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Heizen mit Holz wird 
nicht verboten, aber …

Der Vorschlag des EU-Parlaments bezüglich der neuen
Waldstrategie und der Einstufung von Holz als nur be-
dingt erneuerbarem Energierohstoff hat es in sich.

Wie so oft versucht die EU ihre 27 Mitgliedsstaaten über einen
Kamm zu scheren, ohne dabei auf die regional sehr unter-
schiedlichen Bedingungen Rücksicht zu nehmen. Der Be-
schluss des EU-Parlaments, der nun in die weiteren Verhand-
lungen mit Mitgliedsstaaten und der EU-Kommission geht, be-
deutet in der Praxis einen Eingriff in das Eigentumsrecht, denn
bis zu einem Drittel der Waldflächen sollen von der Bewirt-
schaftung ausgenommen werden, um die Klimaziele zu errei-
chen. Das unterläuft die nationalen Ziele bei erneuerbarer
Wärmeenergie und Biomasse in Österreich und anderen Län-
dern. Proteste wie bei der EU-Agrarverordnung sind vorpro-
grammiert. Umso verständlicher ist auch der Aufschrei der
österreichischen Holzwirtschaft. Aber gerade die heimischen
Forst- und Holzbetriebe müssten sich nicht direkt angespro-
chen fühlen, denn Waldwirtschaft wird in Österreich sehr
nachhaltig betrieben. Viel eher zielen die EU-Maßnahmen auf
Raubforstwirtschaft in so manchen osteuropäischen Ländern
ab, wo ohne Rücksicht auf Verluste sogar in Naturschutzge-
biete eingeschlägert wird. Viel eher wäre den Interessenver-
tretern der heimischen Forst- und Holzwirtschaft nun eine
Charmeoffensive zu empfehlen, nach dem Motto: „Österrei-
chische Forstbewirtschaftung als Musterbeispiel für Europa“. 

Trotzdem muss uns eine Tatsache klar sein: Gemäß dem Pari-
ser Klimaabkommen müssen wir in Europa wieder mehr Wald
aufforsten. Wenn aber immer mehr Kraftwerke auf Holzver-
brennung umgestellt werden, droht das Gleichgewicht unse-
rer Wälder zu kippen. Auch Holz ist ein begrenzter Rohstoff,
der nur so lange nachhaltig ist, wie die Wälder in absehbarer
Zeit nachwachsen können. Wer ein Verbot von Holzheizungen
durch die EU kommen sieht, übertreibt. Aber als Energieroh-
stoff hat Holz ein Limit,

meint wohlwollend

Stefan Rothbart
Chefredakteur Wirtschaftsnachrichten Süd

Klimaneutralität lässt sich nur mit
der – und nicht gegen die – Wirt-
schaft  erreichen. Unsere Unterneh-
men zeigen heute schon auf den in-
ternationalen Märkten, wie sich
Wachstum und  Klimaschutz mit
 zukunftsweisenden Umwelttechno-
logien verbinden  lassen: Österreich
ist Heimat marktführender  Green-
Tech-Pioniere aus den unterschied-
lichsten Sparten – von der Abfall-
wirtschaft über Recycling bis hin zu
Industrieproduktion und
 aus geklügelter Kreislaufwirtschaft.
Immer mehr junge Unternehmen
beschäf tigen sich mit klima -
freundlichen  Lösungen
 (www.unternehmenumwelt.at). 
Die Innovationskraft unserer
 Betriebe ist und bleibt der Schlüs-
sel dafür, mehr (Produkte und
 Leistungen) aus weniger
 (Ressourcen) zu machen. 

Gefragt ist auch der richtige
 politische Rahmen, damit wir von
diesen  Leistungen bestmöglich
profitieren können. In der Klima -
politik müssen die Erkenntnisse von
Wissenschaft, Forschung und 
 Innovation die zentrale Rolle spie-
len. Nur Technologieoffenheit und
Unternehmergeist stellen  sicher,
dass sich die effizienteste  Lösung
am Markt durchsetzen kann. Das
nützt dem Klima und schützt
 Wohlstand und soziale Sicherheit in
Österreich. l

MEINUNG

Energiewende 
unternehmerisch 
anpacken

Elisabeth Zehetner-Piewald, Mitinitiatorin
von #unternehmenumwelt
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Kommunalkredit Austria AG | Türkenstraße 9, 1090 Wien | Telefon: +43 1 31631 0

Veranlagungen bei 
Kommunalkredit Austria AG

  Einlagen für Unternehmen 
  Festgeld oder Kündigungsgeld
  Breites Angebot an Laufzeiten
  Keine Gebühren oder Nebenkosten
  Individuelle Kundenbetreuung | einfache Abwicklung

Die  ermöglicht Infrastruktur. 
Wir helfen, eine nachhaltige Welt zu schaffen, indem wir Infrastrukturprojekte 
ermöglichen, die die Lebensqualität der Menschen erhöhen. 
Nicht nur für uns – auch für kommende Generationen. 

Mehr Informationen auf www.kommunalkredit.at

Jetzt Informationen anfordern unter: Jetzt Informationen anfordern unter: 
veranlagungen@kommunalkredit.atveranlagungen@kommunalkredit.at



Die Aufregung war groß, als Mitte Septem-
ber das EU-Parlament in Straßburg über
die neue EU-Waldstrategie für 2030 sowie

über eine Lieferketten-Verordnung und über die
neue Richtlinie für erneuerbare Energien (RED III)
abstimmte. Viele sahen das EU-Parlament völlig auf
dem Holzweg. So war der Aufschrei aus der hei-
mischen Holz- und Forstwirtschaft groß und rief die
Interessenverbände auf den Plan. „Wir lehnen je-
den Gesetzesentwurf, der unsere nachhaltige Ar-
beit im Wald nur ansatzweise unter Strafe setzen
möchte, in aller Entschiedenheit ab“, hieß es etwa
vom Präsidenten der Land & Forst Betriebe Öster-
reich, Felix Montecuccoli. Auch die Landwirt-
schaftskammer und der Österreichische Biomas-
severband waren alarmiert. Man sah den Ausbau
der Energiegewinnung aus Biomasse massiv ge-
fährdet. Diesem Alarmismus konnte der steirische
EU-Abgeordnete Thomas Waitz (Grüne) zumindest
nichts abgewinnen. Er sieht in den Verordnungen
der EU wichtige Weichenstellungen für den Klima-
schutz. Europas Wälder seien nämlich durch Kahl-

schläge, Monokulturen, Waldbrände und klimabe-
dingte Extremwetterereignisse bedroht. Waitz
sieht eine Lobby aus Forstwirtschaft und nordi-
schen Mitgliedsstaaten am Werk, um wirksamen
Waldschutz zu verhindern. 

Umweltverbände gegen Holzverbrennung
Die Fronten zwischen Forst- und Holzwirtschaft und
Umweltverbänden sind in der Thematik verhärtet.
Für den WWF und den Naturschutzbund Deutsch-
land ist das Verbrennen von Holz nicht mehr als
nachhaltig einzustufen. Durch den Ausstieg aus
der Kohleverstromung in Deutschland und ande-
ren EU-Ländern setzten viele Kraftwerksbetreiber
auf die Verbrennung von Holzbiomasse. Das bringt
die europäischen Wälder unter Druck, weil der Be-
darf an Brennholz steigt. Der wissenschaftliche Fakt
dahinter: Holz setzt pro Energieeinheit mehr CO2
frei als Kohle. Die Energiegewinnung aus Holzbio-
masse sei zudem nicht durch den europäischen
Emissionshandel erfasst, worin Umweltverbände
eine Fehlentwicklung sehen. 
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Brüssel auf dem Holzweg?

Die neue EU-Waldstrategie will Europas Wälder besser schützen. Dafür

soll Heizen mit Holz nur mehr unter bestimmten Voraussetzungen als

nachhaltig eingestuft werden. Das löst eine große Kontroverse in der

Holzwirtschaft aus. Wie nachhaltig ist das Heizen mit Holz aber tatsäch-

lich und wie bedroht unser Energiehunger die europäischen Wälder? Die

Debatte kommt angesichts der Energiekrise zur Unzeit und schlechte

Kommunikation aus Brüssel schürt großen emotionalen Widerstand.

Doch es geht nicht um ein Verbot von Holzheizungen.

Von Stefan Rothbart



Steigender Holzverbrauch
immer weniger nachhaltig
Der Bedarf an Holzbiomasse ist in der EU in den
letzten Jahren stark angestiegen. Rund 20 Prozent
des Bruttoendenergieverbrauchs deckt die EU aus
erneuerbaren Energien (Österreich: rund 34 Pro-
zent). Davon stammt etwa die Hälfte aus der Ver-
brennung von Holz. Durch die Umrüstung von Koh-
lekraftwerken auf Holzverbrennung ist der Holzver-
brauch zu schnell, zu stark angewachsen. Im Kraft-
werk Drax in England wird inzwischen jedes Jahr
mehr Holz verbrannt, als im gesamten Vereinigten
Königreich geerntet wird. Die Krux: Die Verbren-
nung von Holz ist nur dann nachhaltig, wenn der
Rohstoff möglichst regional erzeugt und umgewan-
delt wird. Inzwischen stammt aber immer mehr
Brennholz aus internationalen Importen. Das bringt
in Europa vor allem die Wälder in Ost- und Nord-
europa unter Druck. Auch die USA und Kanada ex-
portieren immer mehr Brennholz nach Europa. Die
gerodeten Wälder sind auf mittelfristige Sicht nicht
erneuerbar: Das frei gewordene CO�belastet über
Jahrzehnte das Klima und die (häufig in Monokul-
tur) nachgepflanzten Bäume können das verloren
gegangene Ökosystem mit seinen weitreichenden
ökologischen Funktionen über viele Jahrzehnte
hinweg nicht adäquat ersetzen. Wie massiv die Pro-
blematik noch werden könnte, zeigt ein Blick nach
Deutschland. Dort plant der Betreiber Onyx die
Umrüstung des alten Steinkohlekraftwerks Wil-
helmshaven auf Holzpellets. Bei Volllast (was ob der
Energiekrise notwendig werden wird) werden pro
Jahr 2,9 Millionen Tonnen Pellets verbrannt werden.
Die gesamte deutsche Pellets-Produktion betrug
im Jahr 2021 aber nur rund 3,3 Millionen Tonnen.
Der Importbedarf könnte laut Brancheninsidern
mittelfristig auf 85 Prozent steigen. Aktuell werden
in Deutschland die Umrüstung von vier Kohlekraft-
werken und der Neubau von fünf Holzkraftwerken
ähnlicher Auslastung geplant. 

Holzenergie auch in Österreich
auf dem Vormarsch
In Österreich wurden im Jahr 2019 laut IG Holzkraft
etwa 4.000 GWh Fern- und Nahwärme aus Holz-
biomasse erzeugt und damit rund 300.000 Haus-
halte versorgt. 450 Millionen Liter Heizöl konnten

dadurch eingespart werden. Bei den aktuellen
Heizölpreisen entspricht das etwa einem volkswirt-
schaftlichen Wert von sieben Milliarden Euro. So
setzte die Stadt Krems zusammen mit der EVN erst
kürzlich ein neues Biomasseheizkraftwerk um, das
Anfang 2023 in Betrieb gehen soll und 15.000
Haushalte mit Strom und 30.000 Haushalte mit
Nahwärme versorgen soll. Die
dafür nötige Biomasse soll aus ei-
nem Umkreis von 60 Kilometern
kommen. Auch in Oberösterreich
setzt man in Perg auf ein neues
Holzkraftwerk der Firma Nawaro
Energie GmbH. OÖ-Landes-
hauptmann Thomas Stelzer
meinte dazu: „Es kann nicht sein,
dass Atomkraft einen grünen An-
strich bekommt, während der
Ausbau von Biomasse nicht als
erneuerbare Energie gelten soll.
Es sagt einem der Hausverstand, dass die Verbren-
nung von nachwachsendem Holz ökologischer ist
als die Kernspaltung von Brennstäben.“

Nachhaltige Gewinnung ist Voraussetzung
Stelzer bringt den Widersinn der EU auf den Punkt.
Viele verstehen nicht, warum Atomenergie und
Erdgas als „nachhaltig“ eingestuft werden, Bio-
masse aus Holz aber nicht. Während Ersteres mit
Sicherheit eine Fehlentscheidung auf europäischer
Ebene ist, ist Letzteres eine Frage der Rohstoffge-
winnung. Natürlich kann eine exzessive Nutzung
von Holz als Energierohstoff die europäischen
Waldbestände überfordern. So ist es in der Ver-
gangenheit schon mehrfach vorgekommen. An-
fang des 19. Jahrhunderts war der Holzverbrauch
in Europa so hoch, dass man ein komplettes Ab-
holzen Europas bis zum Ende des Jahrhunderts
befürchtete. Dass dies nicht passierte, liegt vor al-
lem daran, dass mit Aufkommen der Industrialisie-
rung Holz durch Kohle und später durch Öl ersetzt
wurde. 
Auch heute stammt ein Großteil des europäisch
gehandelten Brennholzes aus nicht nachhaltiger
Forstbewirtschaftung, etwa aus Natura-2000-Ge-
bieten in Estland, Polen oder Bulgarien. Anfang
2021 richteten sich 500 Wissenschaftlerinnen und

Wissenschaftler mit einem
„Brandbrief“ an die EU, in
dem sie die Energiegewin-
nung aus Holz anpranger-
ten. Der starke Anstieg der
Holzverbrennung drohe
die Wiederaufforstung der
Wälder zu torpedieren. Der
Kohlenstoffkreislauf ließe
sich nicht mehr in absehba-
rer Zeit schließen. 
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Holz ist nur begrenzt ein

nachhaltiger Rohstoff. Eben

nur in dem Maße, wie der

Wald zeitnahe nachwachsen

und das freigesetzte CO2

wieder aufnehmen kann.

