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„Wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise ernst nehmen, dann 
 müssen wir uns auch trauen, weitreichende entscheidungen zu 
 treffen“,  sagt Umweltministerin leonore Gewessler im interview mit 
diesem magazin (Seite 16). Von einem notwendigen „nationalen Kraft-
akt“ spricht Gewessler, der allein die erreichung der international 
vorgegebenen Klimaziele, zu denen sich Österreich verpflichtet hat, 
garantieren könne. Zurück im innenpolitischen tagesgeschäft kom-
men jedoch Zweifel auf, ob dieser Kraftakt tatsächlich zu leisten ist.  
Vertreter:innen der industrie wollen das Klimapaket ob der energie- 
und Gaskrise aufgeweicht sehen, große teile der Wirtschaft stöhnen 
unter den späten belastungen von corona, jenen des Ukraine-Krieges 
und der daraus genährten inflation, kämpfen gleichzeitig mit perso-
nalmangel und den Folgen der digitalen transformation. Der allge-
mein sinkende lebensstandard wiederum lässt daran zweifeln, ob die 
 „Opferbereitschaft“ der bevölkerung groß genug ist, zusätzliche 
 belastungen im Sinne der Klimaziele mitzutragen und auf manch 
 annehmlichkeit der Konsumwelt zu verzichten. 
 
So dramatisch sich dieses bild dreier ineinandergreifender Krisen 
 präsentiert, so sehr gilt der einfache, ja banale Satz, dass jeder Krise 
eine chance innewohnt. Die psychologie etwa sieht in akut-Krisen 
die phasen von Schock, Reaktion, bearbeitung und zuletzt jene der 
neuorientierung. Sie spricht davon, Krisen aktiv zu meistern und  

sie ins eigene erleben zu integrieren.  
mit  ihrer bewältigung erst hat der mensch 
weitere problemlösungsstrategien er-
worben, die ihn fit für spätere, ähnlich 
gelagerte  Situationen machen.

analysiert man aktuelle bemühungen  
und initiativen in unterschiedlichsten 
 Wirtschaftssektoren, dann haben wir – 
als ökosozial agierende und marktwirt-
schaftlich denkende Gesellschaft – 

längst die vierte und produktive phase der Krisen bewältigung 
erreicht: die neuorientierung. Denn nachhaltigkeit wird längst gelebt. 
innerhalb der Unternehmen mit blick auf die eigenen mitarbeite-
r:innen, in Form der Kreislaufwirtschaft und sogar in tourismus-
wirtschaft, infrastruktur und modeindustrie. Davon können Sie sich 
auf den folgenden Seiten überzeugen. 

Dass die botschaft nachhaltigen handels auch nach draußen getragen 
werden muss, dafür sorgen die marketer. Der Green marketing award 
von Öbb-Werbung, Groupm und hORiZOnt hat sich zur  aufgabe 
 gemacht, diese vor den Vorhang zu holen. im Sinne eines auch in 
 diesem Feld nachhaltigen handelns. 

Schock und  
Neuorientierung 

,KriSeN aKtiv meiSterN,  
Neue ProblemlöSuNgS

StrategieN erwerbeN, fit 
für die ZuKuNft werdeN‘

martiN
wurNitSch
ist stellvertretender 
chefredakteur des  
horiZoNt & verantwortlich 
für dieses magazin

leitartiKel
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Die Post ist nicht nur gelb, sondern auch grün. Mit Österreichs 
größter E-Flotte, unseren eigenen Photovoltaik-Anlagen und 
Grünraumkonzepten reden wir nicht nur von Nachhaltigkeit,  
sondern leben sie auch. Mehr zum gelben Nachhaltigkeitspaket 
der Post unter post.at/nachhaltigkeit

Unsere Zustellung:
Seit 10 Jahren CO2 neutral. 
Und ab 2030 frei von CO2. 

Wir reden nicht nur, wir tun auch.  

#zusammenbringen



Ein  
BEispiEl 

gEBEn

21 Persönlichkeiten aus den  
Bereichen Medien, Technologie,  
Tourismus, Mode und Handel:  
Welchen Beitrag diese Manger:innen  
in ihrem privaten Alltag für Klima-
schutz und Nachhaltigkeit leisten. 
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pErsönlich  
gEFragt 

gEorg pölzl
gEnEraldirEktor  

östErrEichischE post
ich kaufe nachhaltige und regionale produkte, 

wo es möglich ist. das hilft nicht nur dem  
klimaschutz, sondern auch der regionalen 

Wirtschaft. außerdem betreibe ich zu hause 
eine photovoltaik-anlage mit Wärmepumpe.

lisa WEddig
gEschäFtsFührErin  
östErrEich WErBung
ich achte unter anderem auf regionalität 
beim lebensmitteleinkauf, versuche plastik-
verpackungen zu vermeiden, bin umgestiegen 
auf energieeffiziente haushaltsgeräte 
und nutze öffis, so oft es geht. das sind  
kleine Maßnahmen, die in summe schon  
etwas bewirken.

alEssandro WolF
VorsitzEndEr dEr gEschäFts-

lEitung lidl östErrEich
zu hause essen wir – beispielsweise –  

wenn möglich nur biologische oder  
regionale lebensmittel. außerdem achten  

wir darauf, lebensmittel nicht zu ver-
schwenden. Wichtig ist mir nicht nur hier 

die Vorbild wirkung für meine kinder.

WaltEr zinggl
gEschäFtsFührEr  
ip östErrEich
ich bin ein Mülltrennungsjunkie. unser 
 garten wird zu einer oase für nützlinge und 
schmetterlinge und mein Brennnessel-Eck 
kann sich auch sehen lassen. Beim Einkauf 
sind wir aus überzeugung saisonal und 
 regional. Bei der pV-anlage am dach warten 
wir auf einen Montagetermin …

sonja WallnEr
cFo a1

Wir haben zu hause eine photovoltaik- und 
solaranlage mit Wärmepumpe. nicht 

 vermeidbarer Müll wird obligatorisch ge-
trennt, und bei der Ernährung achten wir auf 

regionale, saisonale und Bio-lebensmittel.

clEMEns pig
VorsitzEndEr dEr  
gEschäFtsFührung apa,  
austria prEssE agEntur 
nachhaltigkeit heißt für mich, das eigene 
 Verhalten laufend zu reflektieren – über regi-
onale Einkäufe oder Müllvermeidung hinaus. 
das apa-klimaressort ist für mich ein 
 Must-read, dessen inhalte ich auch aktiv in 
Familie und Freundeskreis trage. 
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Walter Veit
hotelier und 

ÖhV-Präsident
als erstes hatte ich mir im herbst 2021 ein 
Klimaticket gekauft und fahre von meiner 

Wohnung in salzburg nur mehr mit der Bahn 
nach Wien ins Büro der ÖhV. Privat heizen 

wir mit erdwärme und haben die anlage vor 
zwei Jahren mit Photovoltaik ergänzt.

erich neuhold
geschäftsführer 
steiermarK tourismus 
mir sind regionale Produkte wichtig und  
ich mache jedes Jahr urlaub in Österreich. 
generell versuche ich die umwelt nicht 
 unnötig zu belasten – sei es bei meinen 
 Wanderungen oder dass ich zu hause einen 
Ventilator statt einer Klimaanlage benutze.

norBert Kettner
geschäftsführer 

Wientourismus
ich bewohne eine etagenwohnung in Wien, 

wo die menschen halb so viel co
2
 emittieren 

wie im Bundesschnitt, nutze zu 95 Prozent 
Öffis, Beine und taxis. im Kleiderschrank 
 hängen teils 25 Jahre alte dinge. und ich 

 erhebe mich nicht moralisch über jene, die 
sich aufgrund ihrer lebenssituation schwerer  

tun, nachhaltigkeit und alltag unter einen 
hut zu bringen.

corinna drumm
geschäftsführerin VÖP
Jede:r muss sich für die Klimarettung  
ein setzen, wo immer möglich: regionale  
und Bio-lebensmittel, müllreduktion, Öffis 
oder fahrrad usw. und auch die sensibilisie-
rung anderer gehört dazu – ob freunde, 
arbeits kolleg:innen oder die eigenen Kinder.

norBert W. scheele
c&a country director für 

Österreich, cee und ee
mir war es wichtig, die essgewohnheiten  

zu ändern hin zu weniger fleisch im alltag. 
statt mit dem auto mehr das fahrrad zu 

 nutzen, zeigte sich auch als gute möglich keit  
und es geht wirklich viel mit dem rad im  

nahen umfeld.

