten. er fordert darin un-
ser konkretes Bemühen sehr dringlich ein. die
österreichische Bischofskonferenz hat daher noch
im selben Jahr drei ambitionierte Ökologie-Ziele
festgelegt: nachhaltige leitlinien, eine ökofaire Be-
schaffung und eine energie- und Klimastrategie für
alle diözesen. Mit diesen Beschlüssen waren die
Bischöfe europaweit führend! Zurzeit wird intensiv
an der Umsetzung gearbeitet – ein totalausstieg
aus fossiler energie liest sich am Papier leicht, be-
deutet aber in der realität viel arbeit im Gebäu-
demanagement und in den Pfarren.

Unsere Bemühungen kommen bei den Menschen
gut an. Viele sind erstaunt, dass „die Kirche“ so was
wie Umweltarbeit macht – alle aber sind erfreut!

Wie können die Menschen das nachhaltige En-
gagement der katholischen Kirche unterstüt-
zen? 

Wir freuen uns über alle, die bei unseren Projekten
wie autofasten oder eMaS mitmachen, mit uns
nachhaltig feiern und mit uns den Fokus der
Nächstenliebe auf das „gemeinsame Haus erde“
(Papst Franziskus) erweitern. Finanziell gibt es in
einigen diözesen die Möglichkeit, die Hälfte des
eigenen Kirchenbeitrages der „Schöpfungsverant-
wortung“ zu widmen. am meisten freue ich mich,
wenn engagierte Menschen an uns als Kirche hohe
erwartungen haben und glaubwürdiges Handeln
von uns einfordern.

Wie lassen Sie die 17 globalen Ziele für nach-
haltige Entwicklung der Vereinten Nationen in
Ihre Arbeit einfließen?
die meisten der SdGs werden durch unsere arbeit
abgedeckt oder zumindest berührt. Kirchliches
Handeln reicht ja von landwirtschafts- und Bil-
dungsprojekten in entwicklungsländern über Bau,
Beschaffung, energie und Mobilität bis hin zum
einsatz für Gerechtigkeit und Menschenwürde. Ge-
rade das „Welthaus“ oder die Katholische aktion
setzen hier viele akzente, besonders auch im ge-
sellschaftspolitischen Bereich. l

www.schoepfung.at

Nachhaltigkeit in der katholischen Kirche: 
„Die Erde ist uns zu treuen Händen anvertraut“

Die Wirtschaftsnachrichten sprachen mit Mag. Hemma Opis-Pieber, Um-

weltbeauftragte der Diözese Graz-Seckau und Sprecherin der Konferenz

der kirchlichen Umweltbeauftragten Österreichs, über die Bedeutung

von Nachhaltigkeit in der katholischen Kirche und die Möglichkeiten der

Bevölkerung, dieses wichtige Engagement zu unterstützen.

Interview von Sabine Fanta

Mag. Hemma Opis-Pieber,
Umweltbeauftragte der 
Diözese Graz-Seckau
Foto: Gerd Neuhold



Die abkürzung PeFC steht für „Programme
for the endorsement of Forest Certification
Schemes“ und ist global eine gültige Kenn-

zeichnung für Holz- und Holzprodukte aus nach-
haltiger Waldbewirtschaftung. 
1999 in europa als initiative der Familienforstwirt-
schaft, Holzverarbeitung, von Umweltgruppen, Ge-
werkschaften und des Handels gegründet, konnte
sich die idee rasch auch auf andere Kontinente
ausbreiten und umfasst heute insgesamt 51 Mit-
gliedsländer. PeFC austria zählt zu den Grün-
dungsmitgliedern und feiert heuer sein 20-jähriges
Jubiläum. 

Ganzheitlicher Ansatz 
in seinen Standards verfolgt PeFC einen ganzheit-
lichen ansatz: angefangen von der Biodiversität
der Wälder, die es zu erhalten gilt, über die Sicher-
stellung des Waldes als lebensgrundlage für land-
und forstwirtschaftliche Betriebe bzw. Waldeigen-
tümer bis zur Sicherung der rohstoffversorgung
für die Wertschöpfungskette Forst-Holz-Papier. Von
anderen am Markt befindlichen Systemen unter-
scheidet sich PeFC vor allem durch die besondere
Berücksichtigung der Kleinwaldbesitzer, die in
Österreich mehr als die Hälfte der Waldfläche be-
wirtschaften.

Drei Viertel der österreichischen Wälder
zertifiziert
in Österreich werden mit drei Millionen Hektar der-
zeit über drei Viertel der gesamten Waldfläche
nach den PeFC-Standards bewirtschaftet. Hierzu-
lande zählt PeFC austria über 74.000 PeFC-zerti-
fizierte Waldeigentümer sowie 493 PeFC-zertifi-
zierte Unternehmen vom Sägewerk über Platten-
und Papierindustrie bis hin zur Möbelbranche und
druckereien. Mit 311 Millionen Hektar zertifizierter
Waldfläche in und außerhalb europas ist PeFC das
Zertifizierungssystem mit dem größten rohstoff-
potenzial. Weltweit über 750.000 zertifizierte Wald-
besitzer und 11.000 „Chain of Custody“-Zertifikate
vertrauen auf PeFC.
„ein nachhaltig und aktiv bewirtschafteter Wald ist
auch ein gesunder und klimafitter Wald. der Wald
gehört so behandelt und bewirtschaftet, damit es
auch für die nächste Generation, die übernächste
und die danach Sinn macht“, ist sich Forstdirektor
di dr. Kurt ramskogler, obmann PeFC austria und
Mitbegründer des Systems, sicher und fügt hinzu:
„der Wald mit all seinen Funktionen − der Nutz-,
Schutz-, Wohlfahrts- und erholungsfunktion gehört
erhalten und der nachwachsende rohstoff Holz
muss gesichert sein. PeFC lebt das und sorgt mit
einer aktiven Bewirtschaftung für den Zukunfts-
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70.000 heimische Waldbesitzer
auf Klimaschutz-Mission
1999 gegründet, stehen 20 Jahre später über 74.000 heimische Waldbe-

sitzer hinter dem PEFC-Siegel und sichern mit einer aktiven, nachhaltigen

und klimafitten Waldbewirtschaftung die Lebensgrundlage Wald für

nachfolgende Generationen. 

Obmann PEFC Austria 
und Mitbegründer des
PEFC-Systems 
DI Dr. Kurt Ramskogler 
Foto: PeFC austria_Sabine Klimpt



wald.“ PeFC ist breit aufgestellt und kann auf die
Unterstützung aller relevanten interessengruppen
bauen. dazu gehören austropapier, BioSa (Bio-
sphäre austria), das Bundesgremium des Baustoff-,
eisen-, Hartwaren- und Holzhandels, land&Forst Be-
triebe Österreich, der Fachverband der Holzindus-
trie Österreichs, die Präsidentenkonferenz der
landwirtschaftskammern Österreichs, die Gewerk-
schaft Pro-Ge, der Umweltdachverband mit sei-
nen 36 Umwelt- und Naturschutzorganisationen
bzw. alpine Vereine aus ganz Österreich sowie der
Waldverband Österreich. 

PEFC heißt klimafitte, nachhaltige Bewirt-
schaftung
Neben einem strengen Forstgesetz sichern die
PeFC-Standards zusätzlich eine nachhaltige und
aktive Bewirtschaftung mit dem Ziel, dabei arten-
reiche und klimafitte Wälder zu sichern. „Und ge-
nau das − eine aktive Bewirtschaftung und Nut-
zung des Waldes, also eine tagtägliche Beobach-
tung, Kontrolle und arbeit im Wald – ist die richtige
Herangehensweise und der beste Schutz. denn
nur so können Gefahren schnellstmöglich erkannt
und eingedämmt werden“, betont ramskogler und
bezieht sich dabei auf Gefahren wie Windwürfe
oder die aktuell vorherrschende Borkenkäferkala-
mität.

Umdenken und Handeln mit PEFC
„in Österreich herrscht eines der strengsten Forst-
gesetze weltweit, das für sich bereits eine nachhal-
tige Forstwirtschaft sicherstellt. Mit der PeFC-Zer-

tifizierung wird der verantwortungsvolle Umgang
der Waldbewirtschafter mit dem Ökosystem Wald
auch für die Konsumenten verstärkt sichtbar“, un-
terstreicht auch Kärntens landwirtschaftskammer-
präsident Ör ing. Johann Mößler die Bedeutung
von PeFC. einen persönlichen Beitrag leisten kön-
nen Herr und Frau Österreicher, indem beim ein-
kauf von Holz und Holzprodukten auf das PeFC-
Siegel geachtet wird. „der einsatz von Holz und
Holzprodukten fördert bzw. sichert die regionale
Wertschöpfung, sie verbessert die Co2-Bilanz und
bringt lebensqualität ins persönliche Umfeld“, so
Mößler. „Mit einem PeFC-zertifizierten Produkt
kann man sich absolut sicher sein, dass die Nach-
haltigkeitssäulen Ökonomie, Ökologie und Sozia-
les jeweils gleich gewichtet und berücksichtigt
wurden. Und: das g’fallt dem Wald!“, so ramskog-
ler über PeFC-zertifizierte Produkte, die mit einer
eindeutig rückverfolgbaren Kennzahl unterhalb
des logos ausgestattet sind. 

Bedeutung der PEFC Kennzahlen
PEFC/ 06-01-01
06   die erste Ziffernfolge steht für das land – z.B.:

„06“ für Österreich.
01   die zweite Ziffernfolge beschreibt die Katego-

rie, Bereich, Branche, region und Struktur.
die restlichen Ziffern stellen individuelle Nummern
dar, welche die eindeutige Zuordnung zu einem
lizenznehmer ermöglichen. Weitere informatio-
nen rund um das PeFC-Siegel und die PeFC-zerti-
fizierten Unternehmen sind unter
www.presse@pefc.at zu finden. l

PEFC heißt, 
Nachhaltigkeit über 

Generationen zu 
garantieren. 

www.pefc.at

      11:33

Landwirtschaftskammer-
präsident ÖR Ing. Johann
Mößler
Foto: landwirtschaftskammer Kärnten
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Als einzige Molkerei Österreichs hat Salz-
burgMilch zusammen mit den Milchbau-
ern und führenden experten strenge richt-

linien zur tiergesundheit entwickelt und umge-
setzt. labels rund um das thema tierwohl findet
man mittlerweile in fast jedem Kühlregal. Was aber
steckt hinter diesen Standards und welche Maß-
nahmen werden tatsächlich getroffen? diese Fra-
gen bleiben oft unbeantwortet. SalzburgMilch
setzt sich gemeinsam mit den regionalen Bauern-
familien für mehr transparenz zum thema tierge-
sundheit ein. Zusammen mit Österreichs führen-
den experten wurden neue richtlinien für das
Wohlergehen der Milchkühe und eine artgerechte
Haltung erarbeitet, die von allen Milchbauern der

SalzburgMilch umgesetzt werden und sogar über
die gesetzlichen Standards hinaus gehen.