Für Holzbiomasse zur Energiegewinnung wird in Europa immer
mehr Holz verbraucht, das oft nicht aus nachhaltiger Forstwirt-
schaft stammt.
Foto: iStock.com/imantsu
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Wald als wichtiger CO2-Speicher
Unumstritten ist, dass Wälder einen ganz entschei-
denden Beitrag zum Klimaschutz weltweit und
auch regional leisten. Deshalb sollen die Staaten,
die das Pariser Klimaabkommen ratifiziert haben,
aktiv Maßnahmen zur Aufforstung setzen. Laut Kli-
mawissenschaftlern reicht es nämlich nicht mehr
aus, nur CO2 einzusparen, es muss auch der Ab-
sorbtionseffekt durch die Natur wieder erhöht wer-
den. Weltweit werden aktuell einfach zu viele wert-
volle klimarelevante Waldflächen abgeholzt. Vor
allem im Amazonas, aber auch in Afrika und Asien.
Es ist daher richtig, dass die EU-Maßnahmen trifft,
um etwa über das Lieferkettengesetz Produkte, die
mit Regenwaldabholzung in Verbindung stehen,
zu sanktionieren. Der Konsum in der EU ist immer-
hin für rund 16 Prozent der Regenwaldabholzung
verantwortlich, wie Umweltorganisationen errech-
net haben. Laut einer Studie der ETH Zürich aus
2019 sind etwa eine Milliarde Hektar neue Wald-
flächen weltweit nötig, um das 1,5-Grad-Ziel zu er-
reichen. In Europa sind laut Experten 14,4 Prozent
der Fläche besonders für eine Aufforstung geeig-
net. Aktuell werden aber weniger als zehn Prozent
der Wälder in der EU nicht für die Holzgewinnung
bewirtschaftet. Daher sieht die EU die Pflanzung

von drei Milliarden Bäumen in der EU vor, um im
Rahmen des Green Deals wertvolles CO2-Senken
zu schaffen. 

Holz ist keine unendliche Ressource
Das Zauberwort heißt nachhaltige Forstwirtschaft.
Solange die Holzbiomasse aus verlässlichen, zer-
tifizierten Forstbetrieben stammt, die die hohen
Umweltstandards erfüllen, kann man Entwarnung
geben. Das trifft auf den überwiegenden Teil der
österreichischen Forstbetriebe zu. In Österreich
wächst seit Jahren mehr Wald nach, als gerodet
wird. Doch das ist leider nicht überall in Europa so,
deshalb versucht die EU gegenzusteuern. Leider
mit einem gesetzlichen Rundumschlag, der ge-
wisse Dinge „verschlimmbessert“. Tatsache ist
aber: Holz ist nur begrenzt ein nachhaltiger Roh-
stoff. Eben nur in dem Maße, wie der Wald zeitnahe
nachwachsen und das freigesetzte CO2 wieder
aufnehmen kann. Am 14. September entschied
das EU-Parlament daher, dass Holzenergie zwar
weiterhin als erneuerbar gelten soll, allerdings mit
Einschränkungen. Vorgesehen ist eine sogenannte
Kaskadennutzung von Holz. Demnach soll der Roh-
stoff primär als Baustoff Verwendung finden und
erst am Ende der Nutzungsdauer als Brennholz en-
den. Damit soll verhindert werden, dass zu viele
Wälder in zu kurzer Zeit nur zur Energienutzung
geschlägert werden. Nebenprodukte wie Säge-
mehl, Schadholz oder Äste sind davon nicht er-
fasst. Mit der RED III Verordnung wird das Heizen
mit Holz aber nicht verboten, sondern die Förder-
würdigkeit mit EU-Geldern gewissen Kriterien un-
terstellt. Angesichts der massiven Ausweitung der
Holzenergiegewinnung sind europaweite Kriterien
zur nachhaltigen Forstwirtschaft alternativlos. Ziel
des Parlaments ist, dass der Endenergieverbrauch
in den Haushalten bis 2030 um mindestens 40 Pro-
zent und der Primärenergieverbrauch (Energiege-
halt aller im Land eingesetzten Energieträger) um
42,5 Prozent im Vergleich zu den Prognosen von
2007 gesenkt wird. Allerdings sehen viele die Ein-
schränkung der Holzverbrennung als kontraproduk-
tiv. Die Definition des Primärholzes ist sehr weit ge-
fasst. „Wenn man Holz stehen lässt, das nicht gesund
ist, gibt es durch den natürlichen Prozess die gleiche
Menge CO2 ab, wie wenn man es verheizt“, meint
etwa Christoph Pfemeter, Geschäftsführer des
österreichischen Biomasse-Verbands. Mit der RED
III Verordnung wäre die Definition zu weit gefasst
und wertvolles Brennholz würde in den Wäldern
verrotten.  „Alles, was den Ausbau von Biomasse
konterkariert, ist in Zeiten der Energiekrise unver-
nünftig. Den nachwachsenden Rohstoff Holz und
Biomasse nicht mehr als erneuerbare Energiequelle
zu nutzen, aber Kohlekraftwerke zu aktivieren passt
nicht zusammen“, kritisierte auch Österreichs Land-
wirtschaftsminister Norbert Totschnig (ÖVP). Die
kommenden Trilog-Verhandlungen zwischen EU-
Parlament, Kommission und Mitgliedsstaaten wer-
den wohl hart geführt werden. Ziel muss aber sein,
eine nachhaltige europäische Aufforstung zu for-
dern, das Abholzen von Regenwäldern zu stoppen
und gleichzeitig der Bioenergie in Europa eine klare
und nachhaltige Perspektive zu geben. Alles andere
wäre wirklich ein Holzweg. l
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Holz gewinnt auch als
nachhaltiger Baustoff an
Bedeutung. Der zuneh-
mende Bedarf für die Bau-
wirtschaft und für die Ener-
giegewinnung droht zum
Interessenkonflikt zu wer-
den. Wie viel vertragen un-
sere europäischen Wälder?
Foto: iStock.com/dpproductions

Keine Sorge. Das gemütli-
che Kaminfeuer will uns
die EU nicht verbieten. Das
EU-Parlament möchte aber
mit seinen Gesetzesvor-
schlägen die Forstwirt-
schaft nachhaltiger ma-
chen und EU-Fördergelder
von Nachhaltigkeitskrite-
rien abhängig machen.
Foto: iStock.com/Valentyn Volkow



In unserer Heimat, direkt vor unser aller Haus-
türen, stehen Wälder, die viele unserer Bedürf-
nisse erfüllen können. Wir Menschen verwen-

den Holzmöbel, lesen Zeitung, nutzen Toilettenpa-
pier und leben unseren Freiheitsdrang teilweise
exzessiv per E-Mountainbike aus. Die Erkenntnis
daraus – ohne Holz und ohne unsere Wälder müs-
sen wir auf viel Komfort und auf viele Erholungs-
möglichkeiten verzichten.
Wälder liefern uns Menschen viele Antworten auf
zukünftige Herausforderungen insbesondere den
Klimawandel betreffend. Waldbäuerinnen und
Waldbauern kümmern sich seit Generationen in
bewährter Art und Weise um unsere Wälder. Die
auf Nachhaltigkeit ausgerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht unserer Gesellschaft
fossile Ressourcen durch Holz zu ersetzen. Bewirt-
schafteter Wald bedeutet Rohstofflieferant, Ar-
beitsplätze, saubere Gewässer und Klimaschutz.
Allerdings benötigt Waldbewirtschaftung mensch-
liche Arbeitskraft und vor allem auch viel Wissen
und Knowhow.

Von Digital zu Persönlich
Im jetzigen Informationszeitalter scheint es so, als
ob Wissen und Informationen jederzeit und überall
verfügbar sind. Ist die digitale Transformation, be-
schleunigt durch die Corona Pandemie, der
Schlüssel für eine zukünftige Informations- und Be-
ratungslandschaft?
Technologische Entwicklungen im digitalen Be-
reich, die Kommunikation und Informationsaus-
tausch zwischen uns Menschen vereinfachen, zu
verteufeln, wäre absolut kontraproduktiv. 37mal
hat der Waldverband Steiermark gemeinsam mit
der forstlichen Ausbildungsstätte Pichl schon den
digitalen Holzstammtisch, den Waldmontag ge-
sendet. An die 10.000 Live Teilnehmer haben

spannende Vorträge und interessante Diskussio-
nen verfolgt, Schulen verwenden die Videos der
Waldmontage als Lehrmaterial und die Aufzeich-
nungen auf YouTube wurden 1.000fach angese-
hen. Mit keinem anderen Medium hätte die Orga-
nisation diese Breite erreicht. Und das relativ sim-
pel und sicherlich auch sehr ressourcenschonend.
Menschen erreichen
Allerdings dürfen wir uns nicht täuschen lassen, wir
müssen in die Augen schauen können – wir müssen
den Spagat schaffen und vom digitalen, nieder-
schwelligen, anonymen Angebot zum direkten,
persönlichen Kontakt mit den Menschen kommen.
Das Du und Du, das in die Augenschauen, das per-
sönliche Gespräch prägen die Stärke der ländli-
chen Regionen, das Besondere der Land- und
Forstwirtschaft seit Generationen. Das Zusammen-
arbeiten, das Zusammenstehen braucht als Grund-
lage den persönlichen Austausch unter uns. Und
wir als Organisationen, die tausende bäuerliche Fa-
milien vertreten, müssen unsere Verantwortung
wahrnehmen und Angebote kreieren, die diesen
Erfahrungsaustauch ermöglichen.
Die Erfahrungen des Waldver-
band Steiermark zeigen, dass es
mit entsprechendem Knowhow
und vorhandenen Ressourcen
möglich ist, breite Informationen
über digitale Wege in die forst-
wirtschaftliche Community hi-
nauszubringen und parallel dazu
den persönlichen Austausch zu
fördern.                                           l
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Mensch und Wald im Mittelpunkt
Viele zweifeln mittlerweile daran, ob der Weg unseres sehr engen wirt-

schaftlichen Zusammenwachsens der Erde, der Globalisierung, der Rich-

tige ist. Und dass dabei unser Wunsch nach Wohlstand, den wir durch

den globalen Handel erfüllt sehen, erschreckenderweise auch auf die

Kosten unserer Freiheit gehen kann.

Kontakt
Waldverband Steiermark GmbH
DI Bernd Poinsitt
Krottendorfer Straße 79
8052 Graz
Tel.: 0316/83 35 30
Mail: office@waldverband-stmk.at
Web: www.waldverband-stmk.at 

Die auf Nachhaltigkeit aus-
gerichtete Bewirtschaftung
unserer Wälder ermöglicht
unserer Gesellschaft fossile
Ressourcen durch Holz zu
ersetzen.
Fotos: www.lunghammer.at
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Nachhaltigkeit ist ein Prinzip, dessen Wur-
zeln und Ursprung in der Wald- und Forst-
wirtschaft liegen. Erstmals erläutert wurde

der Begriff im Jahr 1713 durch den sächsischen
Oberberghauptmann Carl von Carlowitz. In sei-
nem Werk „Sylvicultura oeconomica“ unterstrich
er die Notwendigkeit einer „nachhaltenden“ Be-
wirtschaftung der Wälder: Es sollte in einem Wald
nur so viel abgeholzt werden, wie dort in abseh-
barer Zeit auf natürliche Weise wieder nachwach-
sen kann. 

Nachhaltige Bewirtschaftung
gesetzlich verankert
Die Wald- und Forstwirtschaft nimmt seit mehr als
300 Jahren eine Vorreiterrolle in puncto Nachhal-
tigkeit ein und leistet zu allen 17 Zielen der nach-
haltigen Entwicklung der Vereinten Nationen (Sus-
tainable Development Goals, kurz: SDGs) einen
wichtigen Beitrag. „Die Bewirtschaftung von Wäl -

 dern entsprechend den in Mitteleuropa gültigen
Waldgesetzen führt zu einer Steigerung der Arten-
vielfalt im Vergleich zu ungenutzten Wäldern“,
stellte Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder von der Univer-
sität Weihenstephan im Rahmen der Österrei-
chischen Forsttagung 2022 in Taggenbrunn klar.
Nur bei einer Bewirtschaftung mit Kahlschlägen
oder in Plantagen – wie etwa in Amazonien, in den
Regenwäldern Indonesiens oder im fernen Osten
Russlands – nimmt die Artenvielfalt hingegen sig-
nifikant ab.

Es wächst mehr Holz zu als genutzt wird
Nach der Steiermark ist Kärnten mit 584.000 Hek-
tar Wald das „zweitwaldreichste“ Bundesland
Österreichs. Über 61 Prozent der gesamten Lan-
desfläche Kärntens (Österreich: 47,9 Prozent) sind
mit Wald bedeckt. 70,7 Prozent davon entfallen auf
Kleinwaldbesitzer (unter 200 Hektar), 25,7 Prozent
auf Betriebe und 3,6 Prozent auf die Bundesforste.
Kärntens Wälder sind vielfältig und Heimat wert-
voller Tier- und Pflanzenarten. Es wächst hier mehr
Holz zu als genutzt wird. Steigende Holzvorräte,
immer mehr Mischwälder und die Zunahme an Tot-
holz als Bioindikator beweisen, dass die Wirt-
schaftsweise der Kärntner Waldbesitzer von Nach-
haltigkeit geprägt ist und damit der Wald als na-
türliches, multifunktionales System langfristig er-
halten bleibt. 

Holz als Wirtschaftsfaktor
Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine
wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und si-
chert insgesamt rund 300.000 Arbeitsplätze in
Österreich. Der Beschäftigungseffekt durch die
leistungsstarke Kärntner Forst- und Holzindustrie
liegt bei über 44.000 Arbeitsplätzen – davon viele
in strukturschwachen Regionen. Durch die nach-
haltige Nutzung des Waldes wird einerseits die re-
gionale Wertschöpfung angekurbelt, andererseits
stellt Holz eine wichtige Einkommensquelle, ins-
besondere im ländlichen Raum, dar. Die Waldbe-
sitzer tragen mit ihrer Arbeit außerdem dazu bei,
dass die Produktion des Naturwunders Holz auch
für kommende Generationen gewährleistet wird. 

Langfristiger CO2-Speicher
Holz erfüllt aufgrund seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit zudem eine wichtige Funktion
in puncto Klimaschutz und ist vielseitig einsetzbar.
Insbesondere der Holzbau hat dahingehend im-
menses Potenzial, weil dieser das gespeicherte
CO2 weiterhin bindet und – im Gegensatz zu Bau-

Aktive Waldbewirtschaftung ist Klimaschutz

Kärntens Waldbesitzer leisten mit der nachhaltigen Bewirtschaftung der

heimischen Wälder einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zum Er-

halt der Biodiversität. Neue EU-Vorgaben bringen künftig Herausforde-

rungen und Einschränkungen mit sich.

Holz erfüllt aufgrund 
seiner langjährigen CO2-
Speicherfähigkeit eine
wichtige Funktion in
puncto Klimaschutz. 
Foto: G. Kuneth

„Die Bewirtschaftung von Wäldern entsprechend den in

Mitteleuropa gültigen Waldgesetzen führt zu einer Stei-

gerung der Artenvielfalt im Vergleich zu ungenutzten

Wäldern.“ Univ.-Prof. Dr. Hubert Röder
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stoffen wie Ziegel, Beton und Stahl – in der Erzeu-
gung weniger (fossile) Energie benötigt wird. Mit
der Nutzung von Holz als klimaneutralem Heizstoff
können auch fossile Brennstoffe eingespart und so
klimaschädliches CO2 reduziert werden. „Eine
nachhaltige Waldbewirtschaftung und die Verwen-
dung von Holz bringen insgesamt einen wesent-
lich größeren Klimaschutzeffekt mit sich als der
Waldvorrat und die Humusbildung (z.B. durch Still-
legung) zusammen“, unterstreicht Univ.-Prof. Rö-
der.