Joachim feher
geschäftsführer rms
ich tue so viel wie möglich, aber ehrlicher-
weise darf der Zusatzaufwand nicht zu hoch 
sein, denn viel extra Zeit bringe ich in meinem 
alltag nicht unter: seit über zehn Jahren 
 versorgen wir uns mehrheitlich über unsere 
Photovoltaik-anlage selbst mit strom, in der 
stadt fahre ich auch mit dem auto nur 
 elek trisch, bevorzuge immer den regionalen 
handel und priorisiere lokale Produkte und 
verzichte auf fast fashion.

Karl mayr
geschäftsführer 

fussl modestrasse 
ich bemühe mich weniger  

fleisch zu essen.

alfred stern
VorstandsVorsitZender 
und ceo omV
ich bewohne privat seit vielen Jahren  
ein haus ohne rauchfang, weil es mit  
Wärmepumpen geheizt wird. das hat den  
Vorteil, dass nichts verbrannt werden muss, 
um Wärme zu erzeugen.

007_06-8_Fragen   7 31.05.2022   13:49:21
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hans Metzger
geschäftsführer tele

Der persönliche Beitrag zum Klimaschutz 
wird von den allermeisten gewaltig unter

schätzt! einfache Dinge, vom Müll trennen bis 
zu bewusstem fleischarmem Konsum und 

fortbewegung ohne auto – wenn, dann elek
trisch – kann jede:r tun. Und in der Masse 
wirkt das gewaltig! Wir bei tele sind noch 

 einen schritt weitergegangen, und zwar mit 
der teleKlimainitiative. zum Mitmachen und 

zur nachahmung empfohlen!

aDrian  
hinterreither
heaD of 4sUstainaBility
Bei ProsieBensat.1 PUls 4
ich persönlich versuche meinen co

2
fußab

druck zu verkleinern. nahezu alle Wege 
 bestreite ich mit dem fahrrad oder den Öffis. 
Beim einkauf achte ich auf regionalität und 
saisonalität der lebensmittel. im rahmen
unserer 4sustainabilityinitiative möchten wir 
bis 2030 klimaneutral werden.

Max gÖssl
geschäftsführer gÖssl

im alltag sind es viele Kleinigkeiten wie  
Mülltrennung, recycling und Müllver

meidung. Bei der anschaffung von neuem 
liegt der fokus auf wertigen Produkten mit 

einem längeren lebenszyklus.

haralD BaUer
geschäftsführer DM
Da ich viel unterwegs bin, hat das thema 
 Mobilität natürlich einen großen fußabdruck. 
schon seit mehreren Jahren achten wir in der 
dmgeschäftsführung und im Management 
darauf, fahrgemeinschaften zu bilden und 
dort wo es möglich ist, auf den öffentlichen 
Verkehr umzusteigen. strecken wie Wien
salzburg oder salzburgBudapest fahre ich 
fast ausschließlich mit dem zug. zuerst war 
das eine Umstellung, aber letztlich merkt 
man, was das auch an lebensqualität bringt.

eManUel BUrger
inhaBer UnD geschäfts

führer Von WooD fashion
als stolzer Besitzer des Klimatickets  

genieße ich das entspannte reise mit der 
Bahn habe zeitgleich meine autofahrten 

auf das  nötigste reduziert. Das schont die 
Umwelt und die nerven.

Ulli ehrlich
geschäftsführenDe 
gesellschafterin 
sPortalM
 seit ich einen eigenen haushalt führe,  
kaufe ich immer biologische Produkte und bin 
außerdem mehr als  30 Jahre Vegetarierin.
ich denke, diese beiden Punkte haben wohl 
die größten auswirkungen. als wir vor 
20 Jahren unser haus gebaut haben, haben 
wir schon eine solaranlage eingeplant, genauso 
wie eine Pelletsheizung, einen nutzwasser
speicher oder eine Dämmung aus schafwolle. 
 

horst leitner
generalDireKtor hofer

ich versuche Petflaschen grundsätzlich so 
gut wie möglich zu vermeiden. zudem befülle 

ich wiederverwendbare flaschen gerne mit 
unserem ausgezeichneten österreichischen 

leitungswasser. ein weiteres Beispiel ist das 
oft zitierte „Mindesthaltbarkeitsdatum“ – 

hier nehme ich den Begriff beim namen und 
prüfe lebensmittel ganz einfach nach optik, 
geruch und geschmack, ob sie auch danach 

noch genießbar sind. so sind auch nudel und 
teigwaren Wochen, ja sogar Monate später 

immer noch einwandfrei!

PersÖnlich  
gefragt
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Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.
Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website wienerstaedtische.at
Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.

Eco Select Invest
Profitieren Sie jetzt von unserer 100 % nachhaltigen
fondsgebundenen Lebensversicherung!

Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.
Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website wienerstaedtische.at
Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.

Profitieren Sie jetzt von unserer 100 % nachhaltigen
fondsgebundenen Lebensversicherung!

Ihre Sorgen möchten wir haben.

Eco Select Invest

Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.
Die jeweils aktuelle Fassung finden Sie auch auf unserer Website wienerstaedtische.at
Zu diesem Versicherungsprodukt gibt es ein Basisinformationsblatt, das bei Ihrer/Ihrem BeraterIn schriftlich und elektronisch (E-Mail) erhältlich ist.

Eco Select Invest
Profitieren Sie jetzt von unserer 100 % nachhaltigen
fondsgebundenen Lebensversicherung!

Ihre Sorgen möchten wir haben.
#einesorgeweniger
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Nachhaltigkeit ist heute nicht mehr nur in aller Munde.  
Viele orientieren ihr Tun bereits daran. Dazu hat die  
Agenda 2030 der UNO viel beigetragen. Allerdings:  
Der Weg für ein dauerhaft gutes Leben für alle ist selbst 
im  reichen Österreich noch lang und mühevoll.  von rainer Seebacher

NachhaLtig 2022 11

 coverStory

uno macht nägel mit Köpfen
Im Jahr 2015 schuf die UNO mit der Agenda 2030 aus 
dem vagen, nach Belieben einsetzbaren Begriff etwas 
Handfestes: Der globale Plan zur nachhaltigen Entwick-
lung umfasst 17 globale Ziele: die Sustainable Develop-
ment Goals (SDG). Diese Vorgaben wiederum sind in  
169 operative Ziele untergliedert. Sie betreffen Aspekte 
wie etwa den Kampf gegen Hunger, Armut und den Klima-
wandel. „Die Agenda 2030 zeichnet sich insbesondere 
 dadurch aus, dass sie globale sowie regionale Aspekte aus 
Umwelt, Wirtschaft und Gesellschaft als vernetzte Heraus-
forderungen abbildet und allen Staaten weltweit die ge-
meinsame Verantwortung für die Zielerreichung über-
trägt“, erläutert Thomas Alge, Geschäftsführer des 
Ökobüros und Mitglied SDG Watch Austria Steuerungs-
gruppe. Konkret bedeute dies, dass Österreich nicht nur 
im eigenen Land für die Umsetzung der Ziele sorgen muss, 
sondern auch einen  Beitrag dazu leisten sollte, in anderen 
Ländern ein gutes Leben für alle zu ermöglichen. Zum 
Hintergrund: SDG Watch Austria ist ein Zusammen-
schluss von mehr als 215 zivilgesellschaftlichen und 