120 Tage Auslauf pro Jahr
das Maßnahmenprogramm sah bis ende 2018 ei-
nen lückenlosen Übergang zur laufstall- oder
Kombinationshaltung der Milchkühe vor. das be-
deutet, dass die Kühe mindestens 120 tage im
Jahr auslauf und/oder Zugang zur Weide haben.
SalzburgMilch ist stolz darauf, dieses Ziel auf allen
2.600 Höfen ihrer Bauern umgesetzt zu haben.

Palmölfreie Fütterung
Frisches Wasser und artgerechte Fütterung sind
gesetzlich festgelegt. darüber hinaus verpflichten
sich alle Bauern der SalzburgMilch zu völlig palm-
ölfreier Fütterung und der Verwendung von Fut-
termitteln ausschließlich aus europa in gentech-
nikfreier Qualität. dadurch kann ein unverfälschter
Geschmack der Milch gewährleistet und gleichzei-
tig die Co2-Belastung reduziert werden, da kein
Futter aus Übersee bezogen werden muss.

Regelmäßige Tiergesundheits-Checks
das Herzstück der tiergesundheitsinitiative ist mit
Sicherheit der tiergesundheits-Check, welcher von
unabhängigen experten regelmäßig an allen
Milchkühen und Kälbern auf den rund 2.600 Höfen
der SalzburgMilch-lieferanten durchgeführt wird.

Auch die Bauern profitieren
rinder, die sich wohlfühlen, geben länger und
gleichzeitig auch mehr Milch. Mit einer höheren
lebenserwartung steigt die Wirtschaftlichkeit für
den landwirt. eine regelmäßige tierbeobachtung
hilft, Krankheiten vorzubeugen und das tierwohl

das Salzburger land ist für viele der inbegriff von wunderschöner Na-
turlandschaft mit saftigen Wiesen und urigen almen. Wenn es um die
Schonung und erhaltung dieser ressourcen und der heimischen land-
schaft geht, spielt besonders die Milchwirtschaft eine wichtige rolle. Sie
ist einer der bedeutendsten Sektoren der gesamten lebensmittelbran-
che. dank der nachhaltigen Bewirtschaftung von almen und Wiesen
durch unsere Bauern wird die charakteristische Salzburger Naturland-
schaft gepflegt, geschont und erhalten. durch die Schonung der Blüh-
streifen wie im Biosphärenpark lungau wird nicht nur die artenvielfalt
der Wiesenblumen, Gräser und Stauden gesteigert, sondern auch der
lebensraum für die dort lebenden tiere vielfältiger.

SalzburgMilch – Pionier in Sachen 
Tiergesundheit und Nachhaltigkeit

Die Qualität eines Produktes beginnt mit seinem Rohstoff, in diesem Fall

bei der Gesundheit der Milchkühe. SalzburgMilch verzichtet als erste

Molkerei gänzlich auf die ganzjährige Anbindehaltung und unterstreicht

damit ihre Pionierrolle auf dem Gebiet der Tiergesundheit und des 

Tierwohls.

Fotos: SalzburgMilch

Die Mehrheit der Konsumenten

wünscht sich Informationen

über die Produktionsbedingun-

gen in der landwirtschaftlichen

Nutztierhaltung.
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zu erhöhen. die Universität für Bodenkultur Wien
(Boku) stellte für die tiergesundheitsinitiative der
SalzburgMilch, basierend auf dem WelfareQua-
lity®-Programm, ein Protokoll zur erhebung von
tierwohl und tiergesundheit zusammen, das auf
den rund 2.600 Milchlieferbetrieben der Salzburg-
Milch angewendet wird. es berücksichtigt alle tier-
wohl-Prinzipien wie gute Haltung, gute Fütterung,
gute Gesundheit und artgemäßes Verhalten und
lässt somit eine umfassende Beurteilung der tier-

wohl-Situation zu. Prof. Christoph Winckler und
dipl.-ing. Josef Schenkenfelder, Boku Wien: „der
tiergesundheits-Check der SalzburgMilch berück-
sichtigt etablierte tierwohl-Prinzipien und lässt so-
mit eine umfassende Beurteilung des Wohlerge-
hens von Milchkühen in der täglichen Praxis zu.“

Bindeglied zwischen 
Landwirtschaft und Handel
die Mehrheit der Konsumenten wünscht sich in-
formationen über die Produktionsbedingungen in
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung. Hier liegt
eine weitere große aufgabe der Molkerei: als Bin-
deglied zwischen landwirtschaft und Handel.
Christian leeb, Geschäftsführer der SalzburgMilch:
„Für SalzburgMilch liegt der Fokus klar auf dem
Sichtbar-Machen der außergewöhnlichen leistun-
gen unserer Bauern. Sowohl dem Handel als auch
unseren Konsumenten soll klar kommuniziert wer-
den, dass hier eine ehrliche, nachvollziehbare und
für die tiergesundheit richtungsweisende initiative
gestartet wurde, welche die SalzburgMilch zu ei-
nem Vorzeige-Unternehmen auf diesem Gebiet
macht!“

Landwirtschaft und Nachhaltigkeit
Mit dem Begriff „Nachhaltigkeit“ werden meist das
ressourcenschonende Wirtschaften und ein acht-
samer Umgang mit der Natur verbunden. eigent-

lich steckt aber viel mehr dahinter. denn Wachs-
tum ist heute nicht nur als klassische ökonomische
Größe zu sehen, sondern vielmehr als Wachstum,
das nachhaltigen Wohlstand sichert. dazu spielen
aspekte wie Sicherheit, lebensqualität, Gesund-
heit und nachhaltiger Umgang mit
rohstoffen eine entscheidende
rolle. als einer der größten arbeit-
geber des landes Salzburg, welcher
großteils im eigentum der Milch-
bauern steht, hat SalzburgMilch eine
große Verantwortung zu tragen. Ne-
ben ökologischer Verantwortung
trägt SalzburgMilch auch eine öko-
nomische sowie soziale Verantwor-
tung gegenüber Mitarbeitern, de-
ren Familien, Bauernfamilien und
Konsumenten. Selbst der tourismus
und das Brauchtum sind in gewisser
Weise von der SalzburgMilch beein-
flusst, denn auch sie leben zu einem
großen teil von der arbeit der hei-
mischen Bauern. „eine kurzzeitige
orientierung am schnellen Gewinn
wäre daher der falsche Weg. Nach-
haltigkeit ist für die einen ein Begriff,
der schon als ‚abgedroschen‘ be-
zeichnet wird, für andere ist sie aber eine enorm
wichtige Messgröße, die unser tun und Handeln
in der Gegenwart plakativ und ehrlich darstellt“, so
Christian leeb und andreas Gasteiger, Geschäfts-
führer der SalzburgMilch unisono. l

Unternehmensentwicklung
SalzburgMilch ist mit einem Umsatz von 221 Millionen euro 2018 die
drittgrößte Molkerei Österreichs und damit gleichzeitig der größte
Milchverarbeiter im Bundesland Salzburg.

die Milch wird überwiegend aus dem Salzburger land, dem angrenzen-
den Salzkammergut, dem innviertel und dem Mühlviertel geliefert. Mit
sechs verschiedenen Milchsorten (gentechnikfreie Milch, Biomilch, Heu-
milch, Bio-Heumilch, reine lungau, Goldstandard) ist SalzburgMilch die
bedeutendste Spezialmilch-Molkerei.

Das Herzstück der Tiergesund-

heitsinitiative ist mit Sicherheit

der Tiergesundheits-Check.
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Bier ist ein natürliches
Getränk und kann nur
so gut sein wie die

rohstoffe, aus denen es be-
steht. Klares Wasser von bes-
ter Qualität, feinster Hopfen
und beste Braugerste brau-
chen eine intakte Umwelt. ein
Vorzeigeprojekt für Nachhal-
tigkeit in der Brau Union
Österreich ist die Grüne
Brauerei Göss in der Steier-
mark. aber nicht nur in Öster-
reich wird dies geschätzt. die
Grüne Brauerei Göss ist daS
aushängeschild der österrei-
chischen Wirtschaft und wird
künftig als eines der nachhal-
tigen exportprodukte aus
Österreich vermarktet.

Green Brewery Göss
goes worldwide
die aUSSeNWirtSCHaFt
aUStria hebt mit „SdG Sto-
rywalls“ all jene österrei-
chischen Unternehmen her-
vor, die im Sinne der Sustain-
able development Goals
(Ziele für nachhaltige entwick-
lung) der UN agieren. diese
„SdG Storywalls“ werden

auch auf der Website der aUSSeNWirtSCHaFt
aUStria als erfolgsbeispiele zu sehen sein.
die „Grüne Brauerei Göss“ wurde aufgrund ihrer
hervorragenden und nachhaltigen leistungen für
diese Storywall aufgenommen. Beim Forum Wirt-
schaft & entwicklung am 5. September 2019 in
Wien wurden das renommierte Projekt und das in-
ternationale Poster der aussenwirtschaft austria
vorgestellt.  „das aUStria Siegel für die Grüne
Brauerei Göss ist eine hohe anerkennung für un-
sere nachhaltigen erfolge“, freut sich Magne Set-
nes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Öster-
reich.