Neue EU-Waldstrategie in der Kritik
Die nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen
Wälder läuft aktuell jedoch Gefahr, massiv einge-
schränkt zu werden. Die Europäische Kommission
sieht vor, künftig 30 Prozent der Waldflächen unter
Schutz zu stellen, einem Drittel davon droht sogar
ein kompletter Bewirtschaftungsstopp. Das könnte
eine massive Entwertung der heimischen Wälder
sowie den drohenden Verlust von Tausenden Ar-
beitsplätzen auch in Kärnten mit sich bringen, wel-
che die Lebensgrundlage für zahlreiche Familien,
vor allem im ländlichen Raum, bilden. „Gerade in
Zeiten des Klimawandels ist die Bewirtschaftung
der Wälder wichtiger denn je, um die Widerstands-
fähigkeit der Wälder durch Pflegemaßnahmen und
Förderung von Mischbaumarten zu heben“, erteilt
Siegfried Huber, Präsident der Landwirtschafts-
kammer Kärnten, diesen Tendenzen eine klare Ab-
sage.

Waldpflege heißt gesellschaftliche 
Verantwortung
Mit der nachhaltigen Pflege der Wälder leisten die
heimischen Waldbesitzer nicht nur einen wichtigen
Beitrag zum Naturschutz und zur Sicherung der
Waldbestände, sie tragen gleichzeitig auch gesell-
schaftliche Verantwortung. Denn neben seiner

Nutz- und Schutzfunktion dient der Wald für viele
Menschen vor allem der Erholung und Gesund-
heit, er ist eine wichtige Kraft- und Energiequelle. 
Ziel muss es daher sein, die flächendeckende,
nachhaltige Bewirtschaftung der heimischen Wäl-
der weiterhin sicherzustellen. Dabei gilt es, die
ökologischen, wirtschaftlichen und sozialen As-
pekte des Waldes gleichermaßen zu berücksichti-
gen. Nur ein bewirtschafteter Wald bringt die volle
Klimaschutzleistung und hilft, raus aus den fossilen
Energieträgern zu kommen. l

Kontakt: 
Landwirtschaftskammer Kärnten
Dipl.-Ing. Günther Kuneth
Museumgasse 5, 9020 Klagenfurt
forstwirtschaft@lk-kaernten.at
ktn.lko.at

Die nachhaltige Wirt-
schaftsweise hat die Holz-
vorräte stetig steigen las-
sen. Österreich zählt nach
der Schweiz und Slowe-
nien zu den Ländern mit
den höchsten Holzvorräten
Europas. Grafik: LK Kärnten

Die heimische Forst- und Holzwirtschaft bildet eine wesentliche Säule der Wirtschaftsleistung und sorgt seit Jahrzehnten für eine positive 
Außenhandelsbilanz von rund vier Milliarden Euro pro Jahr. Foto: G. Kuneth

W
er
bu
ng



62 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2022

400Jugendliche aus ganz Österreich, Südtirol und
Deutschland absolvieren aktuell die Privatschule.

Die Ausbildung in Kuchl im Salzburgerland ist aufgrund ihrer
breiten Ausrichtung rund um Holz, Technik und Wirtschaft ein-
zigartig in Europa. Innovative Werkstücke wie Fahrräder kom-
plett aus Holz, Surfboards oder Ski wurden hier schon entwickelt
und produziert. Für das SOS Kinderdorf Seekirchen haben Fach-
schüler des Zweiges Tischlereitechnik im vergangenen Jahr Ein-
richtungsgegenstände gebaut.
Wer die Ausbildung in der HTL oder der Fachschule absolviert,
hat einen Arbeitsplatz in der heimischen Holzwirtschaft so gut
wie sicher. Interessierte Schülerinnen und Schüler können sich
jederzeit für virtuelle Infosessions anmelden. Man kann auch
„schnuppern“, d.h. man nimmt am Unterricht teil und wohnt ei-
nen Tag kostenfrei im Internat. Es gibt außerdem die Möglichkeit,
gemeinsam mit der Familie eine individuelle Schulführung zu
machen (Anmeldung jeweils über die Website www.holztechni-
kum.at). l

Aufnahmevoraussetzungen 
für das Holztechnikum Kuchl: 
n  Interesse am Werkstoff Holz, positiver Abschluss der 8. Schul-

stufe
n  WIR SUCHEN junge Menschen mit Interesse für Holz, Technik

und Wirtschaft
n  WIR BIETEN Ausbildung zur Fach- und Führungskraft (HTL:

WirtschaftsingenieurIn-Holztechnik, WirtschaftsingenieurIn-
Holzbau, Fachschule: HolztechnikerIn oder Tischlereitechni-
kerIn oder HolzbautechnikerIn)

Kontaktdaten:
Holztechnikum Kuchl 
Markt 136, 5431 Kuchl/SALZBURG
Tel.: +43-6244-5372
E-Mail: office@holztechnikum.at
www.holztechnikum.at

Holztechnikum Kuchl  
A-5431 Kuchl/Salzburg 

www.holztechnikum.at

   Einzigartige 

               und private 

               HOLZAUSBILDUNG 

                       m
it JOBGARANTIE! 

Sa, 15. Okt. 22:    9 - 15 Uhr 
Sa, 28. Jän. 23:    9 - 15 Uhr
Sa, 17. Jun. 23:    9 - 15 Uhr

* gemäß der aktuellen Corona-Situation 
> Infos siehe Website. 

Melde dich über 
die Website an!

Ein Holzberuf ist modern und zukunftsfit

Mit einem Holzberuf entscheidet man sich für eine zukunftssichere

 Branche. Das Holztechnikum Kuchl (HTL, Fachschule, Internat) bietet

 dafür eine einzigartige Ausbildung. 

Die Schülerinnen und Schüler des Holztechnikums Kuchl (HTL, FS) zeigen
ihre Werkstücke – die Schule kann jederzeit besichtigt werden, Anmel-
dung über die Website. Fotos: Holztechnikum Kuchl

HTK-Absolvent Patrick Loishandl mit
seinem Schützling aus dem SOS-
Kinderdorf Seekirchen, für den er
das  Bücherregal gefertigt hat. 

HTK-Spielhütte: Die
HTK-Absolventen Si-
nan Rijal und Simon
Schitter (v. li.) zeigen
die Spielhütte, die sie
für die Gemeinde
Bad Aussee produ-

ziert haben. 
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Mit seinen flexiblen, skalierbaren und re-
silienten Energiesystemen ermöglicht
INNIO eine sichere, bezahlbare und kli-

mafreundliche Strom-, Wärme- und Kälteversor-
gung – und zählt in diesem Bereich zu den Welt-
marktführern. Das umfassende Commitment des
Unternehmens zu Nachhaltigkeit wurde mehrfach
international ausgezeichnet. So hat Sustainalytics
INNIO in seinem ESG-Risiko-Rating als das Maschi-
nenbauunternehmen mit dem geringsten Risiko
weltweit eingestuft. Und mit der kürzlich verliehe-
nen Platin-Medaille von EcoVadis zählt INNIO nun
auch zu den besten ein Prozent aller von EcoVadis
bewerteten Unternehmen weltweit. 
Seine Innovationskraft und seinen nachhaltigen Er-
folg verdankt INNIO seinem engagierten interna-
tionalen Team, das am Standort Jenbach ideale Ar-
beitsbedingungen vorfindet. Denn hier ist nicht
nur die Umgebung grün, auch im Inneren wird auf
eine nachhaltige Entwicklung gesetzt – mit einer
offenen, wertschätzenden und auf kontinuierliche
Verbesserung ausgelegten Unternehmenskultur,
einem vielfältigen Aus- und Weiterbildungsange-
bot sowie einem breiten Spektrum an Entwick-
lungs- und Karrieremöglichkeiten. Und nicht zu ver-
gessen der vom italienischen Haubenkoch Paolo
Tinello geführten Kantine, die bereits seit 40 Jahren
auf ausgewogene, frisch zubereitete Mahlzeiten
aus hochwertigen, regionalen und saisonalen Zu-
taten setzt.

Grüner Wasserstoff für Jenbach
Bereits mehr als 8.500 Jenbacher Anlagen erzeu-
gen heute grüne Energie aus erneuerbaren Ener-
gieträgern wie Biogas, Biomethan – und zuneh-
mend auch Wasserstoff (H2), der als zentraler Be-
standteil der Energiewende bereits fest im Portfo-
lio von INNIO verankert ist. So werden seit Anfang
2022 Jenbacher Motoren mit einer „Ready for H2“-
Option angeboten und können mit bis zu 20 Vol.-
% Wasserstoff betrieben werden. Mit der zuneh-
menden Verfügbarkeit von Wasserstoff können
alle „Ready for H2“-Neuanlagen und die meisten
der derzeit installierten Jenbacher Motoren auf
den Betrieb mit 100 Prozent Wasserstoff umgerüs-
tet werden. 
Um auch hier eine Vorreiterrolle zu übernehmen,
hat INNIO kürzlich mit TIWAG bzw. TINEXT eine

Wasserstoff-Kooperation geschlossen. Ziel ist es,
den Hauptsitz von INNIO in Jenbach bis 2025 mit
grünem Wasserstoff (H2) zu versorgen, um daraus
mithilfe der eigenen Technologien Strom und
Wärme zu erzeugen. Überschüssige Strom- und
Wärmemengen, die nicht am Standort selbst ge-
nutzt werden, sollen dabei in das lokale Strom- und
Fernwärmenetz eingespeist werden. Und sobald
ausreichende Mengen an grünem Wasserstoff ver-
fügbar sind, sind weitere Einsatzfelder geplant, so
etwa die Versorgung einer Werkstankstelle von IN-
NIO oder die Betankung von Fahrzeugen lokaler
Logistikunternehmen. 
Auf diese Initiative ist Martin Mühlbacher, Stand-
ortleiter von INNIO in Jenbach, besonders stolz:
„Die Wasserstoff-Kooperation mit TIWAG bzw. TI-
NEXT ist der jüngste Meilenstein in unserer inno-
vativen Unternehmensgeschichte. Damit leben wir
in Jenbach vor, wie der Übergang zur energieau-
tonomen und klimaneutralen Energieversorgung
von Industriebetrieben realisiert werden kann.“ l

So kann die Energiewende gelingen 

INNIO weist den Weg in eine saubere Energiezukunft
INNIO ist ein führender Anbieter von Energielösungen und Services,
der Industrien und Gemeinden schon heute in die Lage versetzt, Ener-
gie nachhaltiger zu machen. Neben dem Hauptsitz in Jenbach (Öster-
reich) verfügt INNIO über weitere Hauptbetriebsstätten in Waukesha
(Wisconsin, USA) und Welland (Ontario, Kanada). Mehr als 3.500 Expert-
Innen bieten über ein Servicenetzwerk in mehr als 80 Ländern Life-Cy-
cle-Support für die weltweit mehr als 54.000 ausgelieferten Motoren.

In der Unternehmenszen-
trale von INNIO in Jenbach
wird Nachhaltigkeit auf al-
len Ebenen gelebt.  
Foto: INNIO

E-Tankstellen und Solarpaneele – schon vor dem Betreten der direkt ne-

ben dem Bahnhof gelegenen Jenbacher Unternehmenszentrale wird

deutlich, dass INNIO Nachhaltigkeit auf allen Ebenen lebt. Das Unterneh-

men entwickelt nicht nur innovative Lösungen und Services für eine sau-

bere Energiezukunft, sondern setzt die Energiewende an seinem Stand-

ort in Jenbach auch selbst konsequent um. Jüngster Meilenstein ist die

Nutzung von grünem Wasserstoff (H2) für die eigene Energieversorgung. 
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SalzburgMilch sichert das Einkommen von
373 Mitarbeitern sowie von rund 2.400 Bau-
ernfamilien und ist ein essenzieller Partner

in der Versorgung der Bevölkerung. Für Andreas
Gasteiger, Geschäftsführer der SalzburgMilch, um-
fasst nachhaltiges Denken neben der ökonomi-
schen und der ökologischen auch eine weit ge-
fasste soziale Dimension: „Zur gesellschaftlichen
Verantwortung gehört auch die Auszahlung eines
fairen Milchpreises für unsere Bauern. Dieser liegt
bei der SalzburgMilch seit Jahren im Spitzenfeld
der österreichischen Molkereien. Im sozialen Be-
reich unterstützen wir zahlreiche Projekte und Ko-
operationspartner, wie zum Beispiel die Caritas
Salzburg, das Kulinarium Salzburg oder regionale
Sozialmärkte.“

Energieeffizienz und Reduktion 
der Abhängigkeit von Gas
Ein entscheidendes übergeordnetes Ziel der
Nachhaltigkeitsstrategie des Unternehmens ist es
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Käserei in Lamprechtshausen 
ist komplett klimaneutral
Nach vielen erfolgreichen Projekten zum Thema Energieeffizienz setzte
SalzburgMilch daher jetzt den nächsten großen Schritt in Richtung kli-
maneutrale Zukunft und errichtete auf dem Dach der Käserei in Lamp-
rechtshausen die größte Aufdach-Fotovoltaikanlage im Bundesland
Salzburg.
Sie wird jährlich so viel elektrische Energie erzeugen, wie 460 Privat-
haushalte verbrauchen. Insgesamt über 4.200 Fotovoltaik-Module gene-
rieren auf einer Dachfläche von 13.000 m² zusammen eine Leistung von
rund 1,6 Megawatt Peak. Nachhaltigkeitsmanager Matthias Greisberger
zeigt sich erfreut: „Unsere Anlage betreiben wir extrem effizient, mehr
als 99 Prozent des erzeugten Sonnenstroms werden direkt in den Be-
trieb der Käserei einfließen.“ 
Derzeit noch nicht vermeidbare Emissionen werden über hochwertige
Klimaschutzprojekte von Climate Austria kompensiert. Es gibt aber das
klare Ziel, bis 2035 durch weitere technische Maßnahmen gänzlich kli-
maneutral zu werden.

G‘sundes Gras und weg vom Gas

Als größter Milchverarbeiter und einer der wichtigsten Arbeitgeber der

Region übernimmt die SalzburgMilch in vielfacher Hinsicht Verantwor-

tung – was auch durch eine Reihe an Aktivitäten und Projekten nachhal-

tig unterstrichen wird.

Salzburgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am Dach der SalzburgMilch Käserei in Lamprechtshausen Foto: SalzburgMilch



auch, den CO2-Fußabdruck des Unternehmens
stetig zu verringern und alle Produktionsstandorte
in den selbst beeinflussbaren Bereichen in den
nächsten Jahren klimaneutral zu betreiben. Da-
durch soll die Abhängigkeit von fossilen Energie-
trägern wie Erdgas, welches aktuell für den Pro-
duktionsprozess noch unverzichtbar ist, in den
kommenden fünf Jahren abgebaut werden.
Schon in den vergangenen Jahren setzte Salzburg-
Milch sehr erfolgreiche und teilweise mit dem kli-
maaktiv Preis ausgezeichnete Energieeffizienz-
maßnahmen um. Nachdem im Herbst 2021 Salz-
burgs größte Aufdach-Fotovoltaikanlage am
Standort in Lamprechtshausen eröffnet wurde, ver-
wirklichte  die SalzburgMilch nun am Molkerei-
Standort in Salzburg zwei weitere große Projekte
zur Reduzierung des Erdgasverbrauchs: Einerseits
wurde das bisherige zweistufige Verfahren zur Er-
zeugung der ESL-Milch durch ein neues und ener-
gieeffizienteres einstufiges Verfahren ersetzt, wo-
durch eine erhebliche Menge an Prozesswärme
(Dampf/Erdgas) für den Pasteurisierungsvorgang
und Eiswassereinsatz (Kälte/elektrischer Strom) für
die Kühlung der Milch eingespart werden kann.
Andererseits wurde die bestehende Dampfkessel-
anlage durch eine moderne und energieeffiziente
Dampfversorgung inkl. umfassender Wärmerück-
gewinnungssysteme ersetzt. 
Durch diese beiden Maßnahmen können in
Summe ca. rund 2.600 MWh (Erdgas) und somit
ca. 650 Tonnen CO2 pro Jahr eingespart werden.
Als Vergleich: Die Energieeinsparung entspricht
dem jährlichen Energieeinsatz für Raumwärme
und Warmwasser von rund 160 privaten Salzbur-
ger Haushalten. Zudem konnte noch eine Reduk-
tion des Strombedarfes um über 100 MWh pro
Jahr erreicht werden.
„Gerade in der aktuell sehr angespannten Lage ist
es für uns als Unternehmen der kritischen Infrastruk-
tur sehr wichtig, in Sachen Energieeffizienz voraus-
zugehen und konsequent Maßnahmen zur Reduk-
tion und letztlich bis zur gänzlichen Unabhängigkeit
von fossilen Brennstoffen umzusetzen“, zeigt sich
SalzburgMilch-Geschäftsführer Andreas Gasteiger
erfreut über die nun erfolgreich abgeschlossene
Etappe der SalzburgMilch-Energiewende. 

Klimaneutrale und
plastikreduzierte Verpackungen
„Vermeiden – Reduzieren – Kompensieren“ lautet
die generelle Erfolgsformel der SalzburgMilch, um
den eigenen CO2-Fußabdruck so gering wie mög-
lich zu halten. Und dieser Weg wird auch in der
Molkerei weiter forciert werden, wie Andreas Gas-
teiger betont: „Wir sind ständig bemüht, Potenziale
früh zu erkennen und umzusetzen. Eine wichtige
Maßnahme in unserer ökologischen Gesamtbilanz
ist in diesem Zusammenhang auch die Verwen-
dung von klimaneutralen Packungen für die Salz-
burgMilch Premium und Bio Premium Milch.“ Ein
weiterer wichtiger Aspekt ist die Reduktion von
Kunststoff. So wurden allein mit der Umstellung
der SalzburgMilch Premium Produktverpackungen
auf umweltfreundliche und kunststoffreduzierte
Materialien seit 2017 ganze 165 Tonnen an Plastik
eingespart. Beispielhaft sind hier die selbst mitent-
wickelten Kartonschalen für Käsescheiben.

Nachhaltigkeit leben –
Tiergesundheit schmecken
Die hochwertige Biomilch für die Bio Premium Pro-
dukte der SalzburgMilch liefern Bauernfamilien
aus Salzburg und Oberösterreich, die – wie alle
Milchlieferanten der SalzburgMilch – Teil der ein-
zigartigen Tiergesundheitsinitiative des Unterneh-
mens sind. Diese wurde zusammen mit Experten
ins Leben gerufen und beinhaltet konkrete Maß-
nahmen, die weit über gesetzliche Standards hi-
nausgehen und die Gesundheit und das Wohler-
gehen der Milchkühe ins Zentrum rücken. Regel-
mäßige Tiergesundheits-Checks, reichlich Auslauf
und eine artgerechte Haltung und Fütterung der
Milchkühe sind einige der Eckpfeiler dieses Pro-
gramms. Dabei steht die molkereieigene Tierärztin
Katharina Lichtmannsperger allen Bauernfamilien
beratend zur Seite.
Der zuletzt veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht
der SalzburgMilch fasst die vielfältigen Bemühun-
gen der letzten Jahre in puncto Nachhaltigkeit an-
schaulich und übersichtlich zusammen:
www.milch.com/nachhaltigkeit l
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Leonore Gewessler beeindruckt 
von Nachhaltigkeitsstrategie
Anlässlich ihres Besuches der SalzburgMilch Käserei Lamprechtshausen
konnte sich Klimaschutzministerin Leonore Gewessler heuer selbst ein
Bild über die verschiedenen Aktivitäten und Ziele der SalzburgMilch im
Bereich Nachhaltigkeit machen. 
Geschäftsführer Andreas Gasteiger präsentierte dabei stolz die bisher
umgesetzten Maßnahmen im Bereich der Energieeffizienz und der Res-
sourceneinsparung. Klimaschutzministerin Leonore Gewessler zeigte
sich beim Besuch der SalzburgMilch von den umfangreichen Maßnah-
men des Unternehmens für eine intelligente, ressourcenschonende
Nutzung von Energie begeistert und sieht darin auch eine Vorbildwir-
kung für die Wirtschaft: „Die Klimakrise ist die große Herausforderung
unserer Zeit. Jeder Beitrag und jeder in Bewegung gesetzte Hebel für
mehr Klimaschutz ist dabei wertvoll. Mit der großen Fotovoltaikanlage
und weiteren wichtigen Klimaschutzmaßnahmen zeigt die Salzburg-
Milch vor, wie klimafreundliches Wirtschaften gelingt und erfolgreich
sein kann. Das stärkt die Wirtschaft in der Region, sorgt für eine gute Zu-
kunft und macht deutlich: Klimaschutz und Wirtschaft gehen Hand in
Hand. Genau dieses Engagement werden wir auch weiterhin und in Zu-
kunft brauchen.“

V.l.n.r.: Andreas Gasteiger
(Geschäftsführer) und 
Matthias Greisberger
(Nachhaltigkeitsmanger)
mit dem Nachhaltigkeits-
bericht. 
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Hinter mir die Sintflut“ war einmal. Zwar sind Effizienzstei-
gerung und Gewinnmaximierung bei Unternehmern
weiterhin Thema – aber nicht mehr um jeden Preis. Diese

Entwicklung ist selbst in der Finanzbranche, wo der eigentliche
Sinn im Wachstum von Kundengeldern liegt, angekommen. Die
Unternehmen bieten beispielsweise nicht mehr nur Finanzpro-
dukte an, die sich auf die Selektion von Wertpapieren umwelt-
freundlicher Unternehmen stützen, sondern versuchen auch
selbst, Verantwortung zu übernehmen und zur internationalen
Kraftanstrengung, die Erderwärmung zu stoppen, beizutragen.

Finanzdienstleister: Natur ist lieb und teuer
Rize ETF, erster europäischer Anbieter von thematischen ETFs,
ist beispielsweise nicht nur Mitglied von Initiativen wie der UN
Principles for Responsible Investing oder FAIRR und somit auf

dem Papier grün, sondern setzt konkrete Maßnahmen: So wer-
den etwa 200 Prozent der vom Unternehmen erzeugten CO2-
Emissionen kompensiert, indem über die Organisation Earthly
Projekte wie die Erhaltung des Regenwalds in Madre de Dios
(Peru) oder der Schutz der Torflandschaft im Rimba Raya Biodi-
versity Reserve auf der indonesischen Seite Borneos unterstützt
werden. In beiden Fällen wird der Ausstoß von Kohlenstoffdioxid
reduziert. Zudem wird bei Veranstaltungen ausschließlich vega-
nes und vegetarisches Essen serviert, in Folge sollen alle Events
klimapositiv werden.
Die Kryptobranche wird nicht unbedingt mit Nachhaltigkeit in
Verbindung gebracht, doch auch hier gibt es Mittel und Wege,
sich des Themas anzunehmen. Die 21Shares AG, Anbieter von
börsengehandelten Krypto-Produkten, hat seit 2019 bereits über
2.500 Tonnen CO2 ausgeglichen und ist seit diesem Jahr völlig
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Unsere Lösungen für Ihre Beschaffung:

Conrad Webshop Conrad Smart Procure

OCI / PunchOut eKatalog

Conrad bietet eine Vielzahl an maßgeschneiderten E-Procurement-Lösungen, die Ihnen dabei helfen, 
Ihren Beschaffungsprozess zu optimieren. So sparen Sie nicht nur Zeit und Kosten, sondern behalten
auch den Überblick — an jeder Stelle Ihres digitalen Beschaffungs prozesses.

Ihr Mehrwert durch E-Procurement:

   Transparente Lösungen

    Individuelle Anpassung

  Persönliche Beratung

EFFIZIENTER EINKAUF. EFFIZIENTES BUSINESS.
MIT E-PROCUREMENT.

Mehr erfahren unter
conrad.at/eprocurement

Unternehmen im Einsatz für die Umwelt

Der einzige Sinn von Unternehmen in den unterschiedlichsten Branchen

schien über viele Jahre, möglichst viel Geld zu lukrieren. Wirtschaftlich

rentabel zu sein, ist zweifelsohne immer noch gefragt, auch wenn die

Faktoren Gesellschaft und Umwelt an Bedeutung gewinnen. Wir haben

den sensiblen Bereich der Finanzdienstleister und des Inkassowesens un-

ter die Lupe genommen.



CO2-neutral. Auch das Unternehmen mit Sitz in Zug (Schweiz)
und Büros in Zürich und New York unterstützt konkrete Projekte:
etwa die Bewahrung eines Naturschutzgebiets in Fidschi durch
die indigene Bevölkerung, die Renovierung eines Kraftwerks in
Indonesien inklusive Umrüstung auf nachhaltige Wasserkraft so-
wie die Errichtung eines Mini-Wasserkraftwerkes in Vietnam, um
die Abhängigkeit von fossiler Energie zu reduzieren.

Auch Inkasso kann grün sein
Auch das Inkassounternehmen coeo agiert umweltfreundlich –
das hätte man Anbietern von Inkassolösungen wohl weniger zu-
getraut. Das Unternehmen legt Inkasso zeitgemäß aus und ver-
sucht, sich durch transparente und moderne digitale Prozesse in
den einzelnen Menschen hineinzuversetzen. Auch das Wohl der
Gesellschaft und des Planeten liegt coeo am Herzen. So hat das
Unternehmen den Berliner Anbieter Planetly GmbH beauftragt,
den eigenen CO2-Status zu ermitteln. Auf der Grundlage der Er-
gebnisse des von Planetly erstellten Berichts soll eine Redukti-
onsstrategie erarbeitet werden, um vermeidbare Emissionen an

den Standorten in Deutschland, Belgien, Großbritannien, den Nie-
derlanden und Wien durch klimaneutrale Alternativen zu ersetzen
und bei unvermeidbaren eine deutliche Reduktion herbeizufüh-
ren. Für den CO2 verursachenden, aber gesetzlich vorgeschrie-
benen Postversand wird bereits an einer umweltfreundlichen Lö-
sung gearbeitet. Überdies werden Kunden, die über die techni-
schen Möglichkeiten verfügen, auf elektronische Post umgestellt. 

Globales Handeln auch bei Fondsgesellschaften
Die britische Fondsgesellschaft Jupiter Asset Management hat
sich zum Ziel gesetzt, den Nachhaltigkeitsforderungen ganzheit-
lich zu begegnen. Sandra Carlisle, Head of Sustainability bei Ju-
piter, ist für die Strukturierung und Umsetzung der Nachhaltig-
keitsstrategie im Unternehmen verantwortlich. „Entscheidend ist,
dass nicht nur einzelne Akzente gesetzt werden, sondern insbe-
sondere dem dualen Fußabdruck des Unternehmens Rechnung
getragen wird. Die Bestrebungen sollen also nicht nur die Invest-
ment-Ebene durch Auswahl verantwortungsvoller Firmen, son-
dern auch die eigene Unternehmensebene selbst erfassen.“ l
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Peters Ölheizung
produziert viel CO2
und hohe Kosten.

Da kann ich helfen:
Ich bin Peters
Saubermacher . �

Öltank-
Reinigung

Kosten und CO2 sparen. 
Jetzt unverbindlich anfragen. 
+ 43 59 800 5000
saubermacher.at/tankreinigung

Es zählt nicht mehr aus-
schließlich die Steige-
rung des Umsatzes –

heutzutage gehen viele
Unternehmen mit gu-

tem Beispiel voran und
denken an Gesellschaft

und Umwelt.
Foto: iStock.com/metamorworks



Der Publikumsandrang und die positiven
Rückmeldungen der Aussteller und Besu-
cher bei der WEBUILD Energiesparmesse

in Wels 2022 haben bestätigt: Die Energieinforma-
tion von Mensch zu Mensch und die „Messenor-
malität“ sind zurück! Nach einjähriger Pause hat
sich gezeigt, dass Österreich diese Messe-Platt-
form mehr denn je braucht und das Live-Erlebnis
und der persönliche Kontakt durch nichts zu erset-
zen sind. 
„Die Grundthemen der WEBUILD Energiespar-
messe haben aktuell Hochkonjunktur und rücken
angesichts steigender Energiepreise unweigerlich
in den Mittelpunkt der öffentlichen Aufmerksam-
keit. Bei unserer Messe geht es um die „zentralen
E“. Einmal das „E“ für Energiesparen: Energie erst

gar nicht verbrauchen ist der erste Ansatz, um mit
den Energiekosten runterzukommen. Das zweite
„E“ steht für Energieeffizienz: Gerade beim Heizen
geht es darum, die effizienteste Technik nach mo-
dernstem Standard einzusetzen. Beides zeigen un-
sere Aussteller aus dem Bau- und Gebäudetech-
nikbereich,“ erklärt Mag. Erich Haudum, Projektei-
ter der WEBUILD Energiesparmesse Wels. 