Schon oft ist „Nachhaltigkeit“ zum Unwort des Jahres 
vorgeschlagen worden. Doch bisher entschied die 
Forschungsstelle für Österreichisches Deutsch an 

der Karl-Franzens-Universität in Graz, die seit 1999 dafür 
zuständig ist, stets anders. Die zweifelhafte Ehre mag an 
dem Begriff vorübergegangen sein, weil er alles andere als 
neu ist: „Die älteste Definition ist über 300 Jahre alt und 
stammt aus der Forstwirtschaft“, erzählt André 
 Marti nuzzi, Leiter des Instituts für Nachhaltigkeitsma-
nagement an der Wirtschaftsuniversität Wien (WU). Zum 
Hintergrund: Der sächsische Oberberghauptmann Hans 
Carl von Carlowitz fordert 1713 eine nachhaltende Wald-
bewirtschaftung, bei der nicht mehr Holz geerntet wird, 
als auch wieder nachwächst. Nach dieser und den vielen 
nachfolgenden Definitionen kann aber vieles als nachhaltig 
bezeichnet werden, betont der WU-Professor und erklärt: 
„Die Antwort auf die Frage, welchen Lebensstandard wir 
heute haben können, ohne den Lebensstandard zukünfti-
ger Generationen zu reduzieren, ist eine Abwägung von 
 Interessen und erfordert daher einen gesellschaftlichen 
und politischen Prozess.“
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„Wenn Wir es verabsäumen, die Ziele 
der unO rasch umZusetZen, laufen 

Wir gefahr, dass immer Weitere 
Krisen aus jenen herausfOrderun-

gen entstehen, die Wir bereits  
seit vielen jahren Kennen.“

thOmas alge, ÖKObürO  
und sdg-Watch austria

„nachhaltigKeit ist Kein  
tagesgeschäft, sOndern eine 

daueraufgabe der gesellschaft.“
marKus bürger, Österreichischer rat 

für nachhaltige entWicKlung

„Wenn der erfOlg unter-
nehmerischen handelns lediglich 

quantitativ, im sinne reiner 
 geWinnmaximierung betrachtet 

Wird, dann steht dies in Wider-
spruch Zur idee vOn nachhaltigKeit.“

Olivia tischler, verein südWind

 gemeinnützigen Organisationen und setzt sich für die  
Umsetzung der Agenda 2030 in Österreich ein. Markus 
Bürger, Generalsekretär des Österreichischen Rats für 
Nachhaltige Entwicklung, einer unabhängigen Nicht-Re-
gierungs-Organisation, erklärt: „Mit den SDGs liegt erst-
mals eine politische Rahmenordnung vor, die die großen 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Herausforde-
rungen unserer Zeit konkret thematisiert.“ Die 169 opera-
tiven Ziele würden auch Lösungswege aufzeigen, die Ak-
teuren des Staates, der Wirtschaft und der Zivilgesellschaft 
bei der Umsetzung von Nachhaltigkeitszielen entscheiden-
de Orientierung geben. Diese Orientierung fällt einigen 
Expert:innen aber zu unklar und wenig präzise aus. Olivia 
Tischler,  Leiterin der Regionalstelle Wien des Vereins 
Südwind, kritisiert etwa: „Es wird keine Operationalisie-
rung vorgegeben, also obliegt es den Nationalstaaten, Ziel-
werte zu definieren und Indikatoren für die Unterziele zu 
finden.“ Der Verein Südwind ist eine NGO in Österreich, 
die sich für eine nachhaltige Entwicklung, Menschenrechte 
und faire Arbeitsbedingungen weltweit einsetzt.

Österreich bleibt unverbindlich
Wo genau Österreich bei der Realisierung der Agenda 2030 
liegt, lässt sich laut Tischler nicht klar beantworten. Denn 
bisher habe Österreich davon abgesehen, Zielerreichungs-
werte bei den Indikatoren festzulegen. „Wie soll man also 
messen, ob ein Ziel erreicht wurde, wenn das Ziel selbst 
nicht operationalisiert wurde“, gibt die Expertin zu beden-
ken. Auf globaler Ebene gibt es den SDG-Index, den das 
Sustainable Development Solutions Network jährlich her-
ausgibt (www.sdgindex.org). „Hier sieht man ganz deutlich, 
dass die Staaten insgesamt noch viel zu wenig für die Um-
setzung der SDGs tun“, resümiert Tischler. SDG Watch 
Austria ortet zwar in Österreich erste sichtbare Schritte, 
aber noch einen langen Weg, um ein gutes Leben für alle zu 
erreichen. Thomas Alge konkretisiert:  „Aufholbedarf gibt 
es etwa beim Klimaschutz, Flächenverbrauch, dem inländi-
schen Materialverbrauch, Lebensmittelverschwendung und 
anderem mehr.“ Der General  s ekretär des Rates für Nach-
haltige Entwicklung glaubt, dass mit Smart-City-Konzepten 
von Städten und Regionen ein guter Anfang gelungen ist. 
„Auch das Thema der Notwendigkeit nachhaltiger Energi-
en ist mittlerweile in aller Munde“, sagt Bürger.

Wirtschaft orientiert sich an unO-Zielen
Die Agenda 2030 hat jedenfalls dazu geführt, dass die 
Wirtschaft ihre Aktivitäten, Technologien, Produkte und 
ihre Produktionsprozesse in Bezug zu den Zielen der UNO 
setzt. „Es gibt kaum einen mittleren oder großen Betrieb, 
der nicht auf die SDG referenziert“, berichtet Martinuzzi. 
Die wesentliche Frage wäre aber, ob ein Unternehmen 
Nachhaltigkeit tatsächlich lebt. Der WU-Professor konkre-
tisiert: „Studien haben gezeigt, dass dies dann der Fall ist, 
wenn Nachhaltigkeit zum strategischen Erfolgsfaktor oder 
Überlebensfaktor eines Unternehmens wird. Das ist im 
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Sonnentor selbst veröffentlichte gleich im ersten Nachhal-
tigkeitshype, der sich aufgrund der Lehman-Brothers-Pleite 
im Jahr 2008 aufbaute, seinen ersten Nachhaltigkeitsbe-
richt. Doch angesichts der Rankings für die besten Nachhal-
tigkeitsberichte wurde Gutmann schnell klar, dass das Wort 
fürs Marketing instrumentalisiert wird. „Ich habe das im-
mer als Chance gesehen. Die Menschen lassen sich nicht 
gern für dumm verkaufen und erkennen schnell, wenn man 
ihnen etwas vorspielt.“ Aus diesem Grund setzt sich Son-
nentor für messbare Nachhaltigkeit ein, versichert der 
Gründer. Dabei verweist er auf die Gemeinwohlökonomie, 
zu der sich das Unternehmen seit dem Jahr 2011 zählt.  
Zur Erklärung: Der österreichische Autor Christian Felber 
hat 2010 dieses alternative Wirtschaftssystem entwickelt. 
Es beruht auf gemeinwohlfördernden Werten wie Koopera-
tion und Solidarität statt auf Konkurrenz und Gewinnmaxi-
mierung. Gutmann präzisiert: „Die damit verbundene Bi-
lanz legt die tatsächlichen Leistungen offen und macht diese 
messbar und vergleichbar.“ Es gehe schließlich nicht darum, 
zu zeigen, was schon sensationell funktioniert. Die Bilanz 
solle vielmehr einen Einblick liefern, um Chancen für Ver-
besserungen aufzugreifen. Laut Gutmann kommt diese 
Trans parenz sehr gut an: „Der Gemeinwohlbericht ist die 
Drucksorte, die bei uns am meisten nachgefragt wird.“  