Nachhaltigkeitsengagement im Einklang
mit den SDGs der Vereinten Nationen
das Nachhaltigkeitsengagement der Brau Union
Österreich orientiert sich an den Sustainable de-
velopment Goals der Vereinten Nationen. entlang
der gesamten Wertschöpfungskette werden dies-

bezüglich initiativen gesetzt und auch darüber hi-
naus – etwa durch Partnerschaften mit dritten –
Mehrwert geschaffen.
Gabriela Maria Straka, leitung Pr/Kommunikation
und CSr bei der Brau Union Österreich, dazu: „Wir
bekennen uns zu den 17 development Goals der
United Nations und setzen so gemeinsam mit un-
seren Stakeholdern neue Maßstäbe im Bereich
Nachhaltigkeit. die Grüne Brauerei Göss steht
gleich für sieben SdGs: 4 Hochwertige Bildung, 7
Bezahlbare und saubere energie, 8 Menschenwür-
dige arbeit und Wirtschaftswachstum, 9 industrie,
innovation und infrastruktur, 13 Maßnahmen zum
Klimaschutz, 15 leben am land, 17 Partnerschaf-
ten zur erreichung der Ziele.“

Die Grüne Brauerei Göss
die „Grüne Brauerei Göss“ in leoben ist weltweit die
erste Großbrauerei mit einer 100 Prozent nachhaltigen
Bierproduktion. damit ist die Brauerei Göss einer von
15 Meilensteinen in der 150-jährigen Unternehmens-
geschichte der international tätigen HeiNeKeN-Fami-
lie. Gemeinsam mit einem steirischen Partner wurde
eine Biertrebervergärungsanlage realisiert. daneben
werden nachhaltige energie aus der abwärme eines
benachbarten Holzverarbeitungsbetriebs erzeugt und
Solarstrom eingesetzt. die Solaranlage, die rund 1.500
m² Fläche umfasst, erzeugt einen teil der im Sudhaus
benötigten Wärme für den Brauvorgang. l

Die Grüne Brauerei Göss
ist DAS Aushängeschild
der österreichischen Wirt-
schaft und wird von der
Aussenwirtschaft Austria
als Erfolgsbeispiel präsen-
tiert. Foto: WKo 

Brau Union Österreich: 
Nachhaltige Bierkultur für die Zukunft

Als größtes Brauereiunternehmen des Landes ist sich die Brau Union

Österreich ihrer ökologischen und sozialen Verantwortung bewusst. Da-

her strebt das Unternehmen nach einer nachhaltigen Bierkultur – vom

Feld bis zur Flasche, vom Korn bis zum Kunden. 
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Die HEINEKEN-weite Strategie „Brewing a Better World“:
Die Brau Union Österreich, Teil der HEINEKEN Familie, ist dem
UN Global Compact verpflichtet. Das Unternehmen setzt als
Mitglied des UN Global Compact Steering Committees Austria
die SDGs und ihren unternehmerischen Fokus mit Business Im-
pact um.  Grafik: Brau Union Österreich
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Gute Neuigkeiten: Bis ende nächsten Jahres
hat jede Wienerin, jeder Wiener seine e-
tankstelle gleich ums eck. „Mit über 1.000

öffentlichen ladestellen kann man in der ganzen
Stadt sorgenfrei mit dem e-auto unterwegs sein“,
freut sich Michael Strebl, Geschäftsführer von Wien
energie. „ende 2020 wird es alle 400 Meter eine
e-ladestelle geben.“ Mit dem ausbau der ladein-
frastruktur fährt Wien energie voraus und macht
umweltfreundlichen individualverkehr in Wien
möglich. Getankt wird mit 100 Prozent Strom aus
Sonnenenergie und anderen erneuerbaren Quel-
len. Um in der ganzen Stadt Strom für e-autos an-
zubieten, investiert Wien energie 15 Millionen euro
bis ende nächsten Jahres. Bereits jetzt gibt es
schon über 400 öffentliche ladestellen, diese Zahl
wird sich im kommenden Jahr mehr als verdop-
peln. 

Einfach laden in der Firma
immer mehr Menschen sind mit dem e-auto un-
terwegs. Viele Unternehmen nehmen das zum an-
lass, um selbst e-ladestationen aufzustellen. ob
Handels-, Hotel- oder Gastronomiebetriebe, Bau-
träger oder Flottenbetreiber: Wien energie bietet
für alle Branchen genau die richtige e-ladelösung.

Wien Energie fordert 
Erleichterungen im Wohnbau 
auch zu Hause wird immer öfter geladen. Was im
einfamilienhaus sehr einfach möglich ist, ist für Be-
wohnerinnen und Bewohnern von Mehrparteien-
Häusern bisher noch etwas komplizierter. Für den
einbau einer e-tankstelle braucht es das o.K. von
allen eigentümern, eine Wohnrechtsänderung ist
hier dringend nötig. „90 Prozent der e-autos wer-
den heute bereits zu Hause geladen. dabei ist eine
passende infrastruktur entscheidend“, so Michael

Strebl. die privaten ladepunkte müssen stark aus-
gebaut werden. „Um das zu erreichen, braucht es
dringende Änderungen im Wohnrecht. die instal-
lation einer ladestelle muss so einfach werden wie
das einrichten einer internetverbindung.“
Wien energie setzt sich seit Jahren für diese Wohn-
rechtsänderung ein. inzwischen hat das thema in
der Politik relevanz bekommen. Bis die Änderung
tatsächlich umgesetzt ist, kann man sich auf das
immer besser ausgebaute Netz von öffentlichen
elektrotankstellen verlassen.

Mit E-Mobilität grün überholen 
Wer einen aktiven Beitrag zum Klimaschutz leisten
will, steigt auf e-Mobilität um. Wird das e-auto
dann auch noch mit Ökostrom geladen, spart man
jährlich drei Viertel der treibhausgase im Vergleich
zu einem herkömmlichen auto ein. Verkehr verur-
sacht heute rund ein drittel aller emissionen in
Österreich. alleine Pkws stoßen jährlich rund neun
Millionen tonnen Co2 in die luft. es muss sich ei-
niges bewegen, wenn die Klimaziele für 2030 er-
reicht werden sollen – die erderwärmung soll bis
dahin nicht um mehr als 2 °C steigen. l
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Vorteile von E-Ladestellen für Unternehmen auf einen Blick:
‰   Wirtschaftliches Plus durch Wettbewerbsvorteil
‰   Umfangreiches Service durch Wien energie
‰   Wertvoller Beitrag zum Umweltschutz

Infos unter www.tanke-wienenergie.at 

Förderungen für Umstieg auf E-Mobilität:
Betriebe und Gemeinden bekommen bis zu
3.000 euro Förderung für die anschaffung
eines e-autos. e-Nutzfahrzeuge werden mit
bis zu 10.000 euro unterstützt, die passen-
den e-ladestellen kann man sich mit bis zu
600 euro fördern lassen.
außerdem: im Gegensatz zu PKW mit Ver-
brennungsmotor sind Betriebe bei der an-
schaffung eines e-autos vorsteuerabzugsbe-
rechtigt.
Infos unter www.umweltfoerderung.at

Strom statt Sprit tanken
E-Autos und Stromtankstellen sind der Schlüssel zu um-

weltfreundlicher Mobilität. Jetzt auf E-Auto umsteigen

und Klima schützen: Ab 2020 wartet in Wien an fast jeder

Straßenecke eine Elektrotankstelle.

Wien Energie macht’s möglich und steckt 15 Millionen
Euro in den Ausbau von Ladeinfrastruktur, damit die Wie-
nerinnen und Wiener bereits im nächsten Jahr 100 Prozent
Strom aus Sonnenenergie und anderen erneuerbaren
Quellen flächendeckend tanken können.

Foto: Wien energie/ian ehm

Wien Energie Geschäfts-
führer Michael Strebl er-
klärt, warum das Umstei-
gen auf E-Mobilität bereits
jetzt von Vorteil ist, und
verspricht sowohl für Pri-
vat- wie für Businesskun-
den ein maßgeschneider-
tes Angebot von Wien
Energie.
Fotos: Wien energie/ian ehm
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Der Bundesverband für elektromobilität
(BeÖ), bei dem die eVN Mitglied ist, und
SMatriCS haben dieses Jahr ihre ladesta-

tionen vernetzt. damit können eVN-Kunden nun
ganz einfach und unkompliziert mit nur einer la-
dekarte, der eVN-Strom-tankkarte oder der eVN-
autoladen-app, in ganz Österreich laden. insge-
samt stehen damit aktuell rund 3.500 ladepunkte
zur Verfügung. eVN Kunden haben also praktisch
überall die Sicherheit, dass bei Bedarf immer eine
ladestation in der Nähe ist. Bezahlt wird die Zeit
abhängig von der leistung, in der das e-Fahrzeug
mit dem ladepunkt verbunden ist.
die eVN-autoladen-app steht kostenlos zum
download im Google Play Store oder ioS Store zur
Verfügung. Sie ist gleichzeitig ein direkter draht
zur nächstgelegenen e-tankstelle und bietet auch

Möglichkeiten, nach speziellen Kriterien wie Ste-
ckertypen zu suchen.

Für Selbstversorger
Für all jene, die auf elektromobilität setzen und ih-
ren Strom gleich zuhause produzieren, bietet die
eVN mit „joulie“ ein innovatives Fotovoltaik-Kom-
plettsystem. es enthält alles, was die Kunden für
das erzeugen und Nutzen von eigenem Sonnen-
strom brauchen. in nur zehn Minuten können diese
online und ohne fremde Hilfe ihr Wunschpaket zu-
sammenstellen. joulie liefert sofort einen richtpreis
und schon nach wenigen tagen ein konkretes an-
gebot. Zudem können die Kunden dabei auch
gleich die passende ladelösung für das e-auto in-
tegrieren. die angebotenen Komponenten sind
sorgfältig aufeinander abgestimmt und sichern da-
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E-Mobilität kommt ins Rollen
Aus Niederösterreich kommen smarte Lösungen für Elektrofahrzeuge.

Die EVN setzt konsequent
auf den Ausbau der 
E-Mobilität. 
Foto: eVN/rumpler



durch einen völlig reibungslosen Betrieb.
den Sonnenstrom, den die Kunden mit-
hilfe ihrer Fotovoltaikanlage selbst erzeu-
gen, können diese auch noch besser für
den eigenbedarf verwenden. denn der
joulie-optimierungsassistent sorgt dafür,
dass die energie bestmöglich genutzt
wird. So werden die e-autos bevorzugt
dann geladen, wenn genügend Sonnen-
strom vorhanden ist.