Energiesparen, Energieeffizienz und erneuerbare
Energien führen zu Versorgungssicherheit: Produkt-
innovationen sind begehrter denn je und werden
auch auf der WEBUILD Energiesparmesse Wels
2023 nicht fehlen. Angesichts der geopolitisch an-
gespannten Lage, den stark steigenden Energie-
preisen und dem unübersehbaren Klimawandelt
bleibt dieses Interesse auch für 2023 hoch - Der
Druck für private Bauherren, aktiv zu werden, steigt.
Gemeinsam mit den Ausstellern treibt die WEBUILD
Energiesparmesse die Umsetzung der Energie-
wende voran. Sie ist der nationale Messe- Pflichtter-
min der Bau- und SHK-Branche, auf der sich alles
mit Rang und Namen tummelt. Nächstes Jahr ste-
hen nachhaltige Baustoffe, energieeffiziente und er-
neuerbare Heiztechnik, sowie Lösungen für die
Wellness-Oase Bad und Ihre Einrichtungslösungen
für Behaglichkeit und Komfort im Fokus! Nach wie
vor gilt: Die Energiewende beginnt bei der Gebäu-
dehülle! Mit einer dichten Gebäudehülle, energie-
effizienten Fenstern, einer energetisch optimierten
Geschoßdecke plus Dach wird der Grundstein für
ein energieeffizientes Haus gelegt, bevor die Haus-
technik an die Reihe kommt. Für Anbieter in den
Produktbereichen Ziegel, Fassade, Dämmung,
Fenster, Dach etc. ist daher die Messebeteiligung
wieder der logische Schritt, um das Firmenimage
zu stärken, Neuheiten zu präsentieren und die
Grundlage für zukünftige Aufträge! l

68 NACHHALTIGKEIT DER REPORT 2022

Versorgungssicherheit und Energiewende 
Zukunftsweisende Themen vereint in Wels – 1. bis 5. März 2023 

www.energiesparmesse.a

Energiesparen, Energie -
effizienz und erneuerbare

Energien führen zu
 Versorgungssicherheit.

Foto: GettyImages
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Die Branchenkenner diskutierten über neue
Chancen und Wege für mehr Nachhaltig-
keit im Tourismus und setzten dabei den

Startschuss für die Entwicklung des Living Papers
„Nachhaltigkeit im Tourismus“. Niederösterreich
positioniert sich in der Tourismusstrategie 2025 als
nachhaltiges Ausflugs- und Urlaubsland. „Dabei
sind wir auf einem guten Weg“, betont Tourismus-
landesrat Jochen Danninger.  „In der aktuellen
Sommersaison 2022 verbindet bereits jeder vierte
Gast die Eigenschaft ,nachhaltig‘ mit Niederöster-
reich. Die unberührte Natur und die schönen Land-
schaften waren für 60 Prozent der Gäste das wich-
tigste Argument, den Urlaub hier bei uns in Nie-
derösterreich zu verbringen. Die Berge, die gute
Luft und das angenehme Klima spielen eine große
Rolle. Die natürlichen Ressourcen rücksichtsvoll zu
nutzen und die Schönheiten, die Niederösterreich
zu bieten hat, zu erhalten, ist ein Auftrag für uns.
Wir sind uns unserer Verantwortung bewusst und
erarbeiten mit dem neuen Living Paper weitere
Schritte, um die Nachhaltigkeit im Tourismus in
Niederösterreich weiter zu stärken.“
Damit das Thema Nachhaltigkeit nicht nur ein
Schlagwort bleibt, flossen alle Aspekte und Im-
pulse, die in den Workshops und Diskussionen
während des Symposiums „Nachhaltigkeit Nieder-
österreich 2022“ entstanden sind als Anregung
ein. „Diese Veranstaltung war der Startschuss für
die Gestaltung eines neuen Living Papers ,Nach-
haltigkeit im Tourismus‘.  Wir arbeiten laufend in-
tensiv an der Umsetzung von konkreten Anwen-
dungen, wie beispielsweise dem Pilotprojekt ,Mo-
bile Welterbe-Region‘ in der Region Semmering-
Rax. Auch das Convention Bureau Niederöster-
reich informiert und sensibilisiert für mehr Green
Events im Messen- und Kongresstourismus“, erklärt
Michael Duscher, Geschäftsführer der Niederöster-
reich Werbung. 

Mobilität als Schlüsselkomponente
„Der öffentliche Verkehr ist der Schlüssel zu Nach-
haltigkeit in der Mobilität – im Alltag wie in der Frei-
zeit. Unser Anspruch ist es, unseren Gästen den
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel so attraktiv,
stressfrei und einfach wie möglich zu gestalten. Un-
vergessliche Ausflugserlebnisse mit unserer Ma-
riazellerbahn in die wunderschöne Ötscherregion
stehen dabei besonders hoch im Kurs bei den Gäs-
ten. Mit unserer neuen Photovoltaikanlage in Klan-
gen speisen wir nun auch Sonnenstrom direkt in
unser Bahnstromnetz ein und gehen so einen wei-

teren Schritt in Richtung Nachhaltigkeit“,
erklärt Niederösterreich Bahnen Geschäftsführerin
Barbara Komarek.
Die Vernetzung mit anderen Tourismusregionen,
wie zum Beispiel Niederösterreich, ist für Jessica
Ganahl, Nachhaltigkeitsmanagerin im PIZ Monta-
fon, sehr wichtig. „Denn nachhaltige Entwicklung
soll keinem Wettbewerb unterlegen sein. Vielmehr
geht es darum, das Know-how Vieler zu bündeln
und eine nachhaltige Entwicklung im Tourismus
gemeinsam voranzutreiben. Das PIZ Montafon ist
ein Zukunftslabor für nachhaltigen Tourismus.
Durch co-kreatives Entwickeln konkreter Lösungen
und Aufzeigen von Erfolgsbeispielen sollen neue
Chancen für die Region Montafon entstehen.“
Holger Sigmund, internationaler Touristik- und
Hospitality-Experte hielt die Keynote und Michaela
Reitterer vom Boutiquehotel Stadthalle und Florian
Schublach vom Naturpark Ötscher-Tormäuer steu-
erten ihre Erfahrungen aus der gelebten Praxis bei.
Sechs Expertinnen und Experten diskutierten in ei-
nem innovativen Open Space Format mit den Teil-
nehmerinnen und Teilnehmern in kleineren Work-
shop-Gruppen zu unterschiedlichen Handlungs-
feldern. Auf der Agenda standen dabei aktuelle
Themen wie Klimaschutz, Employer Branding, Fu-
ture of Food oder Vernetzung. Als Top-Experten
waren unter anderem Ursula Bittner von Green-
peace, Markus Hann von IPP-Hotels, Jessica Ga-
nahl, Nachhaltigkeitsmanagerin vom PIZ Montafon
und Remo Gisi vom Taste Lab Zürich. Die gesamte
Veranstaltung wurde nach den Kriterien des Öster-
reichischen Umweltzeichens als „Green Event“ aus-
gerichtet. l
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Niederösterreich setzt Impulse:
Startschuss für Living Papers „Nachhaltigkeit im Tourismus“

Über 100 Touristiker aus allen Fachbereichen trafen einander beim 

Symposium „Nachhaltigkeit Niederösterreich 2022“ im Naturpark -

zentrum Ötscher-Basis in Wienerbruck im Mostviertel. 

Von Marie-Theres Ehrendorff

Tourismuslandesrat Jochen
Danninger, Barbara Koma-
rek, GF NÖ Bahnen, Jes-
sica Ganahl vom PIZ Mon-
tafon und Michael Du-
scher, GF Niederösterreich
Werbung bei der Veran-
staltung, die mit dem
„Green Event“ ausgezeich-
net wurde.
Foto: Michael Holzweber



Manchmal ist man erstaunt, wofür die öl-
reichen Golfstaaten ihr Geld ausgeben.
Gigantomanische Bauprojekte kennt

man aus der Region bereits zu genüge. Wenn die
unersättliche Weltwirtschaft einem beständig die
Milliarden aus dem Ölgeschäft in die Taschen
spült, beflügelt das offenbar die Kreativität, wozu
der Reichtum eingesetzt werden könnte. An der
Westküste Saudi-Arabiens wird mit dem Städte-
bauprojekt NEOM aktuell eine neue Skala der fu-
turistischen Visionen aufgemacht. In einem sehr
dünn besiedelten Gebiet soll eine ganze Stadt neu
geplant werden. NEOM gliedert sich in drei Teile.
Neben „THE LINE“, dass die eigentliche Stadt dar-
stellen soll, gibt es noch ein neu geplantes Wirt-
schaftszentrum und ein Erholungszentrum. Diese

drei Regionen sollen auf nachhaltige Weise mitei-
nander interagieren und so den Ressourcenver-
brauch für möglichst viele Bewohnerinnen und Be-
wohner drastisch reduzieren. 

The Line
Bemerkenswert ist das Konzept von „THE LINE“,
der 170 Kilometer langen Stadt, die quasi ein ein-
ziges, gigantisches Gebäude darstellt. „Keine Stra-
ßen, Autos oder Emissionen, sie wird mit 100 Pro-
zent erneuerbarer Energie betrieben und 95 Pro-
zent des Landes werden als Naturland bewahrt.
Die Gesundheit und das Wohlergehen der Men-
schen haben Vorrang vor dem Transport und der
Infrastruktur, anders als bei herkömmlichen Städ-
ten. Nur 200 Meter breit, aber 170 Kilometer lang
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NEOM – Die Stadt der Zukunft
An der Westküste Saudi-Arabiens wird die Stadt der Zukunft geplant.

NEOM soll sie heißen. Das gigantische Projekt sprengt schier alle Vorstel-

lungskraft und ob es jemals realisiert wird, ist fraglich. Dennoch lässt

sich von diesem Ansatz viel für zukünftige Städteplanung lernen. Große

Landstriche sind auf unserer Erde immer noch wenig bevölkert, während

andernorts Ballungszentren aus allen Nähten platzen. Das 21. Jahrhun-

dert wird daher viele neue Stadtgründungen erleben.

Von Stefan Rothbart

So soll THE Line aussehen Fotos: NEOM.com



und 500 Meter über dem Meeresspiegel“, heißt es
in der Projektbeschreibung. „The Line“ soll auf ei-
ner Fläche von nur 34 Quadratkilometern gebaut
werden und neun Millionen Menschen beherber-
gen können. Wesentlich ist dafür das Prinzip der
vertikalen, blockartigen Stadtplanung. Dies bedeu-
tet einen geringeren Platzbedarf für die Infrastruk-
tur und eine noch nie dagewesene Effizienz der
städtischen Funktionen. Das ideale Klima wird das
ganze Jahr über dafür sorgen, dass die Bewohner
die umliegende Natur genießen können. Die Be-
wohner haben außerdem Zugang zu allen Einrich-
tungen innerhalb von fünf Minuten zu Fuß, zusätz-
lich zum Hochgeschwindigkeitszug - mit einer di-
rekten Verbindung innerhalb von 20 Minuten. Fe-
derführend dafür ist ein europäisches Architekten-
team rund um den spanischen Städteplaner An-
toni Vives. Vives war als ehemaliger stellvertreten-
der Bürgermeister von Barcelona bereits an der
für die spanische Stadt typische Blockplanung be-
teiligt. 

OXAGON – 
Wirtschaftszentrum der Zukunft
Ebenso revolutionär ist die Planung für die neue
Wirtschaftsregion OXAGON. Diese wird als Blau-
pause für eine fortschrittliche und saubere Indus-
trie bezeichnet. Und tatsächlich könnte das Pla-
nungskonzept maßgeblich werden, wie Industrie-
standorte in Zukunft konzipiert werden. In OXA-
GON sollen modernste Ansätze der Industrie 4.0
und der Kreislaufwirtschaft zusammengeführt wer-
den. So soll Forschung, Produktion und Recycling
in einem Komplex stattfinden. Das Ganze soll na-
türlich mit 100 Prozent erneuerbarer Energie be-
trieben werden. „OXAGON wird sowohl in NEOM
als auch im gesamten Königreich als Impulsgeber
für Wirtschaftswachstum und Diversität wirken, im
Einklang mit unseren Zielen zur Vision 2030. OXA-
GON wird den weltweiten Ansatz zur industriellen
Entwicklung der Zukunft maßgeblich bereichern,
unsere Umwelt aktiv schützen, dabei Arbeitsplätze
schaffen und zu NEOMs Wachstum beitragen. Da-
rüber hinaus wird OXAGON Saudi-Arabiens regio-
nale Handelslandschaft weiter beleben, einen
neuen Mittelpunkt des weltweiten Handelsver-
kehrs schaffen. Die Entwicklung dieser neuen
Stadt, die zahlreichen neuen Branchen ein florie-
rendes Zuhause geben wird, ist nun in vollem
Gange – und wir sehen mit Freude ihrer raschen
Expansion entgegen“, beschreibt Mohammed bin
Salman, saudischer Kronprinz und Vorsitzender
des NEOM-Direktoriums die Vision. In die Welt sol-
len die Produkte dann über einen voll automati-
sierten Hafen verschifft werden.

Städte für das 21. Jahrhundert
Ob NEOM wirklich realisiert werden wird, ist noch
fraglich. Die dafür nötigen Investitionssummen
sind enorm. Dennoch lässt sich von der Projektpla-
nung vieles lernen. Das 21. Jahrhundert wird eine
Reihe von neuen Stadtgründungen erleben. Dies
wird nötig werden, weil in vielen Regionen der
Welt die bestehenden Ballungszentren aus allen
Nähten platzen, während es noch immer viele sehr
dünn besiedelte Gegenden gibt. Auch der Klima-
wandel trägt seinen Teil dazu bei. Indonesien plant

seine aktuelle Hauptstadt Jakarta aufzugeben, weil
diese zunehmend versinkt. Dafür soll auf der Insel
Borneo mit Nusantara eine neue Hauptstadt ge-
baut werden. Auch Ägypten plant 50 Kilometer
östlich von Kairo eine neue Hauptstadt, die die Nil-
metropole entlasten soll. Die neue ägyptische
Hauptstadt ist eine Planstadt der Superlative mit
663 Krankenhäusern, 1250 Moscheen, 2000 Schu-
len, 40.000 Hotelzimmern und 1,1 Millionen Woh-
nungen. Das Ganze soll 60 Milliarden Euro kosten. 
Neue Stadtplanungen gibt es auch in Europa, auch
wenn es sich hier mehr um Zusammenschlüsse be-
stehender Städte handelt. So planen etwa die Nie-
derlande, Belgien und Luxemburg das „Tristate
City Network“. Darunter ist ein gemeinsam verwal-
teter Ballungsraum der dicht besiedelten Benelux-
Region zu verstehen. 
Beinahe überall auf der Welt gibt es Pläne für neue
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Stadtgründungen. In der indischen Provinz Andhra
Pradesh wird an der Retortenstadt Amaravati ge-
arbeitet. In Zukunft sollen in der dafür vorgesehen
Region zwölf Millionen Menschen leben, wo heute

nur 14.000 Bewohner beheimatet sind. Auch hier
wird nach modernsten technischen und ökologi-
schen Standards geplant. Besonders ist aber hier,
dass die Stadt weitgehend von privaten Investoren
errichtet wird und diese auch weitgehend privat-
rechtlich verwaltet, werden soll. Das Konzept ist in
Indien nicht neu. Weil öffentliche Infrastruktur oft
völlig desolat ist, zieht es die wohlhabende indi-
sche Mittelschicht in neue Privatstädte. Diese bis-
lang eher kleineren Zentren werden komplett von
einer privaten Firma verwaltet. Die Bewohner sind
lediglich die Kunden. Was für viele in Europa ein
demokratiepolitischer Alptraum wäre, ist für wohl-
habende Inder der Inbegriff gut verwalteter städ-
tischer Dienstleistungen. 
Wie das Zusammenleben im saudischen NEOM
aussehen wird, bleibt offen. In einem Land, in dem
weder Frauenrechte noch Demokratie existieren,
hat jede Utopie auch einen dystopischen Beige-
schmack. l
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OXAGON soll die Wirt-
schaftsregion der Zukunft
darstellen.