 Coverstory
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 Regelfall ein existenzieller Schock.“ Eine solch tiefgreifende 
Veränderung erlebe beispielsweise die OMV. Der Wandel 
wird von der aktuellen Gas-Krise noch beschleunigt. „Das 
Unternehmen selbst hat sich nun selbst zum Ziel gesetzt, 
aus dem Öl- und Gasgeschäft auszusteigen und will im 
Chemiebereich wachsen. Die OMV muss ihr Kerngeschäft 
also völlig umkrempeln“, schildert Martinuzzi und betont: 
„Wenn ein Unternehmen mit solch tiefgreifenden Ver-
änderungen konfrontiert ist, dann wird Nachhaltigkeit Teil 
der Geschäftsstrategie und zur Chefsache“. In allen Berei-
chen, die von solch tiefgreifenden Schocks bisher ver-
schont geblieben sind, würde indes die Gefahr bestehen, 
dass Nachhaltigkeit ein netter Nebenschauplatz bleibt.

Mehr schein als sein
Viele der 17 SDGs sind seit der Gründung Teil der DNA 
von Sonnentor, wie Johannes Gutmann betont. Der Grün-
der und Geschäftsführer des Herstellers und Vermarkters 
von Bio-Kräutern, -Tees und -Gewürzen aus Niederöster-
reich ortet angelehnt an den Begriff „Greenwashing“ aber 
bereits ein „SDG-Washing“. Gutmann konkretisiert:  
„Die meisten Unternehmen kratzen nur an der Oberfläche. 
Viele versuchen zu zeigen, wie viele SDGs sie bereits 
 er füllen – am Ende bleibt dann aber mehr Schein als Sein.“ 
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Ziel von Sonnentor sei es, Kreisläufe zu schließen und im 
Einklang mit Mensch und Umwelt zu arbeiten. „Das zahlt 
sich auch wirtschaftlich aus und deshalb gibt es die Pro dukte 
mit der lachenden Sonne schon in über 50 Ländern“, versi-
chert der Unternehmer und ergänzt lächelnd: „Am Ende 
des Tages schreiben wir keine schwarzen Zahlen, sondern 
sogar grüne.“

 
Konsument:innen kaufen bewusster 
Österreichs Verbraucher:innen nehmen Nachhaltigkeit 
trotz der vielen Krisen der jüngeren Vergangenheit und 
Gegenwart bisher sehr ernst, wie Christina Tönniges, 
Nachhaltigkeitsexpertin bei der GfK Austria, bestätig: 
„Die junge  Generation fordert von der Gesellschaft, der 
Politik und der Wirtschaft ein, nachhaltiger zu agieren.“ 
Am eigenen Einkaufsverhalten spiegle sich diese Forde-
rung aber – noch – nicht so stark wider. Tönniges führt 
dies auf das geringere Einkommen jüngerer Konsu-
ment:innenen zurück. 

Bei den Älteren verhalte es sich genau umgekehrt. „Sie 
sind bereit, mehr für nachhaltigere Produkte auszugeben; 
äußern das aber nicht besonders stark, sondern machen es 
einfach“, ergänzt die GfK-Expertin. Ob dies angesichts der 
wirtschaftlichen Talfahrt in naher Zukunft so bleiben wird, 
ist fraglich. Eine im April 2022 in 15 Ländern durchge-
führte Studie der GfK zeigt, dass die Menschen jetzt stär-
ker auf ihr Budget achten. Sie greifen öfter zu vergünstig-
ten Produkten. Tönniges selbst vermutet, dass sich das 
Wachstum bei den Bio-Lebensmittel verlangsamen oder 
sogar zum Stillstand kommen könnte. „Es würde mich 
aber wundern, wenn der Bio-Anteil nun signifikant sinkt. 
Dafür sind die Konsument:innen heute zu aufgeklärt“, 
 betont sie und ergänzt: „Ob und wie sich das Einkaufs-
verhalten ändern wird, hängt sehr davon ab, wie lange uns 
das Inflationsthema begleiten wird.“ Dessen ungeachtet 
gebe es laut Tönniges aber immer einen Teil der Bevölke-
rung, dem Nachhaltigkeit bei der Kaufentscheidung 

 einerlei sei. „Diese Gruppe achtet ausschließlich auf den 
Preis und die  Qualität.“ Diese Käuferschicht, zu der sie in 
Österreich  jede:n fünfte:n Konsument:in zählt, werde es 
auch in  Zukunft geben.

Wenig Lust auf Verzicht
Tischler vom Verein Südwind ist überzeugt, dass die we-
nigsten Österreicher:innen mit ihrem Konsum wissentlich 
Ausbeutung von Natur und Mensch weiter vorantreiben 
wollen. „Oft fehlt es jedoch am Problembewusstsein oder 
an Informationen über Möglichkeiten, nachhaltiger zu 
handeln“, gibt sie zu bedenken. Dem Begriff Nachhaltigkeit 
haftet auch noch immer der Nimbus „Verzicht“ an. Eigent-
lich zu Unrecht: „Wenn wir das Wohnen, unser Essen und 
unsere sozialen Beziehungen nachhaltiger gestalten, 
 könnte das ja ein Leben ergeben, das deutlich attraktiver 
ist als das aktuelle“, gibt Martinuzzi zu bedenken. Der 
WU-Professor schlägt deshalb ein Disneyland oder Meta-
verse vor, in dem Nachhaltigkeit mit allen Sinnen erlebbar 
und so als Genussprogramm vermittelt wird. Derzeit wür-
den wir in einem „Zeug-Wohlstand“ leben. „Ich glaube, ein 
Zeit-Wohlstand würde uns allen besser gefallen – einen 
Mindestlebensstandard vorausgesetzt“, glaubt Martinuzzi. 
Denn ab einem gewissen Wohlstandsniveau würde das 
Glück auch nicht mehr zunehmen. Zusätzliche Ressourcen 
einzusetzen, erzeugt dann keinerlei Mehrwert.

Nun sind aber genau jene Konzepte gefragt, die den 
wirtschaftlichen Erfolg mit ökologischen und sozialen 
Mehrwert für die gesamte Gesellschaft verbinden. Der 
Green Marketing Award, ein Gemeinschaftsprojekt von 
ÖBB-Werbung, GroupM und HORIZONT, holt genau sol-
che Konzepte vor den Vorhang. Schon bevor die Sieger von 
Österreichs erstem Award für nachhaltiges Marketing be-
kannt waren, stand fest: Viele Betriebe und Organisationen 
basteln fieberhaft an nachhaltigen Lösungen und haben 
 bereits einiges vorzuweisen. Darauf lässt zumindest die 
überraschend hohe Zahl an Einreichungen schließen. W
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„Die ÖffentLichKeit 
nimmt nachhaLtigKeit 

aLs Verzichts- unD 
nicht aLs genuss-
programm Wahr.“

anDré martinuzzi,  
WirtschaftsuniVersität 

Wien

„Bei Konsument:innen 
 hat nachhaLtigKeit 
unaBhängig Von Den 
Krisen Der Letzten 
Jahrzehnte nie an 

reLeVanz eingeBüsst.“
christina tÖnniges,  

gfK austria

„Die energieKrise, Die 
KLimaKrise, aLLe Krisen 

sinD chancen zur  
VeränDerung unD Damit 
zur Ver Besserung Von  
unnachhaLtigem tun.“

Johannes gutmann,  
sonnentor
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Mehr erfahren auf www.gewista.at/programmatic

ZUR RICHTIGEN ZEIT, AM RICHTIGEN ORT, DIE RICHTIGE BOTSCHAFT!
Programmatic OOH by Gewista bietet noch nie dagewesene Flexibilität. 
Weil Ihre Konsument:innen im Wandel sind – wie das Wetter. Jetzt programmatisch Außenwerbung buchen. 