Auf Herz und Nieren geprüft
Generell stellen e-autos, die gleichzeitig
geladen werden, die Stromnetze vor
große Herausforderungen. Hier könnten
intelligente Steuersysteme in den Haus-
halten bei der Problemlösung helfen. in
echsenbach wurde zur Jahreswende
dazu eine erweiterung der eVN innova-
tion „joulie“ getestet: 24 e-autos standen
den Bewohnern einer einfamilienhaus-
Siedlung für einen drei monatigen Feld-
versuch zur Verfügung. Ziel des tests war
es zu sehen, ob die Netze schon heute
den morgigen anforderungen der e-Mo-
bilität entsprechen. durch intelligente
Steuerung wurden erzeugung und Ver-
brauch in einklang gebracht. dabei un-
terstützte der joulie-optimierungsassis-
tent die Kunden dabei, das Zusammen-
spiel zwischen Fotovoltaik-erzeugung,
Batteriespeicher und Verbrauchern wie
Wärmepumpen und e-autos zu optimie-
ren. auch das laden wird intelligent und
erfolgt über eigens für den test adap-
tierte ladestationen, welche die ladeleis-
tung selbstständig anpassen können.
durch die gewählten einstellungen kön-
nen die e-autos auch bei gleichzeitigem
laden an vielen Punkten möglichst über-
all gleich schnell geladen werden. Unab-
hängig davon bleibt jedenfalls die Versor-
gungssicherheit gewährleistet. l

infos: www.joulie.at
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In Niederösterreich herrscht die größte Dichte
an Ladestationen. Foto: com_unit

Gastkommentar 
Hans Harrer, 
Senat der Wirtschaft

Nachhaltige 
Klimapolitik jetzt!
Die Wahrheit ist zumutbar

Man feiert die „Fridays for Future“-
Bewegung und findet Klimaschutz
plötzlich allerorts cool. tatsächlich
passiert im Bereich Klimaschutz
aber überall zu wenig, um für die
nächste Generation eine lebens-
werte Welt zu hinterlassen. Wir erle-
ben täglich, dass sich das Klima ver-
ändert hat. extreme Hitze, gefolgt
von Kälte, Stürmen, Überschwem-
mungen, Muren und vielem mehr,
beeinträchtigt nicht nur unser le-
ben und die Wirtschaft, sondern zu-
allererst die Natur. aktuell gibt es
von allen Parteien große Willensbe-
kundungen, eine aktive Klimapolitik
zu forcieren. Nur wo sind die tat-
sächlichen und vor allem auch
nachhaltig umsetzungsfähigen Stra-
tegien, die alle ressorts betreffen?
einzelmaßnahmen wie rad- statt
autofahren und Verbote, Strafen
oder gar Forderungen nach Klima-
anlagen für alle Gemeindebauten,
wie von der SPÖ-Spitzenkandidatin
gefordert, können nicht das „sozial-
verträgliche“ Klima-Programm für
Österreich sein. Österreich steht
immer noch vor der großen He-
rausforderung, die treibhausgase
von jährlich 80 Millionen tonnen
bis 2030 gemäß dem Pariser Kli-
maabkommen auf 40 Millionen
tonnen jährlich zu reduzieren. „Wer
sich zu einer aktiven Klimapolitik
bekennt und diese propagiert,
muss aber auch darlegen, dass der
Schutz des Klimas „Verlierer“ pro-
duzieren wird. Große industrie-
zweige, wie z.B. die automobil- und
deren Zulieferindustrie, stehen vor
einem enormen Umbruch ihrer Ge-
schäftsmodelle und die derzeitige
Mitarbeiterzahl wird nicht zu halten
sein. daher ist für die Zukunft auch
eine Strategie gefordert, wie man
diesen Menschen, die in ihrem an-
gestammten Berufsfeld dann kei-
nen Job mehr finden, helfen kann.



Schon heute ist die KelaG energie & Wärme
GmbH in den Bundesländern Steiermark,
oberösterreich und Niederösterreich wirt-

schaftlich erfolgreich. alleine in der Steiermark be-
treibt das Unternehmen 19 Fernwärmenetze. das
größte neu erworbene Fernwärmesystem ist die
Naturwärme liezen in der Steiermark, in der Nähe
befindet sich zudem die Naturwärme trieben. die
vier weiteren anlagen sind die Naturwärme Sier-
ning, die Naturwärme Haslach in oberösterreich
und Niederösterreich sowie die Naturwärme trais-
mauer und die Naturwärme Schrems.

Engagiertes Kundenmanagement 
für nachhaltigen Erfolg
Verkäufer der WrS Naturwärme Holding GmbH
sind Harald riegler und Klaus Wurz, Geschäftsfüh-
rer der WrS energie- und Baumanagement
GmbH. „Wir haben die sechs Fernwärmesysteme
mit viel engagement und Herzblut entwickelt, ge-
plant und gebaut. in den letzten Monaten wurde
uns bewusst, dass eine professionelle Betriebsfüh-
rung und ein engagiertes Kundenmanagement
notwendig sind, um nachhaltig erfolgreich zu sein.
deswegen haben wir uns entschieden, die WrS

Naturwärme Holding
GmbH an ein Unter-
nehmen zu verkaufen,
dem wir ‚unser Kind‘
anvertrauen können“,
so Harald riegler und
fügt hinzu: „die strate-
gische ausrichtung
und die unternehmeri-
schen Ziele der KelaG
energie & Wärme
GmbH passen perfekt
zu unserem Verständ-
nis von Klimaschutz
und Qualität.“
Ziel der KelaG energie
& Wärme GmbH, die in
acht Bundesländern 83
Fernwärmenetze und
mehr als 900 Heizzen-
tralen betreibt ist es,
den anteil von indus-
trieller abwärme und
Biomasse in ihrem Ge-
samtportfolio weiter zu
steigern und den Kun-

den so möglichst grüne Wärme zu liefern. „der Bau
neuer Fernwärmesysteme ist in Österreich wegen
der starken Marktdurchdringung nur noch verein-
zelt möglich“, erläutert Manfred Freitag, Vorstand
der Kelag. „Umso mehr freut es uns, dass unser
tochterunternehmen KelaG energie & Wärme
GmbH nun sechs Biomasse-Systeme in drei Bun-
desländern erworben hat, dieser erwerb entspricht
zu 100 Prozent der Unternehmensstrategie“, hebt
Freitag den wichtigen Stellenwert der akquisition
hervor. Bisher betrug der anteil von abwärme und
Biomasse 62 Prozent, nach dem erwerb der sechs
anlagen steigt er nach Freitag auf 64 Prozent.
auch Bürgermeisterin roswitha Glashüttner (SPÖ)
steht dem eigentümerwechsel der Naturwärme
liezen positiv gegenüber: „Mit der Übernahme
der WrS Naturwärme Holding GmbH durch die
KelaG energie & Wärme GmbH wird die Natur-
wärme liezen in die Hände eines in Österreich füh-
renden energiedienstleisters gelegt. als Bürger-
meisterin einer klimabewussten Gemeinde ist mir
besonders wichtig, dass der Netzausbau weiter vo-
rangetrieben wird und dass weiterhin regionale
Biomasse-ressourcen genutzt werden“, so Glas-
hüttner. l
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KELAG Energie & Wärme GmbH
schließt große Akquisition ab
Die KELAG Energie & Wärme GmbH, der größte österreichweit tätige An-

bieter von Wärme auf Basis von industrieller Abwärme und Biomasse,

baut ihre Marktposition weiter aus und erwirbt die WRS Naturwärme

Holding GmbH mit sechs Biomasse-Heizwerken und Fernwärmenetzen.

V.l.n.r.: Harald Riegler
(WRS Energie- und Bauma-
nagement GmbH), Adolf
Melcher (KELAG Energie &
Wärme GmbH), Roswitha
Glashüttner (Bürgermeiste-
rin)  und Manfred Freitag
(Kelag-Vorstand).
Foto: Christoph Huber
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Seit oktober 2019 firmiert das CoMet Zen-
trum unter BeSt – Bioenergy and Sustaina-
ble technologies GmbH. Ziel der neuen Na-

mensgebung ist es, den breiteren Forschungstä-
tigkeiten des Zentrums rechnung zu tragen und
zudem das zeitliche ablaufdatum nicht mehr im
Namen präsent zu haben. das Kompetenzportfolio
wird breiter, die dienstleistungen nicht nur besser,
sondern BeSt.
BeSt ist ein K1-CoMet-Zentrum, das industrielle
Forschung im Bereich Bioenergie betreibt und an
innovativen technologien und Systemlösungen für
eine nachhaltige biobasierte Ökonomie und für
zukunftsfähige energiesysteme forscht. BeSt ar-
beitet an den wissenschaftlichen und technologi-
schen Grundlagen für technologien und Prozesse,
die Biomasse, abfall und andere erneuerbare
energiequellen nutzen und daraus Wärme, Strom,
Kraftstoffe, grünes Gas und Grundstoffe für die
chemische industrie effizient, kostengünstig und
umweltfreundlich produzieren. das Kompetenz-
zentrum besteht bereits seit dem Jahr 2003 und
beschäftigt rund 100 Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter.