Auch an Erholung ist gedacht. In den Bergen sollen sich
die Bewohner von NEOM entspannen können. 



Mit der Nutzung erneuerbarer Energiefor-
men entwickelt sich Bruck an der Mur
immer mehr zum Vorreiter in Sachen

Nachhaltigkeit. Neben der neuen Wehrkraftanlage
in Oberaich, mit der jährlich 36 Gigawattstunden
Strom (plus 44 Prozent) für rund 10.000 Kunden er-
zeugt werden, verfügt die Bezirksstadt bereits seit
2008 über ein umfangreiches Fernwärmenetz. Das
Fernwärmesystem erspart bereits jetzt jährlich
rund 12.000 Tonnen CO2.
Um einen noch höheren Autarkiegrad zu errei-
chen, wird ein zweites Fernheizkraftwerk errichtet
und das Verteilnetz somit in mehreren Stadtvierteln
ausgebaut. Ziel ist es, in den kommenden Jahren
80 Prozent (aktuell: 55 Prozent) der Stadt mit Bio-
fernwärme zu versorgen.
„Das neue Heizkraftwerk und die neue Wehranlage
garantieren eine Versorgungssicherheit mit Fern-
wärme und Ökostrom und leisten somit einen er-
heblichen Beitrag zum Klimaschutz“, freut sich Bür-
germeister Peter Koch, der auch auf die intelli-
gente Projektpartnerschaft zur Wärmeversorgung
mit der Papierfabrik Norske Skog verweist. Dort
wurde erst in der Vorwoche eine neue Energiean-
lage um 72 Millionen Euro in Betrieb genommen.
Durch den Einsatz regionaler Ersatzbrennstoffe
und Reststoffe wird der Verbrauch von Erdgas um
bis zu 75 Prozent verringert. Dies reduziert die Ab-

hängigkeit des Un-
ternehmens von
russischen Gasliefe-
rungen markant.
Gleichzeitig werden
die fossilen CO2-
Emissionen um bis
zu 150.000 Tonnen
pro Jahr verringert.
„Bruck an der Mur
will mit positiven
Beispiel vorange-
hen und Vorreiter in
Sachen Nachhaltig-
keit sein“, sagt Koch.

Abwärmenutzung bei Norske Skog
Im Jahre 2012 wurde die Papierfabrik Norske Skog
mit der ersten Ausbaustufe in das Fernwärmesys-
tem der Brucker Biofernwärme eingebunden.
Sechs Jahre später erfolgte der nächste wichtige
Schritt, um das Fernwärmesystem, das bis dorthin
ca. 50 Prozent des Wärmebedarfs in Bruck deckte,
zu erweitern. Um die Abwärmekapazitäten der Pa-
pierfabrik besser nutzen zu können, war es not-
wendig eine zweite Auskoppelungsspange zu
bauen. l
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Seit 1946 ist Nimaro ein verlässlicher Partner
für Industrie, Wirtschaft und den öffentlichen
Sektor. Mappen und Hüllen von Nimaro fin-

den sich in allen Bereichen und zeichnen sich
durch hohe Funktionalität und Haltbarkeit aus. Zu-
dem sind die Produkte frei von Cadmium und
Phthalaten und werden zu 100 Prozent in Öster-
reich, am Standort in Köttmannsdorf, hergestellt. 
Außerdem hat Nimaro bereits vor mittlerweile 14
Jahren den Ausstieg aus fossilen Energieträgern
bei der Beheizung des gesamten Unternehmens
vollzogen. Seit 2008 wird Nimaro mit Fernwärme
aus nachwachsenden Rohstoffen vom regionalen
Anbieter versorgt. Und dazu fährt ein Drittel des
Fuhrparks elektrisch.
Auch die neue Fotovoltaik-Anlage in der Größen-
ordnung von ca. 48 kWp (Kilowatt Peak) wurde am
Dach der großen Produktionshalle installiert. Auf
220 m2 Dachfläche liefern 117 PV-Module ca.
52.000 kWh (Kilowattstunden) Strom pro Jahr.
Größtes Augenmerk hatte man bei Nimaro auch
auf die Wahl der Rohstoffe gelegt, bzw. war man
ständig auf der Suche nach Folien aus recycelten
Materialien oder mit einem höchstmöglichen An-
teil davon. Nun ist es gelungen. Ein Hersteller aus
dem EU-Raum hat eine Folie entwickelt, die zu ca.
50 Prozent aus recycelten Materialien besteht – bis-
her waren maximal zehn bis 15 Prozent möglich. 
Als einst familienfreundlichstes Unternehmen

Kärntens ist man dieser Philosophie über Genera-
tionen bis heute verpflichtet geblieben und setzt
auch im Personalbereich moderne Maßstäbe mit
einem innovativen Arbeitszeitmodell. So wurde ab
1. Juli 2022 die 4,5 Tage-Arbeitswoche für alle ein-
geführt.
Der Erfolg gibt dem Unternehmen Recht. Nimaro
bilanzierte die letzten 15 Jahre durchwegs positiv
und ist auch in schweren Zeiten nie in Schieflage
geraten. l

Modern Times bei Nimaro

Die neue Fotovoltaik-An-
lage bei der Installation
und nach Fertigstellung
auf dem Dach der großen
Nimaro-Produktionshalle
in Köttmannsdorf/Kärnten
im August 2022.
Foto: NIMARO

Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit

28 Millionen Euro flossen
in die Errichtung der
neuen Wehranlage.
Foto: Stadt Bruck/Mur /

Meieregger.photos

W
er
bu
ng



Das in Österreich vorherrschende Drei-Säu-
len-Modell umfasst die gesetzliche Alters-
vorsorge, die die finanzielle Mindestabsi-

cherung sicherstellt. Neben der staatlichen Säule
gibt es die private, die die individuelle Vorsorge
für das Alter umfasst. Seit 1990 gibt es mit der Ein-
führung des Betriebspensionsgesetzes (BPG) ei-
nen neuen Rahmen für die betriebliche Altersver-
sorgung, die bis dahin nur aus einer Regelung zwi-
schen Arbeitgeber- und Arbeitnehmer bestand.
Die „neue“ Betriebliche Altersvorsorge (BAV) um-
fasst grundsätzlich alle Leistungen der Alters-, In-
validitäts- oder Hinterbliebenenversorgung und
wird von den unterschiedlichen Pensionskassen
abgewickelt. Aus dem jüngsten Bericht der Finanz-
marktaufsicht (FMA) geht hervor, dass zum 30. Juni
2021 die österreichischen Pensionskassen erstmals
eine Million Begünstigte verzeichnen.
Nicht nur vonseiten der Versicherten, sondern
auch von der politischen Seite wird dem Prinzip
der Nachhaltigkeit eine immer größere Bedeutung
beigemessen. So kommt den Pensionskassen bei
dem Strukturwandel in eine klimaneutrale Wirt-
schaft eine Schlüsselrolle zu. „Als institutionelle In-
vestoren können sie maßgeblich dazu beitragen,
die Auswirkungen des Klimawandels abzumildern
und den Übergang zu einer nachhaltigeren und
widerstandsfähigeren Wirtschaft zu erleichtern“,
wie es die FMA formuliert.  
Wir haben beim Branchenführer, der VBV-Gruppe,

nachgefragt, wie dort die Bedeutung der betrieb-
lichen Altersvorsorge im Zusammenhang mit dem
Green Deal, sprich dem Umbau der heimischen
Wirtschaft zu einer klimafreundlichen Wirtschaft,
eingeschätzt wird.
„Die VBV hat die Nachhaltigkeit quasi in ihrer DNA
und lebt diese seit rund 20 Jahren“, macht Andreas
Zakostelsky, Generaldirektor der VBV-Gruppe,
gleich zu Beginn deutlich. „Wir haben uns bewusst
so positioniert“, heißt es weiter, „dass eine gesunde
Balance zwischen wirtschaftlicher Entwicklung, so-
zialer Gerechtigkeit und ökologischer Verantwor-
tung hergestellt wird.“ Das schlägt sich auch in
dem seit 15 Jahren vorgelegten Geschäfts- und
Nachhaltigkeitsbericht nieder, der schon mehrfach
als bester Bericht ausgezeichnet wurde.

In großen Zeitdimensionen denken
In der CSR-Strategie der VBV ist nachzulesen, dass
sie als Vordenker und Unternehmer mit Verantwor-
tung maßgeblich zum Klimaschutz und zur Lebens-
qualität in Österreich beiträgt. Das wollen wir etwas
genauer erläutert haben und die Antwort lässt
nicht lange auf sich warten. „Wenn man Vordenker
sein will und etwas erreichen möchte“, so Zakos-
telsky, „muss man groß denken. Lassen Sie es mich
mit einem Beispiel verdeutlichen. Wir haben uns
schon vor Jahren dazu verpflichtet, zum Erreichen
der Klimaziele von Paris beizutragen. Die VBV in-
vestiert seit Jahren nachhaltig das ihr anvertraute
Vorsorgekapital, das aktuell beinahe 14 Milliarden
Euro umfasst.“
Wie schaut das praktisch aus und welche konkre-
ten Maßnahmen in Bezug auf Umwelt- und Klima-
schutz lassen sich daraus ableiten? Dabei erfahren
wir, dass schon 2003 die ersten nachhaltigen Ak-
tienfonds für die VBV gegründet wurden. Auch
werden Impulse für eine nachhaltige Wirtschaft
und Pensionsvorsorge gesetzt. „So pflegen die
VBV-Pensions- und Vorsorgekasse bereits langjäh-
rig ein umfassendes Umwelt- und Nachhaltigkeits-
management. Unsere Vorsorgekasse und unsere
Pensionskasse zählen zu den frühen Wegbereitern
des Übergangs zu einer CO2-neutralen Gesell-
schaft.“
Wir werden mit der Überzeugung verabschiedet,
wonach eine grüne Pensionsvorsorge aller Voraus-
sicht nach zu einem positiven Effekt auf die Wirt-
schaftsleistung und einem positiven Umweltaffekt
führen werde, der selbstverständlich auch die Vor-
sorge miteinschließt. l
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Nachhaltige Sicherung der Altersversorgung

Die krisenbehafteten jüngsten politischen und gesellschaftlichen Ent-

wicklungen, die die Existenzsicherung berühren, geben der Frage nach

der finanziellen Absicherung im Alter eine völlig neue Dimension. Sicher-

heit und Nachhaltigkeit sind dabei wesentliche Werte. 

Von Felix Meiner

„Uns geht es um den Um-
bau der heimischen Wirt-
schaft hin zu einer klima-
freundlichen Wirtschaft“,
sagt KR Mag. Andreas Za-
kostelsky, Generaldirektor
der VBV-Gruppe.
Foto: VBV-Gruppe

Foto: iStock.com/Rafmaster
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Europa soll bis 2050 der erste klimaneutrale
Kontinent werden. Dabei sind auch Unter-
nehmen zunehmend gefordert, einen Bei-

trag zu mehr Nachhaltigkeit zu leisten und diesen
zudem offenzulegen. Eine entsprechende EU-
Richtlinie über die Nachhaltigkeitsberichterstat-
tung von Unternehmen wird stufenweise einge-
führt und soll ab 2026 letztlich auch für börsenno-
tierte KMU gelten. Zudem sind Kreditinstitute
schon heute durch regulatorische Anforderungen
dazu verpflichtet, bei der Kreditvergabe die ESG-
(Environment, Social and Governance – zu
Deutsch: Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh-
rung) Kriterien der Unternehmen zu evaluieren.

Nachhaltiges Handeln offenlegen
Die Verfügbarkeit verlässlicher ESG-Daten ist somit
von enormer Relevanz, um die zunehmenden re-
gulatorischen Verpflichtungen zu erfüllen und die
großen Chancen der Transformationsprozesse ge-
zielt nutzen zu können. Da noch kein einheitlicher
Standard existiert, hat die OeKB unter Einbezie-
hung österreichischer Kreditinstitute eine zentrale
Online-Plattform, den OeKB > ESG Data Hub, ent-
wickelt, die maximale Effizienz und minimale Bü-
rokratie beim Austausch von ESG-Daten zwischen
Unternehmen und Kreditinstituten bietet.

Für KMU und Großunternehmen
Basierend auf den wichtigsten Standards und Vor-
schriften wurden ein ESG-Unternehmensfragebo-
gen und sechs ESG-sektorspezifische Fragebögen
erarbeitet. Beide Abschnitte unterscheiden sich im
Umfang für Großunternehmen und KMU und neh-
men Rücksicht auf die spezifischen Anforderun-
gen. Unternehmen können den OeKB > ESG Data
Hub kostenlos nutzen und nach dem einmaligen
Ausfüllen der Fragebögen entscheiden, welche
Kreditinstitute auf ihre ESG-Daten zugreifen dür-
fen. Durch die strukturierte Darstellung der ESG-
Performance erkennen die Unternehmen zudem
Stärken und Verbesserungspotenziale, was einen
entscheidenden Faktor für den nachhaltigen Un-
ternehmenserfolg darstellt.

Kontinuierliche Weiterentwicklung
Um auf die fortlaufenden Veränderungen im Be-
reich ESG und der zugrunde liegenden Regulato-
rik reagieren zu können und damit eine Standar-
disierung und allgemeine Gültigkeit zu gewähr-
leisten, kann der OeKB > ESG Data Hub modulhaft
weiterentwickelt werden. Wie schon bei der Ent-
wicklung der Plattform verfolgt die OeKB dabei
auch in Zukunft einen partizipativen Ansatz mit der
Einbeziehung von Kundenfeedback sowie Arbeits-
und Steuerungsgruppen. l

Ausführliche Informationen unter: 
www.oekb-esgdatahub.com.