Nachhaltigkeit als übergeordnetes, zentrales Motiv Grüner 
Regierungspolitik: Was alles umfasst für Sie Nachhaltigkeit?
Leonore Gewessler: Nachhaltigkeit ist die ganz grundlegende 
Frage: Wie können wir mit unseren Ressourcen und unse
rem Planeten so umgehen, dass auch künftige Generation 
noch ein gutes Leben führen können. Das umfasst ganz 
viele Themenbereiche – die sozial gerechte Entwicklung 
unseres Zusammenlebens genauso wie nachhaltiges Wirt
schaften und natürlich Klimaschutz als zentrales Quer
schnittsthema. Es braucht uns alle, wenn wir erfolgreich 
sein wollen. Das heißt aber auch: Jeder Beitrag zählt.

Aktuell stehen die Sicherung der Gasversorgung bezie-
hungsweise die Energiepreis-Explosion im Fokus der politi-
schen Agenda. Inwiefern stehen diese Themen der nach- 
haltigen Entwicklung konkret des Energiesektors im Weg?
Ganz im Gegenteil: Wir sehen aktuell, wie gefährlich die 
Abhängigkeit von fossilen Energien ist. Wir sind auf russi
sches Erdgas angewiesen – genau das ist doch das Prob
lem. Kurzfristig können wir Teile der russischen Lieferun
gen durch andere Lieferländer substituieren. Aber wenn 
wir aus der Abhängigkeit raus wollen, müssen wir raus aus 
Erdgas. Windräder bauen, Photovoltaikanlagen installie
ren und Gasthermen tauschen. All das macht uns unab
hängiger – und all das schützt auch das Klima.

Ist die kommende CO
2
-Abgabe politisch noch opportun, wenn 

Sie auf die explodierenden Lebenshaltungskosten blicken? 
Lässt sich diese gegenüber den Wähler:innen weiterhin 
 guten Gewissens argumentieren – trotz Klimabonus?
Sie haben den Klimabonus ja bereits angesprochen. Der 
wird heuer für das ganze Jahr ausbezahlt – und die Beprei
sung startet erst im Juli. Das heißt den Menschen in unse
rem Land bleibt jedenfalls Geld übrig. Und ganz generell 
gilt: Menschen mit geringem Einkommen profitieren von 
der Steuerreform besonders. Denn sie haben viel geringere 
CO2Emissionen – und deshalb mehr vom Klimabonus. 
Das war mir auch immer sehr wichtig.

In 7,5 Jahren soll die heimische Stromproduktion aus-
schließlich aus nicht-fossilen Quellen stammen. Mit Blick 
auf die jüngste Diskussion über Windräder: Wie geht sich 
das aus und wie nimmt man die Bevölkerung hier mit?

„NATIONALER 
KRAFTAKT“

Umweltministerin Leonore Gewessler über Energiepreise,  
persönliche Opfer – und worüber nicht mehr zu diskutieren ist.

Ich glaube, man muss hier ganz deutlich sein: Das ist unsere 
einzige Chance. Denn die Alternative heißt noch mehr 
 Abhängigkeit und noch länger erpressbar sein. Das kann nie
mand wollen. Wir haben einen nationalen Kraftakt vor uns – 
und da müssen auch alle einen Beitrag leisten. Windrad ja, 
aber nicht bei mir – das geht sich nicht mehr aus. Die Men
schen sind da oft schon viel weiter als die Politik. Die wissen, 
sich selbst mit Energie versorgen zu können, ist unerlässlich.

Expert:innen sehen in Österreich Aufholbedarf etwa beim 
 Thema Klimaschutz, Flächenverbrauch, Materialverbrauch 
oder Lebensmittelverschwendung. Hinken wir hier nach?
Wenn wir ehrlich sind, müssen wir uns eingestehen:  
Wir sind noch nicht dort, wo wir sein sollten. Die österrei
chischen Emissionen sind in den vergangenen Jahrzehnten 
gestiegen, sie hätten aber deutlich sinken müssen. Beim 
Flächenverbrauch sind wir trauriger Europameister.  
Es gibt also noch viel zu tun. Wir haben eine Aufholjagd im 
Klimaschutz gestartet – und die ersten Ergebnisse sehen 
wir schon. Das Gesetz für die Energiewende ist beschlossen. 
Wir haben 2022 Rekorde bei Windkraft und bei der 
 Photovoltaik. Genauso wird es jetzt weitergehen.

Österreich will bis 2040 klimaneutral werden: Wo sehen  
Sie die größten Hürden und Widerstände vonseiten der 
Wirtschaft? Und wie begegnen Sie diesen?
Das ist natürlich eine große Aufgabe. In vielen Bereichen 
kennen wir die Lösungen schon – und das ist auch gut.  
Im Verkehr etwa heißt Klimaschutz mehr Öffis und dort, 
wo es notwendig ist, das EAuto. Bei den Heizungen gibt es 
bessere Alternativen zum alten Öl und Gas. Aber gerade im 
Bereich der Industrie steht uns ein großer Umbau bevor. 
Hier braucht es noch Forschung, Innovation und natürlich 
auch große Investitionen mit den nötigen Vorlaufzeiten. 
 Dazu arbeiten wir auch an den passenden längerfristigen 
Förderungen, denn die Industrie muss sich hier auch darauf 
verlassen können, dass die Politik Kurs hält.

Von Lobau-Tunnel bis zur Gas-Debatte: In der öffentlichen 
Diskussion polarisieren Sie mit Ihren Themen stark. 
 Verhindert das nicht auch Lösungen?
Wenn wir den Kampf gegen die Klimakrise ernst nehmen, 
dann müssen wir uns auch trauen, weitreichende Entschei
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dungen zu treffen. Und ich will mich nicht vor meiner 
 Verantwortung wegducken. Mir war klar, das wird auch zu 
Kritik führen. Aber es gibt auch sehr viel Unterstützung 
dafür. Ich suche immer das Gespräch, damit wir gemein-
sam zu den besten Lösungen kommen. Aber die Klimakri-
se ist ein Faktum, unser Handlungsbedarf ist ein Faktum – 
darüber kann man wirklich nicht mehr diskutieren.

Das Klimaziel kann letztlich ja nur durch eine Bündelung der 
Interessen und Kräfte erreicht werden. In der Tagespolitik 
scheint das noch nicht angekommen. Droht die Umsetzung 
der Ziele nicht im Klein-Klein der nationalen, regionalen und 
anderer Teilinteressen zu scheitern? 
Wir spüren alle die Auswirkungen immer deutlicher. 
 Extreme Unwetter, Trockenheit und Hagelstürme.  
Das ist auch bei uns schon an gekommen. Und fast allen ist 
bewusst: Da geht es um die Le-
bensgrundlage unserer Kinder. 
Das gibt mir Mut, das gibt allen 
Menschen Mut, die an der Um-
setzung der Ziele arbeiten. Das 
wird sicher kein Spaziergang 
und es braucht eine große An-
strengung. Aber wir werden das 
schaffen. Rückenwind kommt 
hier erfreulicherweise von der 
europäischen Ebene: von Fit for 
55 bis zu Repower EU legt die 
Kommission Pakete vor, die 
 unseren Weg unterstützen.