„international wettbewerbsfä-
hige Spitzenforschung und
ein hohes Maß an Kundenori-
entierung in der anwen-
dungsorientierten Forschung
sind unsere ansprüche“, er-
klärt dipl.-ing. dr. Walter Has-
linger (Ceo/CSo). „einfach
BeSt, sowohl in unserem
Kernkompetenzbereich der
energetischen Nutzung von
Biomasse als auch in neuen
themenfeldern wie der Ver-
wertung von reststoffen, der
entwicklung von energiema-
nagementsystemen und der
Planung und regelung von
Mikronetzen.“                            l Dipl.-Ing. Dr. Walter Haslinger ist CEO/CSO von 

BIOENERGY 2020+ Foto: Sissi Furgler
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Klimaschutz wird zunehmend als eine Not-
wendigkeit erachtet, aber die dafür not-
wendigen Maßnahmen haben ihren Preis.

allerdings erscheint das Standortargument mitt-
lerweile als überholt. die Veränderungen des Kli-
mas machen auch nirgends vor der Wirtschaft
nicht halt. So war auch die jüngste insolvenz von

thomas Cook unter anderem dem Klimawandel
geschuldet, zumal Menschen, die ohnehin daheim
schon unter der Hitze leiden, nicht gerade lust ver-
spüren, einen Urlaubsort an der Mittelmeerküste
zu besuchen. auch das desinteresse an der dies-
jährigen automobilmesse in Frankfurt war ein in-
dikator dafür, dass dieses thema so gut wie alle
Branchen treffen kann.
insofern war es auch erstaunlich, dass die iV oÖ
kurz vor der Nationalratswahl mit einem Grundla-
genpapier aufhorchen ließ, worin es hieß, dass die
aktuelle Klimadebatte „vielfach von fehlendem
Wissen, ideologie und Populismus geprägt“ sei.
Nachdem diese Veröffentlichung von mehreren
Wissenschaftlern kritisiert wurde, hat man diese
rasch wieder von der Homepage entfernt.
dabei hat das Umdenken in den reihen der Wirt-
schaft längst begonnen und die überwiegende
Mehrheit der oberösterreichischen Unternehmen
zeichnet sich durch hochgradige innovationskraft
aus. die voestalpine investiert beispielsweise in die
Stahlerzeugung auf Wasserstoffbasis und die
Kreisl-Brüder stellen modernste und weltweit be-
achtete akkutechnologie für autos im Mühlviertel
her. Viele andere Unternehmen in oberösterreich
zeigen täglich, dass sie teil der lösung der Klima-
krise sind. 

Kein gutes Timing
darüber hinaus ist die industrie gegenwärtig nicht
nur mit der erderwärmung, sondern auch mit ei-
nem abkühlen der Konjunktur konfrontiert. „eine
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voestalpine platziert erstmals Nachhaltigkeitskredit
die voestalpine hat einen syndizierten Nachhaltigkeitskredit (environ-
mental Social Governance, eSG) über eine Milliarde euro bei ihren 13
wichtigsten Bankpartnern erfolgreich platziert. 
dieser Nachhaltigkeitskredit hat eine laufzeit bis 2024 und ersetzt den
bisherigen syndizierten – also über mehrere Banken finanzierten – Kre-
dit. der technologiekonzern ist damit eines der ersten Unternehmen
seiner Branche, das einen solchen eSG-linked syndicated loan begibt,
dessen Verzinsung unter anderem an die Nachhaltigkeitsperformance
des Konzerns gekoppelt ist. das eSG-rating erfolgt durch die global
führende eSG-rating-agentur Sustainalytics, die seit über 25 Jahren die
Nachhaltigkeit von Unternehmen bewertet.
die Kosten der Finanzierung sind an die entwicklung dieses ratings ge-
bunden. Verschlechtert sich das Nachhaltigkeitsrating, steigen die Kos-
ten des Kredites, verbessert sich das Nachhaltigkeitsrating, sinken die
Kreditkosten. damit unterstreicht die voestalpine ihre Nachhaltigkeits-
anstrengungen. der Konzern gilt bereits seit Jahrzehnten als Umwelt-
und effizienzbenchmark der Branche. die voestalpine hat allein in den
vergangenen Jahren mehr als zwei Milliarden euro im Umweltbereich
aufgewendet. im Geschäftsjahr 2018/19 beliefen sich die laufenden Be-
triebsaufwendungen für Umweltschutzanlagen auf 299 Millionen euro
und die umweltrelevanten investitionen auf 66 Millionen euro.

Die voestalpine unterwirft ihre Investitionen einem Nachhaltigkeitsrating. Foto: voestalpine/lucas Pfripfl

Zwischen Gesinnung und Verantwortung

Das Industriebundesland Oberösterreich steht derzeit in der Diskussion

rund um den Klimaschutz in der Auslage.



rezession ist weiterhin
nicht in Sicht, die Zei-
ten des kräftigen
Wachstums sind je-
doch vorerst vorbei.
Wir sind im Wartesaal
angekommen“, so Joa-
chim Haindl-Grutsch,
Geschäftsführer der iV
oberösterreich, der sich von der Politik neue im-
pulse erwartet. Für ihn steht fest, dass diese abkehr
vom Wachstumspfad und der Konjunkturrückgang
in richtung Normalität sowohl hausgemachte
Gründe haben, als auch der international sehr vo-
latilen Situation geschuldet sind: „der Handels-
streit zwischen den USa und China, die entwick-
lungen in der automobilindustrie oder auch die
Unklarheiten über den bevorstehenden Brexit ha-
ben in der stark exportorientierten oö. industrie
dämpfende Wirkung. Unter diesen Vorzeichen
bräuchte es eine Bundesregierung, die proaktiv an
die internationalen Herausforderungen herangeht.
Umso mehr bleibt zu hoffen, dass die nächste ge-
wählte Bundesregierung rasch ins Handeln kommt
und den reformkurs der letzten eineinhalb Jahre
fortsetzt!“ l

FACC ist Technologiepart-
ner der großen Player der
globalen Aerospace-In-
dustrie.
Foto: FaCC/airbus

Die grüne Fassade 
der UNIQA Landesdirektion Steiermark

Die UNIQA Landesdirektion Steiermark 
verwirklichte 2019 das bisher größte 
Fassadenbegrünungsprojekt im Bereich 
der Bestandsgebäude in Graz:
Die Natursteinfassade des UNIQA 

Gebäudes wurde damit zu einem 

vertikalen Grün-Raum. An einem Netz 

ranken sich unter anderem wilder 

Wein, immergrünes Geißblatt und 

Pfeifenwinde. Auch 3 Bäume (ein 

Feldahorn, ein Eisenholzbaum und 

eine Blumenesche) fi nden Platz.

UNIQA setzt damit ein klares Zeichen 

für Nachhaltigkeit – und macht die 

Grazer Annenstraße ein Stück grüner. 

Ausblick: 

 Aufstellen von 2 Bienenstöcken 

 auf dem Dach

 Pfl ege der Fassadenbegrünung durch  

 Gärtner, die in einem Sozialprojekt  

 Fuß am Arbeitsmarkt fassen

 geplantes Forschungsprojekt:

 Erhebung der Klimabilanz 

 in der Annenstraße

 nachhaltige Folgeprojekte

…auf dem Dach schwärmen bald 

die andernorts gefährdeten Bienen: 

Wir freuen uns auf den Honig aus der 

Annenstaße!

UNIQA Insurance Group AG Landesdirektion Steiermark
Tel.: (+43 316) 782 – 215

Annenstraße 36 – 38, 8020 Graz

www.uniqa.at
www.facebook.com/uniqa.at

      09:33

FACC setzt auf gesundes Wachstum
FaCC ist weltweit führend in design, entwicklung und Fertigung von
Komponenten und Systemen für die luftfahrtindustrie. So erfolgreich
das Hightechunternehmen auch ist, die gesamte Branche kann ihren
anteil am Klimawandel nicht leugnen. entsprechend groß ist das enga-
gement bei FaCC, seinen teil beizutragen: „Wir befürworten und unter-
stützen als technologiepartner der globalen aerospace-industrie alle
aktivitäten der Flugzeug- und triebwerkshersteller, um den Klimaschutz
im Flugverkehr zu erhöhen“, erklärt Ceo robert Machtlinger. im Zen-
trum stehen dabei die treibstoffreduktion und die Minderung des Co2-
ausstoßes. eine wirtschaftliche Win-win-Situation. doch das Unterneh-
men denkt bereits weiter und entwickelt lösungen für den individuellen
luftverkehr der Zukunft, indem neue technologien und Konzepte für au-
tonome luftfahrzeuge erforscht werden.

FACC CEO Robert Macht-
linger möchte mit den Lö-
sungen seines Unterneh-
mens den Treibhausgas-
ausstoß der Luftfahrt redu-
zieren. Foto: FaCC/Bartsch



Eine Welt ohne Kunststoffe ist für den moder-
nen Menschen nicht mehr vorstellbar. le-
bensmittel werden in großem Umfang in

maßgeschneiderten Kunststoffverpackungen an-
geboten. Hierbei erfüllt die Verpackung verschie-
dene Funktionen: Schutz vor physikalischen, che-
mischen und biologischen einflüssen. Fettige le-

bensmittel würden ranzig ohne Verpackung, da
der Sauerstoff der Umgebungsluft das Produkt ver-
dirbt, krosse Cerealien oder Chips würden ohne
schützende Verpackung weich werden. ebenso
bietet Kunststoff einen idealen Schutz vor Mikro-
organismen, die sonst unsere lebensmittel verder-
ben lassen könnten. So verbleiben Vitamine, Nähr-
stoffe, Geschmack und aromen im verpackten Gut.
diese Schutzfunktionen könnten auch durch an-
dere Verpackungsmaterialien erreicht werden, wie
z.B. mit Glas oder Weißblech. Schaut man jedoch
auf das Gewicht der Verpackungsmaterialien und
die damit verpackbaren Güter, wird gleich deut-
lich, dass Kunststoffe „Weltmeister“ sind. alterna-
tive Verpackungsmaterialien würden um das Fünf-
bis Zehnfache mehr Gewicht aufweisen, um die
gleiche Menge zu verpacken. das Verpackungs-
design und die auswahl des Materials führen so
schlussendlich zu geringeren abfallmengen. der
Forderung nach „Nachhaltigkeit“ kommt die Bran-
che seit Jahren nach: Nicht nur die Kunden fordern
„so dünn wie möglich“ – auch die Wettbewerbsfä-
higkeit eines Unternehmens der Folienindustrie
zeigt sich hierin. Nur wer hier den trend mitver-
folgt, dünne Verpackungsfolien anzubieten, wird
langfristig das Geschäft sichern. Um das zu errei-
chen, haben die entwicklungsabteilungen ihre Kla-
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Werte schützen – Müll vermeiden

Kunststoffe haben sich seit ihrer Einführung in mannigfaltigen Anwen-

dungen bewährt – einerseits durch die Langlebigkeit und andererseits

durch die einfache Formgebung. 