Nachhaltige Lösung: 
Der OeKB > ESG Data Hub
Eine neue Online-Plattform der Oesterreichischen Kontrollbank AG

(OeKB) ermöglicht den effizienten Austausch von ESG-Daten zwischen

Unternehmen und Kreditinstituten.  Der für Unternehmen kostenlose

Service bietet eine strukturierte Übersicht aller relevanten Nachhaltig-

keitsdaten. Das erleichtert die Erfüllung regulatorischer Verpflichtungen

und gleichzeitig auch die gezielte Nutzung der großen Chancen der

Transformationsprozesse. 

Am Hof 4/Strauchgasse 3, 1010 Wien
T + 43 1 531 27-1312
support@oekb-esgdatahub.com

Foto: OeKB
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Zur Lebensqualität der Kunden sowie zum
Umwelt- und Klimaschutz beizutragen, das
ist die Vision der VBV-Gruppe, eines heimi-

schen Leitbetriebs und Nachhaltigkeits-Vorden-
kers. Mit ihrer Pensionskasse (betriebliche Zusatz-
pension) und ihrer Vorsorgekasse (Abfertigung
Neu) macht die VBV dies seit vielen Jahren – sehr
erfolgreich: Die VBV-Gruppe ist seit Jahren Markt-
führer in Österreich. Die Wertschöpfung des Un-
ternehmens ist beachtlich: Durch die von der VBV
im Inland veranlagten Mittel entsteht eine kumu-
lierte Wertschöpfung von rund 1,5 Milliarden Euro
jährlich. Damit werden mehr als 16.700 Arbeits-
plätze in Österreich gesichert. 

Meine VBV – das modernste Onlineservice
für betriebliche Vorsorge
Als Markt- und Innovationsführer setzt die VBV auf
ein individuelles Onlineportal für ihre Kunden. Mit
„Meine VBV“ hat die VBV-Gruppe das modernste
und umfangreichste Onlineservice für betriebliche
Vorsorge in Österreich. Damit haben Kunden ihre
Pensionsvorsorge stets im Blick. Sie finden in Meine
VBV alle Informationen und Dokumente zu ihrem
Pensionskassenmodell bzw. zu ihrer Abfertigung
NEU. Meine VBV soll auch die Kommunikation zwi-
schen der VBV und den Kunden wesentlich verein-
fachen. In den letzten Jahren wurden zahlreiche
Neuerungen und zusätzliche Services implemen-
tiert, um den Kunden ein Full-Service-Portal zu bie-
ten. Über die gesamte VBV-Gruppe sind bereits
mehr als 500.000 Kunden im Onlineservice aktiv.

Beitrag zur Erreichung der
Klimaziele von Paris
Als Vorreiter in Sachen Nachhaltigkeit und Klima-
schutz hat sich die VBV schon vor Jahren dazu ver-
pflichtet, zum Erreichen der Klimaziele von Paris
beizutragen. Danach wurden auch die Portfolien
in der VBV-Pensionskasse und der VBV-Vorsorge-
kasse ausgerichtet. Die VBV investiert nachhaltig –
aktuell das ihr anvertraute Sozialkapital von rund
14 Milliarden Euro. Die VBV arbeitet daran, den
CO2-Fußabdruck ihres Aktienportfolios weiter zu
reduzieren, um einen wichtigen Beitrag zur Errei-
chung der Klimaziele von Paris zu leisten. l

Weitere Infos unter: www.vbv.at 

VBV: Ihre Vorsorge im grünen Bereich

Mehr als drei Millionen Menschen zählt die VBV-Gruppe bei betrieb -

lichen Zusatzpensionen und der Abfertigung Neu bereits zu ihren

 Kunden. Ihre Vorsorge ist bei der VBV in guten Händen und zahlt sich

langfristig aus.

VorDenken – der VBV-Podcast 
Die VBV-Gruppe setzt auch seit rund 20 Jahren weit über die Branche
hinaus Zeichen bezüglich der Transparenz und der Kommunikation. Ne-
ben dem sehr erfolgreichen Online-Diskussionsformat „VBV im Diskurs“
bietet die VBV auch einen eigenen Podcast unter dem Motto „VorDen-
ken – Nachhaltige Ansätze für morgen“ an. 
In der aktuellen Staffel geht es um das Pensionssys-
tem in Österreich und dessen Umfeld. Welche The-
men sind rund um die Pension und die Altersvor-
sorge wirklich relevant? Wie denkt die Jugend über
Altersvorsorge? Darüber sprechen zum Beispiel der
Pensionsexperte Prof. Wolfgang Mazal, Fiskalratsprä-
sident Prof. Christoph Badelt oder der Zukunftsfor-
scher Franz Kühmayer. Hier geht es zum VBV Podcast:
https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vordenken-der-vbv-podcast/ 
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Mehr als 170 Jahre Erfahrung in den Be-
reichen Regionalität und nachhaltiges
Wirtschaften machen die Volksbanken

zu idealen Partnern für Klein- und Mittelbetriebe.
Durch die laufende Evaluierung der Trends, Be-
dürfnisse und regulatorischen Vorgaben in Sachen
Klimaschutz erfolgen die Bankgespräche immer
am Puls der Zeit. 

Zielgerichtete Beratung
Wie die österreichweit durchgeführte „Unterneh-
mer*innen-Studie 2022“ des Volksbanken-Verbun-
des ergab, gehören in den Bereichen Klimaschutz
und Regionalität die Land- und Forstwirtschaft so-
wie der Tourismus derzeit zu den Musterschülern.
Nachholbedarf haben hingegen die Sektoren Ver-
kehr, Energie und Finanzdienstleistungen. Signifi-
kante Unterschiede gibt es auch zwischen den Ge-
schlechtern. Männer zeigen eine stärkere Affinität
zum Aspekt Innovation, während sich Frauen häu-
figer in den Bereichen Klimaschutz, soziale Verant-
wortung und Regionalität engagieren. Für Gerald
Fleischmann, Generaldirektor der VOLKSBANK
WIEN AG und Sprecher des Volksbanken-Verbun-
des, sind die Erkenntnisse sehr wichtig: „Die un-
terschiedlichen Fortschritte und Ansichten der Be-
fragten sind für uns nützliche Bausteine, um die Be-
ratung der Klein- und Mittelbetriebe künftig noch

zielgerichteter planen und durchführen zu kön-
nen.“

Erfolgsgeschichten, Tipps und Kontakte
Mittlerweile hat die Partnerbank der mittelständi-
schen Wirtschaft bereits unzählige KMU bei der
Realisierung ihrer nachhaltigen Projekte begleitet.
Nachzulesen sind einige davon im Nachhaltigkeits-
Guide für KMU und Genossenschaften, den der
Volksbanken-Verbund gemeinsam mit dem Öster-
reichischen Genossenschaftsverband (ÖGV) be-
reits in der 2. Auflage herausgegeben hat. Dort fin-
den sich auch zahlreiche Tipps, Kontakt-Adressen
und Weblinks. Beispielsweise wird erklärt, wie
Energiegenossenschaften funktionieren und wer
bei der Gründung hilft. Oder wie Banken das
Klima- und Energierisiko ihrer Kundinnen und Kun-
den beurteilen und warum diese Faktoren künftig
aufgrund regulatorischer Vorgaben bei der Kredit-
vergabe eine wichtigere Rolle spielen werden. In-
dividuelle Fragen beantworten die Volksbanken
aber auch gerne persönlich. 

Dies ist eine Marketingmitteilung und kein Ange-
bot, keine Beratung und keine Risikoaufklärung.
Nähere Informationen zur Volksbank finden 
Sie  unter www.volksbank.at bzw. unter 
www.volksbank.at/nachhaltigkeit. l

Nachhaltiges Know-how und Hilfe für KMU

Hohe Energiepreise und regulatorische Vorgaben bei der Kreditvergabe

sorgen dafür, dass viele KMU Handlungsbedarf hinsichtlich Nachhaltig-

keit sehen. Die Volksbanken stehen mit Rat und Tat zur Seite.

Die „Unternehmer*innen-Studie 2022“ der Volksbanken im Zeitraum Mai/Juni 2022 zeigt 
signifikante Unterschiede zwischen den Geschlechtern und Branchen auf. Grafik: © Gallup/Volksbank

DI Gerald Fleischmann, 
Generaldirektor der
VOLKSBANK WIEN AG
und Sprecher des 
Volksbanken-Verbundes 
Foto: Robert Polster
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Wegen des relativ geringen Ausstoßes
von CO2 wird Kernenergie in der Klima-
diskussion oft als sauber, umwelt-

freundlich oder „grün“ dargestellt. Die Gefahren
durch Radioaktivität haben einige Länder zum Aus-
steigen aus der Atomenergie bewegt. Nun sollen
Investitionen in Atomkraft plötzlich nachhaltig sein,
weil die EU-Kommission der Ansicht ist, dass Kern-
kraft für den Übergang zur Klimaneutralität wichtig
ist. Frankreich, die Niederlande und Polen nehmen
das zum Anlass, Atomkraft weiterhin zu nutzen, um
weniger CO2 zu produzieren. Die Briten bauen so-
gar neue Kraftwerke, weil sie ihre Klimaziele auf
diese Weise erreichen wollen. 
Nachhaltig ist Kernenergie kaum, weil das Endla-
gerproblem in keinem Staat gelöst ist und die Ri-
siken, die mit mindestens drei großen Kernschmel-
zen weltweit bislang zutage getreten sind, nicht
unter den Tisch zu kehren sind. 
Die Bedingungen zur Nachhaltigkeit sind laut EU-
Kommission ein Beitrag zum Klimaschutz sowie
Atomreaktoren, die den aktuellen Sicherheitsan-
forderungen entsprechen. Das ist bereits in Frank-
reich ein Problem, obwohl die Grande Nation als
einziger Staat dieser Welt über 70 Prozent seiner
Stromversorgung durch Atomkraftwerke sicher-
stellt. Diese Atomkraftwerke sind zum Teil überal-
tert. Frankreich hat mit 56 Reaktoren weltweit nach
den USA die meisten Anlagen in Betrieb und im
Winter dennoch Probleme, seine vielen Stromhei-

zungen mit Atomstrom zu versorgen. Moderne,
neue Anlagen sollten laut EU-Kommission anstelle
dieser unzuverlässigen alten Anlagen als Beitrag
zur Klimafreundlichkeit gesehen werden. 
Die Weltkommission für Umwelt und Entwicklung
definierte 1987 „sustainable development“ als „de-
velopment that meets the needs of the present wit-
hout compromising the abilities of the future ge-
nerations to meet their own needs“. „Sustainable
development“ – zukunftsfähige Entwicklung oder
Nachhaltigkeit ist ein Konzept, das nicht nur einen
umfassenden humanökologischen Kontext be-
trachtet, sondern auch einen weiten Zeithorizont.
In der Technikbewertung muss wiederum der öko-
logisch-gesellschaftliche Zusammenhang betrach-
tet werden: Eine Technik kann nicht von einem Teil-
aspekt her gerechtfertigt werden – etwa Vermin-
derung von CO2-Emission. So wichtig die CO2-Re-
duktion auch ist, es geht um wesentlich mehr. Das
zentrale Bewertungskriterium: Fördert oder behin-
dert eine Technik die Entwicklung zur Nachhaltig-
keit oder ist sie neutral dazu?
Der Krieg in der Ukraine hat die Energiekrise in
Europa verstärkt und um der Energieknappheit
Herr zu werden, wurden bereits stillgelegte Koh-
lekraftwerke übergangsweise wieder ans Netz ge-
nommen. Eine Laufzeitverlängerung der drei noch
am Netz befindlichen deutschen Atomkraft-
werke wird überlegt. Dennoch ist die Energiesi-
cherheit durch Kernenergie nicht gegeben und
Atomkraft ist überdies eine Hochrisikotechnologie.
Nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima wur-
den alle deutschen Atomkraftwerke, die bis ein-
schließlich 1980 in Betrieb gegangen waren, ab-
geschaltet. In Frankreich wurden in den vergange-
nen Monaten mehrere Atomkraftwerke wegen Ge-
fahr im Verzug von Netz genommen und nach ei-
nem schweren Unfall Folgekosten von über 400
Milliarden Euro errechnet.

Atomkraft wird nicht ausreichen
In Deutschland, das den Ausstieg aus Atomkraft
mit Ende des Jahres umsetzen wollte, sind die
Brennelemente in zwei der AKWs auf das Ende ih-
rer Laufzeit ausgelegt.  Die Beschaffung neuer
Brennelemente könnte mindestens ein Jahr dau-
ern. Alternativ können die verbleibenden Atom-
kraftwerke in einen sogenannten „Streckbetrieb“
gehen, in dem die Brennstäbe etwas länger ge-
nutzt werden. Allerdings muss hierfür ihre Leistung
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Atomkraft ist nicht nachhaltig
Die EU-Kommission hat entschieden: Atomenergie und Gas werden als

„grün“ eingestuft und offiziell in ihre Taxonomie aufgenommen. Diese

legt fest, welche Finanzinvestitionen als klimafreundlich gelten, um

mehr Geld in nachhaltige Technologien und Unternehmen zu lenken.

Von Marie-Theres Ehrendorff

Greenwashing durch  EU-
Taxonomie: Als Brücken-
technologie soll Nuklear-
energie den europäischen
Zielen zur Reduzierung
von Treibhausgasen
 dienen.
Foto: iStock.com/querbeet



gesenkt werden. Mit einem solchen Streckbetrieb
könnten die Atomkraftwerke bis ins Frühjahr 2023
betrieben werden, würden in der Summe aller-
dings nicht mehr Strom produzieren als im Betrieb
bis Ende 2022. Das brächte somit lediglich eine
zeitlich verschobene Stromproduktion ohne ge-
winnbringenden Mehrwert.

Kernenergie – keine grüne Investition
Das vom Bundesministerium für Klimaschutz
(BMK) beauftragte Rechtsgutachten attestiert, dass
die Kernenergie auch aus rechtlicher Sicht den An-
forderungen der Taxonomie-Verordnung nicht ent-
spricht. Für Österreich ist es wesentlich, dass diese
Kriterien wissenschaftsbasiert und glaubwürdig
sind, damit sichergestellt werden kann, dass Ver-
braucherinnen und Verbraucher wissen, wo sie ihr
Geld anlegen. 
Die Rechtsexperten der Kanzlei „Redeker Sellner
Dahs“ führen mehrere Gründe für ihre Ablehnung
an: In der Taxonomie-Verordnung ist Kernenergie
in der Liste jener Tätigkeiten, die einen wesentli-
chen Beitrag zum Klimaschutz leisten, gar nicht
enthalten.