Welche Maßnahmen aus dem 
 Regierungsprogramm sind realis-
tischerweise in den verbleiben-
den zwei Jahren Legislatur-
periode noch umsetzbar?  
Welche sind hier Ihre Must-haves?
Einiges ist uns ja schon gelun-
gen: Plastikpfand, KlimaTicket 
oder auch das Erneuerbaren-
Ausbau-Gesetz. Aber ich hab 
vorher schon gesagt: Es gibt 
noch genug zu tun. Aktuell hat 
sicher die Energieversorgung 
Priorität. Wir müssen beim Aus-
stieg aus Öl- und Gas heizungen 
besser werden. Und auch beim Energiesparen brauchen wir 
noch bessere Gesetze. Um nur ein paar Punkte zu nennen.

Der Umbau von Wirtschaft und Gesellschaft betrifft laut 
UN-Zielen auch Themen wie Bildung, Gleichstellungsfragen 
und Armutsbekämpfung. Klaffen hier hochgestecktes Ideal 
und politische Wirklichkeit nicht zu sehr auseinander?
Nachhaltigkeit – und gerade die SDGs – umfasst eben alle 
Bereiche. Wenn wir das mit dem guten Leben auf diesem 

Planeten ernst nehmen, geht es dabei auch um Armuts-
bekämpfung, Bildung und Gleichstellung. Das es in all die-
sen Bereichen viel zu tun gibt, will ich gar nicht bestreiten. 
Aber wenn man beim Anblick von großen Herausforderun-
gen erst einmal überlegt, was alles nicht geht, kommt man 
nie voran. Das ist nicht mein Zugang.

Viele Unternehmen haben sich mittlerweile das  
Thema Nachhaltigkeit auf die Fahnen geschrieben.  
Wie verhindert man dabei „Greenwashing“?  
Sind hier Maßnahmen geplant?
Das ist natürlich ein wichtiger Bereich. Hier arbeitet das 
Ministerium auf unterschiedlichen Ebenen. Wir haben 
selbst Gütezeichen und Zertifizierungen, die sicherstellen, 
dass auch „Grün“ drinnen ist, wenn „Grün“ draufsteht. 
Auch auf europäischer Ebene gibt es hier viele Bestrebun-

gen – da bringen wir uns aktiv 
ein. Stichwort „Grüne Taxono-
mie“. Und sagen auch ganz deut-
lich, wenn es zu „Greenwashing“ 
kommt. Atomkraft und fossiles 
Gas mit grünem Mascherl? Das 
geht für mich gar nicht.

Der „Green Marketing Award“ 
von ÖBB, GroupM und HORIZONT 
versucht hier ja erste neue 
 Standards zu setzen.  
Ein sinn voller Zugang, der  
auch Ihre  Unterstützung hat?
Es gibt viele unterschiedliche 
Initiativen – und ich bin  
über  jede einzelne froh.  
Wir sehen ja: Klimaschutz 
 betrifft ganz viele Bereiche.  
Der Green Marketing Award  
ist sicher ein guter Baustein. 
Weil er sicherstellt, dass er 
 Marketing von Unternehmen 
belohnt, die sich dem Thema 
mit Substanz widmen.

Welche Beiträge leisten  
Sie  persönlich zum Thema  
Nach haltigkeit und Klimaschutz?
Ich versuche natürlich auch 

selbst mich klimafreundlich zu verhalten. Ich bin viel mit 
dem Zug, den Öffis oder mit dem Rad unterwegs. Kaufe 
möglichst reduziert, nachhaltig und bio. Aber auch ich esse 
manchmal Fleisch. Es geht hier nicht um individuelle 
 Perfektion, sondern um gute Politik. Ganz im Gegenteil: 
Ich bin überzeugt, es ist die Aufgabe der Politik dafür zu 
sorgen, dass klimafreundliches Verhalten überall einfach 
und gut möglich ist. Dann kann sich auch jede:r Einzelne 
leichter dafür entscheiden.BM
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„WIR SIND NOcH  
NIcHT DORT, WO WIR 

 SEIN SOLLTEN.“
LEONORE GEWESSLER, BUNDES MINISTERIN  

FüR KLIMAScHUTZ,  UMWELT, ENERGIE,  
MOBILITäT,  INNOVATION UND TEcHNOLOGIE
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Die initiatoren:
„Als Marketerin des Jahres empfand ich es als meinen 
 Auftrag, die Ideen des Green Marketing für künftige 
 Generationen voranzutreiben. Der diesem Gedanken 
 gewidmete Award zeigt mit tollen Sieger:innen und einge-
reichten Projekten schon in seiner Premiere, wie Wandel 
und Nachhaltigkeit gelingen können – und woran es auch 
weiterhin gemeinsam zu arbeiten gilt.“
Karin SeywalD-CzihaK, 
GeSChäftSführerin ÖBB-werBunG

 
„Admosfy ist ein ganz konkretes Green-Marketing- 
Angebot, um den CO2-Footprint des Mediaplans zu bewer-
ten. Es braucht künftig nicht nur das Bewusstsein, sondern 
auch konkrete und bindende Angebote, um Nachhaltigkeit 
in den Markt zu tragen. Dafür werden wir uns als größte 
Mediaagentur-Gruppe des Landes auch weiterhin einsetzen.“
anDreaS VretSCha, Ceo GroupM

 
„Bei Nachhaltigkeit und Klimawandel dürfen wir nicht 
 länger nur Beobachter sein, sondern müssen uns aktiv 
 engagieren. In der Praxis existieren bereits absolute 
 Vorzeigeprojekte, die uns den Weg in eine bessere Zukunft 
weisen. Initiativen dieser Art müssen wir als Gesellschaft 
fördern, ermöglichen und als Anreiz für andere auch vor 
den Vorhang holen.“
JürGen hofer, ChefreDaKteur horizont

Green
MarKetinG 

awarD
ÖBB-Werbung, GroupM und  

HORIZONT holen die nachhaltigsten 
Marketingaktivitäten Österreichs vor  

den Vorhang. In den Kategorien 
„think different“, „be aware“ und 
„innovate“ wurden die Sieger per 

Konsument:innen-Panel ermittelt.
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Die auSzeiChnunG

Karin Seywald-Czihak 
(ÖBB-werbung) und  
andreas  Vretscha 
(GroupM) initierten zu-
sammen mit horizont 
(Cr Jürgen hofer, re.) den 
für Österreich neuartigen 
Green Marketing award.
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Der MoDus
 
Den ersten schritt in der Kür der besten Projekte machte am  
6. April die Jury des Green Marketing Award in den räumlich
keiten der ÖBB. unter dem Vorsitzenden Dieter scharitzer vom 
 Institut für MarketingManagement der Wirtschaftsuniversität 
Wien traf sie eine Vorauswahl. Marktvertreter gaben dabei ebenso 
ihre stimme ab wie NonProfitorganisationen. Die drei Themen
cluster strategischer Hintergrund, umsetzung und Impact als 
 wesentliche Merkmale wurden dabei herangezogen. In der zweiten 
Phase der Jurierung wird über eine repräsentative, österreichwei
te onlinebefragung pro Kategorie jeweils ein Green Marketing 
Award vergeben. Details zum Modus auch online unter  
www.greenmarketingaward.at

 