Schur Flexibles_Produktionsketten Foto: schurflexibles.com

Nachhaltigkeit bei Schur Flexibles – wir setzen
uns mit ganzer Kraft ein, unsere Kunden zu un-
terstützen und unsere Umwelt zu schützen.
Foto: iStock.com/pawel.gaul



viatur an unterschiedlichen Kunststoffmaterialien
mit eigenschaften wie Barriere, Steifigkeit, durch-
stoßfestigkeit oder Siegelung. diese galt es, intel-
ligent zu kombinieren.

Nachhaltigkeit zählt
Zur 2012 gegründeten Schur Flexibles Gruppe ge-
hören technologieführer für die Herstellung be-
sonders dünner Folien. die Schur Flexibles Gruppe
ist Mitglied von CeFleX, einer gemeinsamen ini-
tiative eines europäischen Konsortiums von Unter-
nehmen und Verbänden, die die gesamte Wert-
schöpfungskette flexibler Verpackungen repräsen-
tieren. die Mission von CeFleX ist es, die leistung
flexibler Verpackungen in der Kreislaufwirtschaft
weiter zu verbessern, indem bessere Systemlösun-
gen entwickelt und weiterentwickelt werden, die
durch die Zusammenarbeit von Unternehmen
identifiziert werden, die die gesamte Wertschöp-
fungskette repräsentieren. die Schur Flexibles
Gruppe teilt die Vision von CeFleX und arbeitet
schon heute an der gemeinsamen Vision: Bis 2020
wird es für flexible Verpackungen einen umfassen-
den Fahrplan für Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft geben, der allgemein anerkannte Gestal-
tungsrichtlinien sowie einen soliden ansatz für die
Messung, demonstration und Kommunikation des
signifikanten Nutzens von flexiblen Verpackungen
für die Kreislaufwirtschaft enthält. Solange weltweit
noch ca. 30 Prozent der produzierten lebensmittel
verderben, ist es die aufgabe nachhaltig verant-
wortlich handelnder Unternehmen der Verpa-
ckungsbranche, weiterhin lösungen zu entwickeln,
die diese Vergeudung reduzieren. der Konsument
wird durch weitere aufklärungsarbeit auch verste-
hen, dass der löwenanteil des „Carbon Footprint“
im verpackten Gut liegt und nicht im Verpackungs-
material selbst. die Schur Flexibles Gruppe ist da-
her Mitglied in der initiative „SaVe Food“. dies ist
eine gemeinsame initiative der ernährungs- und
landwirtschaftsorganisation der Vereinten Natio-
nen (Fao), des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen (UNeP), der Messe düsseldorf und der
interpack, der weltweit führenden Fachmesse für
Verpackung und Prozesse. Ziel von SaVe Food
ist es, globale lebensmittelverschwendung und -
verluste zu bekämpfen. 

Innovative Verpackungen unterstützen
den Recyclingprozess
die idee der dünnen und nachhaltigen Mehr-
schichtfolien orientiert sich an der derzeit „linea-
ren“ Nutzung der rohstoffe. Verpackungsmateria-
lien aus Kunststoff sollen in großem Maße wert-
stofflich wiederverwertet werden. dieses kann
aber nur dann gelingen, wenn die Folien nur aus
Materialien gefertigt werden, die sich im recyc-
lingprozess „vertragen“ und somit ein hochwerti-
ges regranulat ergeben. das Ziel der „recycling-
fähigkeit“ kann also dazu führen, dass die Folien
bei gleicher Schutzfunktion dicker werden. aber
dieser augenscheinlich ökologische Nachteil kann
durch eine höhere Quote an wiedergewonnenem
rohstoff durchaus kompensiert werden oder auch
zu einem positiven ökologischen effekt führen. ob
eine Verpackung aber dann tatsächlich recycelt
wird, hängt davon ab, inwieweit die genannten ein-

richtungen und Services vorhanden sind und wie
gut diese ineinandergreifen: dazu gehören Samm-
lung, Sortierung, trennung, recycling und Ver-
marktung des recyclats. die Schur Flexibles
Gruppe als Hersteller von flexiblen Verpackungs-
materialien leistet ihren Beitrag, indem sie seit Jah-
ren Folien anbietet, die nach den „design4recyc-
ling“ entwickelt wurden. die Komposition dieser
Folien nutzt nur eine kleine auswahl an rohstoffen,
die sich gemeinsam recyclen lassen. Neuartige
Verpackungssysteme von Schur Flexibles sind für
die unterschiedlichsten anwendungen und Märkte
entwickelt worden. Je mehr dieser neuartigen Ver-
packungen genutzt werden, desto besser werden
wir die recyclingziele erreichen können. Und auch
wir als Verbraucher können mithelfen: idealer-
weise trennen wir die einzelnen Komponenten ei-
ner Verpackung voneinander, bevor wir diese in die
entsprechenden Sammelbehälter geben. Wichti-
ger aber noch als diese trennung ist es, zu verste-
hen, dass Kunststoffverpackungen wie auch Glas-
flaschen und Konservendosen einen Wertstoff dar-
stellen, der wieder in den Kreislauf zurückgeführt
werden muss. Nur wenn wir als Verbraucher lernen,
dass Kunststoffverpackungen kein Müll sind, wer-
den wir die recyclingquoten erreichen oder auch
übertreffen. „die großen aufgaben der Nachhal-
tigkeit, denen sich die Schur Flexibles Gruppe stellt,
umfassen die Minimierung vom ressourceneinsatz,
reduktion von lebensmittelverderb, Steigerung
der recyclingfähigkeit durch das design für recyc-
ling. So leisten wir unseren Beitrag zur Circular eco-
nomy. Wir denken um und sehen die Schur Flexi-
bles Gruppe als Produzent von Werten – und nicht
von Müll“, fasst Fritz Humer, CSo der Schur Flexi-
bles Gruppe, die Produktnachhaltigkeitsstrategie
des Unternehmens zusammen. l
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FlexiClose(re) – Verpa-
ckungskonzept, das als he-
rausragende Innovation
ausgezeichnet wurde: mit
dem Deutschen Verpa-
ckungspreis für Nachhal-
tigkeit und dem Deutschen
Verpackungspreis in Gold.
Foto: schurflexibles.com
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Potenzial entlang der Wertschöpfungs-
kette
Für FunderMax, einen der führenden europäi-
schen Qualitätsanbieter für Holzwerkstoffe und de-
korative laminate, ist der verantwortungsvolle Um-
gang mit wertvollen rohstoffen seit jeher teil des
Selbstverständnisses. So setzt FunderMax auf die
kaskadische Holznutzung und Papier aus zertifizier-
ter Forstwirtschaft. Bei der Produktion von roh-
spannplatten wird z.B. auf einen Mix aus frischem
Faserholz und qualitätsgesichertem recyclingholz
gesetzt. damit wird im Sinne der Kreislaufwirtschaft
der wertvolle rohstoff recyclingholz erneut zu ei-
nem hochwertigen Produkt verarbeitet. auch die
FunderMax-tochter ranheim Paper & Boards in
Norwegen, Hersteller von Papier- und Kartonpro-
dukten, verwendet in der Produktion ausschließ-
lich recyclingpapier, das aus regionalem altpapier
hergestellt wird.
dieses Bewusstsein für ökologische aspekte des
eigenen Handels beschränkt sich nicht auf die Pro-
duktion, sondern zieht sich durch alle Unterneh-
mensbereiche. FunderMax arbeitet seit Jahren in-
tensiv daran, den einsatz von Plastikverpackungen
zu reduzieren. So konnte etwa der Plastikbedarf al-
leine im heurigen Jahr um umgerechnet fünf Mil-
lionen einweg-Plastiktragetaschen reduziert wer-
den. ein weiterer Schritt in richtung mehr Nach-
haltigkeit beim norwegischen tochterunterneh-
men ist die zunehmende Verlagerung des Waren-
transports von der Straße hin zum See- und Schie-

nentransport. damit können heute bereits bis zu
600 tonnen Co2 pro Jahr eingespart werden. Was
oft wie ein einfaches Vorhaben erscheinen mag, ist
in der Praxis ein aufwendiger Prozess, der ein tiefes
Verständnis nicht nur der eigenen abläufe, son-
dern auch jener von lieferanten, Partnern und Kun-
den sowie deren Bedürfnissen voraussetzt. alle
diese Maßnahmen sind aber nicht nur wichtig für
den Umwelt- und Klimaschutz, sondern auch für
die Zukunftsfähigkeit des Unternehmens. 

Staatspreis für Unternehmensqualität
„das Streben nach Verbesserung gehört für uns
bei FunderMax zu unserer täglichen arbeit. das
betrifft die Weiterentwicklung unserer Produkte
und Prozesse genauso wie die Suche nach Mög-
lichkeiten, um unseren ökologischen Fußabdruck
zu verkleinern. damit leisten wir unseren Beitrag
zum Umwelt- und Klimaschutz und entwickeln uns
auch als Unternehmen ständig weiter“, so rene Ha-
berl, Geschäftsführer von FunderMax.
Für diesen ganzheitlichen ansatz, nachhaltige in-
vestitionen und die laufende Weiterentwicklung
des Unternehmens wurde FunderMax 2018 als Ge-
samtsieger mit dem „Staatspreis Unternehmens-
qualität“ ausgezeichnet. l

Als Chance erkannt: 
Nachhaltiges Handeln bei FunderMax
Das Bewusstsein für Klima- und Umweltschutz hat in den letzten Jahren

massiv zugenommen. Damit stehen auch Unternehmen noch stärker in

der Verantwortung, ihren Beitrag zu einer gesunden Umwelt zu leisten.

Dies kann man als Herausforderung sehen, FunderMax sieht es als

Chance und zusätzliche Motivation, sich als Unternehmen laufend 

weiterzuentwickeln.

Das Geschäftsführungsduo
Rene Haberl und Gernot
Schöbitz
Fotos: FunderMax
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Die VBV-Vorsorgekasse hat bereits im Jahr
2002 mit der Einrichtung eines Ethik-Beirats die
ersten Weichen zu einer verantwortungsbe-
wussten Veranlagung gestellt. Wie kam es
dazu?
die grundsätzliche Überlegung im Jahr 2002 –
dem Gründungsjahr der Vorsorgekasse – war,
Werte für unsere Kunden und die gesamte Gesell-
schaft zu schaffen: eine sehr bewusste Positionie-
rung. Wir wollten zeigen, dass wir Verantwortung
übernehmen. rund 15 Jahre später haben wir in
Summe mehr als drei Millionen Kunden bei der
Vorsorgekasse und verwalten ein Volumen von
mehr als vier Milliarden euro. diesen Weg verfol-
gen wir weiter durch unsere gesamtheitlich nach-
haltige ausrichtung, mit der wir auch zukünftig als
Pionier vorangehen möchten.