WU-Studie zur wirtschaftlichen 
Tragfähigkeit
Auch eine Studie von Univ.-Prof. Sigrid Stagl von
der Wirtschaftsuniversität Wien, die eine objektive
Beurteilung der Kernenergie im Zusammenhang
mit den Kriterien der Taxonomie-Verordnung vor-
nimmt, bestätigt die österreichische Position: „Die
Kernenergie ist weder eine nachhaltige Form der
Energieversorgung noch stellt sie eine tragfähige
Option zur Bekämpfung des Klimawandels dar. So-
wohl das Verursacherprinzip als auch das Vorsor-
geprinzip werden bei der Kernenergienutzung ver-
letzt. 

Radioaktive Abfälle
Die sichere und dauerhafte Entsorgung hochakti-
ver radioaktiver Abfälle und abgebrannter Brenn-
elemente ist nach wie vor ungelöst. Bis heute ist
kein einziges Endlager für derartige Abfälle in Be-
trieb – weltweit. Aber selbst wenn in absehbarer
Zeit ein solches in Betrieb genommen werden
sollte, kann mit heutigem Wissen der sichere Ein-
schluss, der für Hunderttausende von Jahren er-
forderlich ist, nicht garantiert werden.

Brennstoffverfügbarkeit
Uran und auch Thorium sind letztlich nur begrenzt
verfügbar. Der sogenannte „Brennstoffkreislauf“
existiert nicht. Die Wiederaufarbeitung abge-
brannter Brennelemente kann nicht beliebig oft
wiederholt werden. Darüber hinaus ist die Wieder-
aufarbeitung mit erheblichen Sicherheits-, Ge-
sundheits-, Umwelt- und Weiterverbreitungsrisiken
behaftet. Der Übergang zu Brütertechnologien
würde diese Risiken noch vervielfachen.

Nukleare Sicherheit
Schwere Unfälle mit weitreichenden Auswirkungen
können nach wie vor nicht ausgeschlossen wer-
den. Der vielfach vorgenommene Vergleich von
Energieträgern anhand von Unfalltoten pro er-
zeugter Kilowattstunde (KWh) ist irreführend, weil

die Unbewohnbarkeit weiter Landstriche auf Ge-
nerationen außer Acht gelassen wird sowie die tat-
sächlichen Schadenskosten. 

Komplementarität der Kernenergie
Die Behauptung, dass sich erneuerbare Energie-
träger und die Kernenergie bei der Stromerzeu-
gung ergänzten, da Strom aus Kernenergie die Va-
riabilität der Verfügbarkeit erneuerbarer Energie-
träger ausgleiche, ist unrichtig. Kernkraftwerke
können nur sehr bedingt im Lastfolgebetrieb be-
trieben werden und sind für häufige und rasche
Lastwechsel vollkommen ungeeignet. Angesichts
der hohen Fixkosten von Kernkraftwerken würde
sich die Unwirtschaftlichkeit bei Lastfolgebetrieb
weiter erhöhen. Somit ist bei einem verstärkten
Einsatz von Kernenergie von einer Verdrängung
von erneuerbaren Energieträgern auszugehen,
nicht von einer Ergänzung.

Technologische Entwicklung
Da die Dekarbonisierung der Energiesysteme
rasch erfolgen muss, ist die Hoffnung auf baldige
Entwicklung und Realisierung neuer Technologien,
sei es zur nuklearen Stromerzeugung, sei es zur Be-
handlung hochaktiver radioaktiver Abfälle oder
abgebrannter Brennelemente, nicht gerechtfertigt.
Trotz hoher staatlicher Förderung und jahrzehnte-
langer Forschung und Entwicklung sind die bis-
lang erzielten Fortschritte eher als bescheiden ein-
zustufen. Baldige technologische Durchbrüche
nicht zu erwarten. 

Weiterverbreitung von Kernwaffen
Ein Ausbau der Kernenergie erhöht zwingend die
Gefahr der Weiterverbreitung von Kernwaffen. Fast
jede Form von Plutonium kann zur Herstellung von
Waffen verwendet werden. Das sogenannte „waf-
fenfähige“ Plutonium stammt aus Kernkraftwerken,
in welchen die Brennelemente nach relativ kurzer
Zeit entfernt werden. Selbst leicht angereichertes
Uran ist ein Ausgangsmaterial für waffenfähiges
Uran. Jedes Kernenergieprogramm muss daher
von einer lückenlosen Sicherheitskontrolle beglei-
tet werden. Dies erhöht zusätzlich die volkswirt-
schaftlichen Gesamtkosten. l
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„Die Entscheidung zur so-
genannten Taxonomie-Ver-
ordnung wird dem Green
Deal und den europäi-
schen Bemühungen für
eine gute und klima-
freundliche Zukunft nicht
gerecht“, erklärt Klima-
schutzministerin Leonore
Gewessler, die eine Klage
beim Europäischen Ge-
richtshof (EuGH) einbrin-
gen will.
Foto: Cajetan_Perwein



Nicht nur das, die Verschrottung an sich, die
von der Scholz Rohstoffhandel GmbH,
durchgeführt wurde, stellt einen Meilen-

stein für die Werft in Linz dar. Denn es ist schon
lange her, dass hier ein Schiff dieser Größenord-
nung abgewrackt wurde. Die nächste große Slip-
anlage befindet sich donauabwärts in Bratislava,

und viele Projekte sind aufgrund anderer Umwelt-
auflagen und Kostensätze bisher in den Osten ab-
gewandert. „Insofern war ein Projekt dieser Grö-
ßenordnung wirklich etwas Besonderes. Die 250
m lange und an der österreichischen Donau ein-
zigartige Slipanlage in Linz hat dazu beigetragen,
dass wir das hier umsetzen und für die Zukunft
wertvolle Erfahrungen sammeln konnten“, so DI
Harald Böhm von der ÖSWAG in Linz. 
Die MS Anton Bruckner, die 1976 bei der Schiffs-
werft und Maschinenfabrik Theodor Hitzler in Re-
gensburg gebaut wurde, ist zuvor mehrmals ge-
neralüberholt worden. Das Ausflugsschiff mit zwei
Decks und einem Sonnendeck war 72,27 m lang
und 8,09 m breit, hatte einen Tiefgang von 1,1 m
und eine Zulassung für 600 Fahrgäste. Nachdem
das Schiff in die Jahre kam, hätte sich eine weitere
Sanierung mit einer beträchtlichen Investition nur
schwer gerechnet – noch dazu, wo im Gegensatz
die Preise für Rohstoffe zuletzt noch sehr hoch wa-
ren. Bei einem Schiff mit ca. 380 to fällt dies buch-
stäblich ins Gewicht, weshalb es abgewrackt bzw.
Schritt für Schritt zerlegt wurde. 

Saubere Trennung 
Begonnen hat das Team, bestehend aus 15 Mitar-
beitern, mit dem Entfrachten des Schiffes, wobei
zunächst das Inventar entfernt wurde. Dinge wie
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Mit einem Zwickbagger wurden die Metallteile entfernt. 

Neues Leben für Bruckner 
Nachdem das Ausflugsschiff MS Anton Bruckner bei der ÖSWAG Werft in

Linz im Sommer verschrottet wurde, haben die darin vorkommenden Me-

talle inzwischen eine neue Bestimmung erlangt. 



Tische, Stühle, Sanitäranlagen, Fenster, die Bord-
küche etc. wurden entweder für ein mögliches Re-
oder Upcycling vorgesehen bzw. nach der Art des
Rohstoffes getrennt. Anfallende Materialien, wie
etwa Holz, wurden dann entweder thermisch oder
stofflich verwertet, während beispielsweise Teile
der Küche aus Edelstahl sowie technische Kompo-
nenten der MS Anton Bruckner wiederverwendet
werden können.  
Nach der händischen Demontage des Interieurs
blieb die reine Metallhülle übrig, aus der bereits
Verkabelungen, Kunststoff- oder Gummiteile sowie
andere Verunreinigungen entfernt wurden. Mit-
hilfe des Autogenschneidens wurden nun Schnitte
gesetzt und anschließend die Aufbauten mit ei-
nem Kran von der MS Anton Bruckner entfernt. So
konnte das Schiff von oben nach unten abgebaut
werden. „Schließlich kam die Slipanlage zum Ein-
satz, um an Land auch den Schiffsrumpf mit einem
Zwickbagger zu demontieren“, erklärt Bernhard
Kaisergruber von Scholz Rohstoffhandel.  

Best Practice 
Innerhalb von acht Wochen gelang es, das Aus-
flugsschiff komplett zu zerlegen. Nach erfolgter
Grobdemontage wurden die Schrottteile abtrans-
portiert und zur weiteren Bearbeitung am Standort
der Scholz Rohstoffhandel Linz verbracht. Um den
Anforderungen der Stahlwerke gerecht zu werden,
musste der Schrott nun weiter sortiert und auf char-
gierfähiges Maß zerkleinert werden. 
Abgesehen von der Versorgung der heimischen
Stahlindustrie hat das Projekt auch gezeigt, dass
die ÖSWAG am Standort Linz mit kompetenten
Partnern umweltgerecht, mit hohem technischem
Know-how und gesetzeskonform Rückbauten
durchführen kann. Nicht umsonst gab es seither
Anfragen für weitere Projekte dieser Art. 

Schrott als grüne Lösung für die Zukunft 
Mit dem Bestreben, in Zukunft weniger CO2 aus-
zustoßen, stehen die integrierten Stahlwerke mit
ihren Hochöfen vor einigen Herausforderungen.
Hauptpunkt dabei ist die Umstellung in der Pro-
duktion von der Hochofenroute auf Elektrolicht-
bogenöfen. Dabei werden nicht nur die natürli-
chen Ressourcen wie Eisenerz geschont, mit dieser
Methode kann bis zu 100 Prozent Schrotteinsatz
gewährleistet werden. Ein positives Beispiel für
funktionierende Kreislaufwirtschaft. l
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Über die 250 m lange Slipanlage wurde das Ausflugs-
schiff für den Abschluss der Verschrottung an. 

V.l.n.r.: DI Harald Böhm, Martin Kroiß (beide ÖSWAG Werft), Bernhard Kaisergruber, Christoph Kovatschik MBA, MSc (beide Scholz Rohstoffhandel). 
Fotos: Scholz Rohstoffhandel
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Mit rund 450 MitarbeiterInnen zählt das
Unternehmen zu einem der führenden
heimischen Industriebetriebe. Mondi

Frantschach besticht zudem mit seinen innovativen
Produkten, welche aus dem nachwachsenden Roh-
stoff Holz hergestellt werden.

Nachhaltigkeit beginnt bei der
Zellstoff- und Papierproduktion
Seit 1881 und somit seit über 140 Jahren werden
in Frantschach Zellstoff und Verpackungspapiere
hergestellt. Der Standort ist mittlerweile ein Kom-
petenzzentrum für Kraftpapiere, die in der Indus-
trie beispielsweise für Tragetaschen, Zement oder
auch Futtermittel eingesetzt werden. Nachhaltig-
keit gewinnt bei Verpackungsprodukten immer
mehr an Bedeutung und das Papier aus Frant-

schach kann einen wesentlichen Beitrag zur Nach-
haltigkeit leisten. Das beginnt bereits beim Her-
stellungsprozess. Das Werk erzeugt den Großteil
des Energiebedarfs intern und versorgt zusätzlich
mit der anfallenden Abwärme aus der Zellstoffpro-
duktion das überregionale Fernwärmenetz im Be-
zirk Wolfsberg. Auch mit dem nachwachsenden
Rohstoff Holz trägt das Unternehmen Verantwor-
tung für den Schutz und die Bewirtschaftung von
vitalen Ökosystemen. In der Zellstoffproduktion
wird daher Durchforstungsholz oder Sägerestholz
von umliegenden Sägewerken eingesetzt, wobei
drei Viertel des Holzbedarfes aus Österreich stam-
men.

„Holz ist einer der wichtigsten Rohstoffe für
eine Zukunft, die auf nachwachsenden Rohstof-
fen und nicht auf fossilen Rohstoffen basiert,
und Ressourceneffizienz ist ein ebenso wichti-
ger Aspekt. Wir sehen uns als Vorreiter in der
Bioökonomie, indem wir beispielsweise den An-
teil der Nebenprodukte aus der Zellstoffproduk-
tion erhöhen”, sagt Gottfried Joham, Geschäfts-
führer Mondi Frantschach.

20 Millionen Euro für 
noch nachhaltigere Zellstoffproduktion
Der Fokus auf Nachhaltigkeit und Kreislaufwirt-
schaft rückt heute faserbasierte Produkte und Zell-
stoff mitten ins Rampenlicht. Bis Herbst 2023 in-
vestiert Mondi Frantschach 20 Millionen Euro in
die Erweiterung und Modernisierung seiner Ein-
dampfanlage für eine noch nachhaltigere und ef-
fizientere Zellstoffproduktion. Die neuen Anlagen-
teile erhöhen den ausgekoppelten Wärmeanteil –
bei gleichzeitiger Reduktion der benötigten Frisch-
dampf-Menge. Außerdem wird der chemische
Sauerstoffbedarf der biologischen Abwasserklär-
anlage um 140 Tonnen pro Jahr reduziert. 

MAP2030 – Mondi Action Plan
Die Ambitionen von Mondi im Bereich der Nach-
haltigkeit werden durch den Mondi Action Plan
2030 (MAP2030) verdeutlicht: Mit Fokus auf kreis-
lauforientierte Verpackungs- und Papierprodukte,
handlungsfähige MitarbeiterInnen sowie Maßnah-
men gegen den Klimawandel will das Unterneh-
men zu einer Kreislaufwirtschaft beitragen. Alle
drei Bereiche orientieren sich an den UN-Zielen für
nachhaltige Entwicklung und sind Teil von Mondis
„Sustainable by Design“-Fokus, der für „Bewusst
Nachhaltig“ steht. Ein hervorzuhebendes Ziel von
MAP2030 ist es, dass alle Produkte der Mondi
Gruppe bis 2025 zu 100 Prozent recycelbar, wie-
derverwendbar oder kompostierbar sind.  l

Mondi Frantschach verpackt nachhaltig

Nachhaltigkeit, Innovation und engagierte MitarbeiterInnen prägen das

Handeln des seit über 140 Jahren bestehenden Papier- und Zellstoffwer-

kes Mondi Frantschach. 

Mondi Frantschach ist
 mittlerweile ein Kompe-
tenzzentrum für Kraftpa-
piere, die in der Industrie
beispielsweise für Trageta-
schen, Zement oder auch
Futtermittel eingesetzt
werden.
Foto bzw. Grafik: Mondi Frantschach
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