DIe Jury
Dieter scharitzer, WU Wien
Astrid stelmann, Global 2000
Klaus schwertner, Caritas
Andreas strobl, Bundesministerium für Klimaschutz
ernst Ternon, FH Wr. Neustadt
Birgit MairMarkart, Naturschutzbund
Hartwig Kirner, Fairtrade Österreich
Alice schmidt, Nachhaltigkeitsexpertin
Jana DavidWiedemann, BBDO Wien + DDB Wien
Anna Mühlburger, FH St. Pölten
Andreas Vretscha, GroupM
Karin seywaldCzihak, ÖBB Werbung
Jürgen Hofer, HORIZONT

 

Der VorsITzeNDe

„Auch für mich ist der Green Marketing  
Award nicht ein ziel, sondern eine reise,  
bei der wir erst am Anfang stehen.“
Dieter scharitzer agiert als Juryvorsitzender beim Green 
 Marketing Award. er ist Ass.Prof. an der Wu Wien und geschäfts
führender Gesellschafter von TQs research & Consulting.
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Die Jury tagte am 6. April  
dieses Jahres und traf eine 

erste Vorauswahl.
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Interspar
unverpackt

Der Umgang mit Plastik, vor allem mit dem 
schwer abbaubaren Plastikmüll,  gehört zu 

den bedeutendsten Umweltthemen weltweit. In 
den österreichischen Supermärkten gab es bislang 
kein flächendeckendes Angebot einer Abfüllstation 
für unverpackte und lose Lebensmittel. 

Interspar setzt mit den neuen Abfüllstationen für 
lose und unverpackte Produkte ein Zeichen für den 
verantwortungsvollen Umgang mit Lebensmitteln. 
Das Sortiment beinhaltet derzeit circa 45 Produkte 
für den täglichen Lebensmitteleinkauf – vom Früh-
stück (Cerealien) bis zum Abendessen (Reis, Pasta, 
Hülsenfrüchte). Ergänzt wird die unverpackt-Stati-
on mit Snacking-Produkten  wie Nüssen oder Tro-
ckenfrüchten. Alle Produkte der unverpackt-Station 
sind von Österreichs größter Bio-Marke Spar 
Natur*pur beziehungsweise Spar Vital. 

Die Lebensmittel können portionsgerecht in ei-
nen mitgebrachten Behälter oder in ein Papiersa-
ckerl abgefüllt werden. Derzeit gibt es die unver-
packt-Stationen in neun Interspar-Märkten und 
die Idee wurde auch schon im  Ausland übernom-
men. Unterstützt wird die unverpackt-Abfüllstati-
on durch Rabattaktionen und Kommunikations-
maßnahmen auf Flugblättern, Social Media und 
mit Testimonial Didi Mair.

DIe GewInner Des 
Green MarketInG awarD
Spar-Konzern überzeugt mit effizient-
nachhaltigem Ressourceneinsatz
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preIsträGer

kateGorIe I  
thInk DIfferent
platz 1 Interspar  
 „unverpackt“

platz 2 adamah Biohof 
 „Mehr weg Konzept“

platz 3 Ja!natürlich 
 „Freilandschweine-haltung“
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Buche jetzt deine „Green Future“ Kampagne 
und kommuniziere authentisch 
nachhaltigen Impact. 

Green Future 
Unser Angebot für  

nachhaltige Unternehmen

Jetzt  
buchen!

Gemeinsam für 
Nachhaltigkeit?  
Passt.

Der crossmediale Vermarkter für Österreich.
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Kategorie ii  
be aware
Platz 1 too good to go 
 „oft länger gut/Mindeshaltbarkeitsdatum“

Platz 2 acker austria
 „Ackerdemie“

Platz 3 raiffeisen ware 
 „Ökosolar Biotop“

too good to go
oft länger gut

Zehn Prozent der Lebensmittelverschwendung in der  
EU passieren wegen Missverständnissen rund um das 

Mindesthaltbarkeitsdatum. Aber das MHD sagt ja  
nur, bis wann ein Produkt seine Eigenschaften wie Farbe 
oder Konsistenz erhält. Es besagt nicht, ab wann das 
 Produkt nicht mehr konsumiert werden sollte. Die Aus
wirkung  dieser Verwechslung auf unseren Planeten sind 
aber enorm. 

Und genau das möchte Too Good To Go ändern. Daher 
hat Too Good To Go mit österreichischen und internatio
nalen Lebensmittelproduzenten eine gemeinsame Idee 
 geboren: Oft länger gut. Damit werden Konsument:innen 
ermutigt, ihre Sinne zu verwenden, bevor sie Produkte 
entsorgen. Nach sechs Monaten Vorbereitung, um mehr als  
20 Partner an Bord zu holen, startete im März 2021 eine 
umfassende Kommunikationskampagne. Lebensmittel
verschwendung ist manchmal schwer zu fassen. Mit der 
„Oft länger gut“Initiative kommt nun Bewegung in das 
 Thema Mindesthaltbarkeitsdatum.

22  NAchhaltig 2022

Preisträger
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Kategorie iii  
innovate
Platz 1 KooPeration
 Spar x to good to go 
 „App Überraschungssackerl“

Platz 2 vollpension 
 „generationen cafe & Co“

Platz 3 Post ag 
 „green Pack Mehrwegpaket“

SPar x too good to go
aPP ÜberraSchungSSacKerl

Weltweit landet mehr als ein Drittel aller Lebens
mittel im Müll. Das hat weitreichende Folgen für 

die Umwelt, denn Lebensmittel werden unter großem 
 Ressourceneinsatz hergestellt. 

Too Good to Go hat gemeinsam mit Spar mit einer App 
einen Lösungsansatz entwickelt. Spar ist der erste Super
markt in Österreich, der die App landesweit einsetzt, um 
Lebensmittel vor der Verschwendung zu bewahren. Denn 
trotz genauer Planung kann nicht immer vorausgesehen 
werden, ob die letzten Kund:innen zum Laugenstangerl 
oder doch lieber zum Semmerl greifen. Was am Tagesende 
übrig bleibt, soll trotzdem nicht verschwendet werden, es 
kommt bei Spar ins TooGoodToGoÜberraschungssa
ckerl. Kund:innen können die Lebensmittel, die zwar noch 
gut sind, aber nicht mehr verkauft werden, zu einem Drit
tel des Originalpreises in der App bezahlen und bei 
Geschäfts schluss an der Kassa mitnehmen. Schon über 
300.000 Überraschungssackerl konnten seit dem Start der 
Kooperation verkauft werden und über die gemeinsame 
Kam pagne wurde auf das Thema Lebensmittelverschwen
dung aufmerksam gemacht.

NAChhaltig 2022 23
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Roland
WeiSSmann 
GeneRaldiRektoR oRF

Weil es in den kommenden 
J ahren auch darum geht, echte 
nachhaltigkeit zu fördern.  
der Green marketing award 
setzt dabei maßstäbe und  
trägt dazu bei, nachhaltige 
 Produkte und Unternehmen 
sichtbar zu machen.

doRiS 
WendleR
VoRStandSdiRektoRin 
WieneR StädtiSche  
VeRSicheRUnG

der klimawandel schreitet 
 voran, die themen nach
haltigkeit und Umweltschutz 
sind wichtiger als je zuvor.  
es braucht innovative Projekte 
und maßnahmen auf allen 
 ebenen der Gesellschaft.  
in diesem Zusammenhang ist 
der Green marketing award 
 unverzichtbar, motiviert er 
doch Unternehmen dazu, aktiv 
zu werden und dient als inspi
ration, indem er erfolgreiche 
Projekte sichtbar macht. 
 dieses wichtige engagement 
für unseren Planeten unter
stützt die Wiener Städtische 
selbstverständlich.