Die VBV hat sich als erstes Finanzinstitut im
deutschsprachigen Raum bereits 2015 ver-
pflichtet, den CO2-Fußabdruck des Portfolios
zu messen. Wie stellt sich die Situation aktuell
dar, zumal die CO2-Emissionen derzeit im Fo-
kus der Klimapolitik stehen?
Wir waren damals der erste Finanzdienstleister, der
sich dem Montréal Carbon Pledge abkommen an-
geschlossen hat. Seither konnten wir einige Ziele
erreichen. So gelang es uns im Geschäftsjahr 2018,
den Co2-Fußabdruck erneut zu verringern und
die absoluten emissionen um weitere 57.000 ton-
nen zu senken. Unser Ziel ist es, zumindest ein drit-
tel unter dem referenz-Wert des MSCi World zu
liegen, das haben wir bereits 2018 erreicht.

Mit der Agenda 2030 und den damit einherge-
henden Sustainable Development Goals (SDGs)
der Vereinten Nationen verfolgt die VBV-Vor-
sorgekasse ihre Vision, kontinuierliche Werte
für die Menschen, den Planeten und damit für
den Wohlstand zu schaffen. Inwieweit ist diese
Verantwortlichkeit in der Finanzwelt allgemein
angekommen?
ich würde sagen, das thema ist jetzt einmal ange-
kommen und von großen Banken und Versiche-
rungen aufgegriffen worden. Wir als Branche, also
österreichische Vorsorge- und Pensionskassen, ha-
ben in Summe assets von 33 Milliarden euro. es
tut sich etwas, aber es muss noch viel weiter ge-
dacht werden, und raum nach oben für weitere
initiativen gibt es immer.

Das Engagement zu nachhaltigem und langfris-
tig sicherem Investment hat dem Institut bis
heute eine Menge anerkannter Auszeichnun-
gen auf nationaler Ebene eingebracht. Aktuell
gibt es erstmals eine internationale Auszeich-
nung. Worum handelt es sich dabei?
Wir haben ja bereits einige nationale auszeichnun-
gen wie den Klimaschutzpreis und den Staatspreis
für Unternehmensqualität erhalten. Nun wurden
unsere Bestrebungen bei unseren Nachhaltigkeits-
aktivitäten auch international honoriert: Mit der
aufnahme der VBV-Vorsorgekasse in die top-
Gruppe, die Pri leaders‘ Group. in dieser Gruppe
werden Unternehmen zusammengefasst, die durch
besonders verantwortungsbewusstes investieren
in Bezug auf Umwelt-, Sozial- und Governance-the-
men herausragende arbeit leisten. Wir freuen uns,
dass wir mit dieser auszeichnung das einzige öster-
reichische und eines der wenigen deutschsprachi-
gen Unternehmen sind. dies beweist einmal mehr,
dass die VBV als Gruppe, allen voran aber die VBV-
Vorsorgekasse, eine führende rolle weit über die
Branche hinaus einnimmt. l
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Nachhaltigkeitsengagement 
der VBV international honoriert
Auszeichnung durch Aufnahme in die PRI Leaders‘ Group 

Die VBV-Gruppe pflegt mit ihrer Pensions- und Vorsorgekasse seit Jahren

ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeitsmanagement. Sie setzt mit

allen Maßnahmen ein Zeichen für eine nachhaltig erfolgreiche Zukunft. 

KR Mag. Andreas Zakostel-
sky, Vorstandsvorsitzender
der VBV Vorsorgekasse
Foto: VBV/tanzer



Welchen Beitrag kann Ihrer Meinung nach eine
Bank zu einer nachhaltigeren Wirtschaft leis-
ten?
Wolfgang Viehauser: Gerade Banken spielen eine
zentrale rolle im Wirtschaftskreislauf und können
dadurch einen wesentlichen Beitrag zur sozialen
und ökologischen entwicklung leisten. als Bank im
eigentum des landes Niederösterreich tragen wir
hier eine besondere Verantwortung, die wir auch
gerne wahrnehmen. die HYPo Noe landesbank
finanziert vor allem die öffentliche Hand, das heißt
infrastruktur in den Bereichen Gesundheit, Bildung
und Kultur, sowie den Großwohnbau – Stichwort
leistbares Wohnen. als größter Krankenhausfinan-
zierer in Niederösterreich haben wir mit unserem
aufgebauten Spezialwissen und unserer jahrelan-
gen erfahrung mittlerweile ein alleinstellungs-
merkmal erlangt.
Udo Birkner: aufgrund unseres engagements im
gemeinnützigen Wohnbau mit seinen strengen
ökologischen auflagen wurden wir vor Kurzem er-
neut ausgezeichnet: das Bundesministerium für
Nachhaltigkeit und tourismus hat uns die klimaak-
tiv-Partnerschaft überreicht.

Wie stellen Sie sicher, dass Sie keine sozial und
ökologisch bedenklichen Projekte finanzieren?
Wolfgang Viehauser: Wir haben uns bereits vor vie-
len Jahren strenge ethische leitlinien und Ge-
schäftsgrundsätze auferlegt. diese sind in den in-
ternen richtlinien zur Kreditvergabe verankert. da-
durch können wir gewährleisten, dass keine Kre-
dite vergeben werden, die unserem Selbstver-
ständnis von ökologischer und sozialer Verantwor-
tung widersprechen. Wir finanzieren beispiels-
weise keine Projekte mit Umweltgefährdung, keine
atomkraftwerke oder neue Kohlekraftwerke. der
vollständige Katalog unserer ausschlusskriterien
ist auf unserer Website veröffentlicht.

Letztes Jahr wurde von der EU-Kommission der
Aktionsplan für ein nachhaltiges Finanzwesen
veröffentlicht, unter anderem soll die Bericht-
erstattung transparenter und vergleichbarer
werden. Sind Sie für die künftigen Anforderun-
gen im Bereich Nachhaltigkeit vorbereitet?
Udo Birkner: Unsere aktuelle Nachhaltigkeitsstra-

tegie basiert auf den UN Sustainable development
Goals und fußt im Wesentlichen auf drei Säulen:
dem Finanzieren von Projekten mit gesellschaftli-
chem Mehrwert, dem reduzieren des eigenen
ökologischen Fußabdruckes und dem agieren als
verantwortungsvoller arbeitgeber. den jährlichen
Fortschrittsbericht veröffentlichen wir auf unserer
Website. transparenz gegenüber unseren Stake-
holdern war uns im Bereich Nachhaltigkeit bereits
lange vor dem inkrafttreten der gesetzlichen Vor-
schriften ein großes anliegen.
Wolfgang Viehauser: Bereits seit 2015 sind wir mit
dem ‚Prime‘-Status von iSS eSG ausgezeichnet, un-
sere Pfandbriefe werden von imug und rfu als be-
sonders nachhaltig eingestuft. Sehr erfreulich für
uns war, dass wir im rahmen des WWF-ratings der
retailbanken in diesem Jahr den ersten Platz unter
allen österreichischen Banken einnehmen konn-
ten.

Wie tragen Sie als Unternehmen konkret zu den
Klimazielen bei?
Udo Birkner: Wir setzen an all unseren Standorten
auf 100 Prozent Ökostrom, unsere Zentrale in St.
Pölten wurde als Niedrigenergiegebäude mit ei-
gener Fotovoltaik-anlage am dach errichtet. der
Panoramasaal im 6. obergeschoß entspricht den
anforderungen von Green events, zudem wurden
fünf Schnell-ladestellen für elektroautos für Gäste
und Mitarbeiter in unserer tiefgarage errichtet. Un-
seren Fuhrpark verkleinern wir sukzessive, auch
den Co2-abdruck durch Flugreisen konnten wir
in den letzten Jahren ebenfalls deutlich senken.
Kontinuierliche Verbesserungen im Bereich abfall
und energie sind in unserer Umwelt- und Klima-
strategie klar festgelegt. eine interne Nachhaltig-
keitsarbeitsgruppe setzt sich laufend mit Verbes-
serungsmöglichkeiten – auch unter einbindung un-
serer Mitarbeiter – auseinander. auf Wunsch unse-
rer Mitarbeiter haben wir Kaffeekapseln durch
Bohnen ersetzt und sparen nun pro Jahr über
160.000 Kapseln ein. im vergangenen Sommer
wurde die Patenschaft für fünf Bienenvölker über-
nommen. damit tragen wir zur Biodiversität bei –
ein schöner Nebeneffekt ist, dass am dach unserer
Konzernzentrale auch Honig für Kundengeschenke
erzeugt wird. l
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HYPO NOE Landesbank 
ist Vorreiter im Bereich Nachhaltigkeit

Bereits 2013 startete die HYPO NOE Landesbank ihr Nachhaltigkeitspro-

gramm und veröffentlicht seit 2014 einen Nachhaltigkeitsbericht nach

den GRI-Standards der Global-Reporting-Initiative. Die beiden Vorstände

Wolfgang Viehauser und Udo Birkner sprachen mit den Wirtschaftsnach-

richten über soziale und ökologische Verantwortung.

Die beiden Vorstände der
HYPO NOE: Wolfgang Vie-
hauser und Udo Birkner
Foto: HYPo Noe Monihart



Das team rund um Geschäftsführerin Chris-
tine Wagner setzt dieses Prinzip auf eine
Weise um, welche aus ökologischer und

wirtschaftlicher Sicht absolut sinnvoll ist und
menschlich höchst sympathisch obendrein.
Kenner der Stahlbranche wissen um die Heraus-
forderungen, welche sich für jene Unternehmen
stellen, die am Markt eine führende rolle spielen
wollen. Für das Familienunternehmen Wagner
Stahl aus Pasching ist es wichtig, nicht nur den er-
fordernissen des Marktes zu entsprechen, sondern
allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern einen ge-
sunden, sicheren und lebenswerten arbeitsplatz
zu bieten. arbeiten bei Wagner Stahl soll für Zu-
friedenheit sorgen, und das so vielfältig und um-
fassend wie möglich.
Überhaupt, das thema „Vielfalt“ ist für das Unter-
nehmen ein zentraler Wert und zieht sich von der
Familie Wagner selbst – drei Generationen sind im
Betrieb tätig – durch die Kulturkreise und Mentali-
täten der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bis hi-
nein in ganz konkrete Nachhaltigkeitsprojekte, die
die Firma zur erreichung von Zielsetzungen im
ökologischen oder sozialen Bereich umsetzt. 

Wagner goes green
im Jahr 2018 wurde die Beleuchtung am Betriebs-
gelände sowie in den Hallen auf led umgestellt.
Zusätzlich zu einer wesentlich verbesserten licht-
ausbeute an den arbeitsplätzen, die auch für mehr
Sicherheit bei der arbeit sorgt, ist das Unterneh-
men davon überzeugt, dass die neue Beleuchtung
auch einfluss auf die leistungsfähigkeit und Ge-
sundheit der Mitarbeiter hat. Zusätzlich kann eine
nicht unbeachtliche jährliche einsparung von
41,95 to Co2 verbucht werden. 
So ist es nicht weiter verwunderlich, dass ende
2018 gleich das nächste Projekt in den Startlöchern
stand. Nach einjähriger Planungs- und Umset-
zungsphase konnte diesen oktober die 200 Kwp
Fotovoltaikanlage auf einem der Hallendächer in
Betrieb gehen. die Paschinger freuen sich über
ihre künftige energieeinsparung und sind stolz da-
rauf, einen weiteren wichtigen Beitrag zum Klima-
schutz leisten zu können. 

Weitere sonnige Projekte 
bei Wagner Stahl
Mittlerweile ist auch der „Garten der Sinne“ gut an-
gewachsen. die idee dazu entstand im Jahr 2017 im
rahmen der Betrieblichen Gesundheitsförderung.
der Grundgedanke war eine Verbesserung der Pau-

senkultur durch Schaffung eines erholungsraumes
im Freien. Planung und Umsetzung erfolgten in ei-
genregie und zwei Jahre später erfreut sich der er-
weiterte Pausenraum höchster Beliebtheit. auf den
in Firmen oft üblichen wöchentlichen obstkorb kann
Wagner Stahl getrost verzichten, denn im Garten
wächst von Birnen, über Äpfel, Himbeeren, Heidel-
beeren usw. unzähliges obst und kann von den Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeitern jederzeit frisch ge-
erntet und verzehrt werden. auch Werksbesucher
werden immer wieder in den Bann des erfrischenden
Grüns gezogen und wen wundert es, wenn manches
Gespräch gerne auf den stylishen Palettenmöbeln
inmitten duftenden lavendels stattfindet.
Wagner Stahl ist neuerdings auch unter die imker ge-
gangen. Was vor zwei Jahren als Vorbereitung für den
einzug der fleißigen „Mitarbeiterinnen“ mit der aussaat
einer großzügigen Bienenweide begann, wurde durch
eine Baumpflanz-aktion fortgesetzt. Heuer sind drei
Bienenvölker eingezogen, die sich sichtlich wohlfühlen.
Und es gibt bereits den ersten eigenen Wagner-Stahl-
Bienenhonig, sehr zur Freude des gesamten Wagner-
teams. Natürlich steht es außer Frage, dass die Paschin-
ger auch für 2020 einiges geplant haben. Von der er-
weiterung des Gartenprojektes um Hochbeete oder
einer neuen absaugung in den Hallen ist einiges in
Vorbereitung. Man darf gespannt sein. 
So gut kann es gehen, wenn alle in einem Betrieb ge-
meinsam in eine richtung denken und sich dafür en-
gagieren, dass das Zusammenleben am arbeitsplatz
mehr ist, als seine leistung zu bringen. Und die stimmt
obendrein. Wie sonst wäre es möglich, alle diese
Schwerpunkte in richtung einer nachhaltigen entwick-
lung des Unternehmens vor dem Hintergrund einer
entsprechenden Unternehmenskultur zu setzen? Bei
Wagner Stahl entscheidet man sich gerne für dinge,
die in Zukunft vorteilhaft sind. Für alle, nicht nur für
Wagner Stahl. l
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Alfred Wagner Stahl-Technik & Zuschnitt: 

Zukunft denken und Zukunft leben
Qualität, Wirtschaftlichkeit und Kundenservice – für viele Unternehmen

bilden diese Begriffe die grundsätzlichen Säulen für den Erfolg. Wagner

Stahl jedoch erweitert diese durch „Nachhaltigkeit“. 

Der Grundgedanke zum
„Garten der Sinne“ war
eine Verbesserung der
Pausenkultur durch Schaf-
fung eines Erholungsrau-
mes im Freien.
Foto: Wagner Stahl
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35.900 Besucher bei
E-Mobility-Wochenende

Im rahmen der dritten „Krone e-Mobility Play days“ wurden
von 28. bis 29. September 2019 am Spielberg einmal mehr
innovative Formen der Fortbewegung präsentiert. die Be-

sucher erhielten unter anderem mit experten der „the red Bul-
letin innovator Keynote Stage“ die Möglichkeit, tiefer in die Ma-
terie einzutauchen. Zudem wurde eine neue Bestmarke mit kos-
tenlosen e-auto-testfahrten für alle Besucher aufgestellt: aus-
trian Mobile Power schickte am gesamten Wochenende 80 e-
autos von sieben Herstellern beeindruckende 6.000 Mal auf die
Strecke. ebenso ausgiebig getestet wurden e-Motorräder, e-Bi-
kes, e-Scooter und Segways. ausführliche informationen zu den
„Krone e-Mobility Play days 2019“ und zum red Bull ring sind
unter www.projekt-spielberg.com zu finden. l

Foto: Philip Platzer red Bull Content Pool

Konferenz „Erneuerbare
Energie Kärnten 2019“

Entgegen vielen Prognosen steigt die energie- und insbe-
sondere die Stromnachfrage global weiter an, und inno-
vationstechnologien, wie zum Beispiel das e-Mobil oder

die Wärmepumpe, werden die Nachfrage noch zusätzlich ver-
stärken. der energiesektor ist in enger Kooperation mit den
energienutzern gefordert, lösungsmöglichkeiten zu entwickeln,
um mit innovativen technologien die steigenden anforderun-
gen einer vernetzten energiewelt zu erfüllen. effizienz, Flexibili-
tät, Nachhaltigkeit, Komfort und die Nähe zum „Prosumer“ spie-
len in diesem energiesystem eine immer wichtigere rolle. Nir-
gends wird dies deutlicher als in unseren Wohn- und arbeits-
siedlungen, wo zukünftig immobilien weite aufgabenfelder der
energieversorgung übernehmen können. Bei der Konferenz „er-
neuerbare energie Kärnten“, die am 6. November 2019 im Ca-
sineum Velden stattfindet, werden traditionsgemäß aktuelle Fra-
gen der energie-infrastruktur diskutiert.                l Foto: GleiSSFoto

Klimabewusstsein
made in Austria

Vom Wald können wir viel lernen über nachhaltige Öko-
systeme – sagte sich der steirische Holzindustrielle Karl
Scheucher und errichtete auf den dächern seines Betrie-

bes im oststeirischen Mettersdorf eine Fotovoltaikanlage in der
Größe von fünf Fußballfeldern – die größte dachanlage Öster-
reichs zur Stromgewinnung. ein teil der erzeugten energie wird
für die Parkettherstellung eingesetzt, den rest speist man als
Ökostrom ins öffentliche Netz. eigene Stromtankstellen laden
e-Mobile des Betriebes, von Mitarbeitern und Besuchern. die
Umstellung des Firmenfuhrparks auf vollelektrisch ist geplant.
abfallholz aus der Produktion? Natur kennt keine abfälle –
Scheucher verwendet restholz für eigene Co2-neutrale Heiz-
anlagen, der rest wird zu hochwertigen Holzbriketts gepresst
oder zu Hackschnitzeln verarbeitet und verkauft. Unterm Strich
in der stolzen Bilanz: Jährlich werden vier Millionen kg an Co2-
emissionen vermieden!                                       l Foto: Scheucher Parkett
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Nachhaltigkeit 
sichert unsere Vorsorge 
für die Zukun�

VBV – Vorsorgekasse AG · 1020 Wien, Obere Donaustraße 49–53 · T +43 1 217 01 - 0 · E info@vorsorgekasse.at · www.vorsorgekasse.at

VBV – Vorsorgekasse
Verantwortungsvoll vorsorgen 
für eine lebenswerte Zukun�!  
Die VBV – Vorsorgekasse wirtscha�et klimaneutral und leistet damit einen Beitrag zum  
globalen Klimaschutz. Seit über 15 Jahren ist die VBV Pionier für nachhaltige Veranlagung 
und wurde bereits mehrfach für ihr Handeln ausgezeichnet. Unter anderem mit dem 
österreichischen Klimaschutzpreis. 

Im Kampf gegen den Klimawandel setzt die VBV auf einen transparenten CO2-Fußabdruck – 
sowohl im eigenen Unternehmen als auch im veranlagten Vermögen. Dieser wird jährlich 
gemessen, veröffentlicht und schri�weise reduziert. 

Setzen Sie bei der Abfertigung NEU und Selbständigenvorsorge auf konsequente, nachhaltige 
Veranlagung mit gutem Gewissen.

Firmen und Selbständige wechseln kostenlos zur führenden Vorsorgekasse: � 01 217 01 8123
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PALFINGER.AG

WIR MÖCHTEN DER NACHWELT
MÖGLICHST VIEL UND MÖGLICHST
WENIG HINTERLASSEN.
Unser Anspruch ist es, wirtschaftlichen Erfolg ökologisch möglichst spurlos zu erreichen. Deshalb 
verfolgen wir schon seit Jahren ein umfassendes Nachhaltigkeitsprogramm, das uns täglich motiviert 
die richtigen Maßnahmen zu setzen. Als verantwortungsbewusster Arbeitgeber, mit öko-e�zient 
nachhaltigen Produkten und fairem Wirtschaften. Mehr auf  www.palfinger.ag/de/nachhaltigkeit 

      