GeRald 
FleiSchmann
GeneRaldiRektoR 
VolkSbank Wien

Wir sind überzeugt, dass der 
erfolg von klimaschutz und 
nachhaltigkeit immer weniger 
von technischen Faktoren 
 abhängig ist. Viel eher wird es 
entscheidend sein, wie bereit 
wir für ausreichende investitio
nen und für die konsequente 
Umsetzung sind. Und in diesem 
Punkt kommt dem marketing 
eine ganz wichtige aufgabe zu, 
die chancen und möglichkeiten 
überzeugend zu kommunizieren.
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SPonSoRen

WaRUm 
UnteRStütZen 
Sie den 
GReen 
maRketinG 
aWaRd?
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   Wir  
klimaschützen
         Wien.
  Mit dem Bürger* innen- 
    Solarkraftwerk.

Jetzt  
klimaschützen.at

WIENER L INIEN |  WIEN ENERGIE  |  WIENER NETZE |  WIENER LOKALBAHNEN |  WIPARK |  WIEN IT
BESTATTUNG WIEN |  FR IEDHÖFE WIEN |  UPSTREAM MOBIL ITY  |  FACIL ITYCOMFORT |  GWSG

WIENER STADTWERKE GRUPPEwww.wienenergie.at
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adamah Biohof
mehrweg-Konzept

Maßnahmen zur abfallvermeidung und 
der Umstieg auf Mehrwegsysteme sind 
zwei wesentliche Schritte für einen 
 nachhaltigeren Lebensmitteleinzel
handel. Logistik und Bequemlichkeit 
sprechen leider oft gegen Mehrweg.
adamah Biohof zählt mit seinem Biokistl 
zu einem der Pioniere in der hauszustel
lung. 2019 hat man sich zum Ziel gesetzt, 
innerhalb von zwei Jahren die Mehr
wegquote von einem Drittel auf zwei 
 Drittel zu erhöhen. Denn im Lieferservice 
können benutzte Lebensmittelkisten, 
 Flaschen und andere Behälter einfach bei 
der anlieferung wieder direkt zu hause 
abgeholt werden. Dazu wurden neue 
 abwaschbare Etiketten entwickelt, ein 
Pfandsystem eingeführt und die 
Kund:innen über ein Vielzahl an Marke
tingmaßnahmen wie anzeigen, Plakate, 
RezeptFlyer sowie InfluencerBeiträge, 
Social Media und Newsletter für die 
 Vorteile des Systems sensibilisiert. Eine 
Mehrwegflasche verbraucht um den Fak
tor 4,5 weniger cO

2
 als eine vergleichbare 

Einwegflasche,  sichert regionale arbeits
plätze in den abfüllbetrieben und schont 
wegen des geringeren Material und 
Energieverbrauchs Ressourcen. Gleich
zeitig wurden im Projekt Verpackungen 
reduziert oder auf nachhaltige alternati
ven wie kompostierbare Folie umgestellt. 

Entsprechend dem Versprechen von 
 adamah: Ein gutes Leben für alle.

Ja! natürlich
freilandschwein-
haltung

Schweinefleisch ist das meist konsu
mierte Fleischprodukt in Österreich. 
 Besonders die Schweinehaltung wird 
aber seitens der Konsument:innen 
 immer kritischer begutachtet und das 
Interesse an Regionalität und Tierwohl
standards steigt. Derzeit werden aber 
lediglich drei Prozent der Schweine 
nach biologischen Standards gehalten. 
Die Freilandschweinehaltung stellt eine 
besonders artgerechte Form der 
 BioSchweine haltung dar: Die Schweine 
lockern den Boden auf und düngen ihn 
gleichzeitig auf natürliche Weise – eine 
ökologisch sinnvolle Kreislaufwirtschaft 
nach alter Tradition.
Ja! Natürlich zeigt mit dem Freiland
schweinProjekt, dass diese nachhaltig
ste Form der Schweinehaltung auch in 
einem größeren Maßstab in Österreichs 
Lebensmitteleinzelhandel umsetzbar ist. 
Durch die hohen anforderungen in der 
Freilandhaltung in Bezug auf hohe 
 Futterpreise, Tiergesundheit und Was
serschutz ist die Kooperation nur mit 
ausgewählten Landwirt:innen möglich. 
Diesen sichert das Projekt eine lang
fristige Partnerschaft und stabile, höhe
re abnahmepreise. Derzeit sind sieben 
unterschiedliche Produkte bei BillaPlus 
erhältlich, das Sortiment wird weiter 
ausgebaut. Diese werden auf citylights, 
Onlinebanner, auf Social Media und 
 advertorials präsentiert.  

rwa lagerhaus
drohne gegen  
maiszünsler

Der Maiszünsler ist eine der größten 
 Bedrohungen für die Maisernte. Neben 
der Behandlung mit chemischen Spritz
mitteln wird schon seit Jahren die 
 ausbringung von Schlupfwespen erfolg
reich gegen den Schädling genutzt. 
Diese biologische Pflanzenschutzmaß
nahme hatte früher den großen Nach
teil, dass sie viel Zeit beanspruchte.  
Die Landwirte mussten Kärtchen, die 
mit SchlupfwespenEiern bestückt sind, 
direkt am Feld verteilen und dabei viele 
Meter zurücklegen. 
Die Raiffeisen Lagerhäuser haben dafür 
ein neues, innovatives Service entwickelt. 
Sie bringen die Nützlinge mit einer Droh
ne aus. So wird das Problem gelöst und 
es macht die biologische Schädlings
bekämpfung um ein Vielfaches attrakti
ver. Mit diesem Service erspart man sich 
zudem den Einsatz des Traktors, was 
den Boden weiter verdichten und die 
Maispflanzen in Mitleidenschaft ziehen 
würde.  Je nach Region kommt von Mitte 
Juni bis Mitte Juli die Schlupfwespen
ausbringung per Drohne zum Einsatz. 
Mit hilfe einer speziellen app wird an
hand der Geodaten des Feldes auf einem 
Tablet ein Flugraster und Wegpunkt
system für die Drohne erstellt.
Das innovative Programm wurde bei 
 Österreichs Bauern über einen Spot und 
in den verschiedenen Lagerhaus 
Kanälen bekannt gemacht.

umdasch
liquid dispenser

Tagtäglich kaufen Konsument:innen un
terschiedlichste Produkte in Plastikver
packungen, die nach Gebrauch wegge
worfen – im besten Fall recycelt werden. 
Plastik zu recyceln ist gut, doch Plastik
abfall erst gar nicht entstehen zu lassen 
ist noch besser. In einer Studie gaben  

die shortlist
Wer es neben den Siegern bis ins 

Konsument:innen-Panel geschafft hat 

26  Nachhaltig 2022
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Kategorie i 
thinK different
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Die Module sind auf Rammprofilen instal
liert, dadurch kann das Regenwasser 
 abfließen. auf 90 Prozent der Fläche 
 stehen Module mit fixer Südausrichtung. 
Der Boden wurde mit einer artenreichen 
Saatgutmischung begrünt und wird von 
Schafen beweidet. Mit einer hecke rund 
um die anlage wird Lebensraum für 
 Insekten und andere Kleinlebewesen ge
schaffen. auf der restlichen Fläche wer
den drehbare Module für eine optimale 
Bearbeitung mit Traktoren und Mäh
dreschern und für Obstbäume getestet. 
Die Kulturen und der Boden werden von 
den Modulen vor Wettereinflüssen wie 
Sonneneinstrahlung, Starkregen, Frost 
und hagel geschützt. 
als Vorzeigeprojekt soll Ökosolar Biotop 
Bewusstsein für die Möglichkeit der 
 Erzeugung von grünem Strom in Kombi
nation mit Landwirtschaft schaffen.

SoroptimiStinnen 
road to equality

Leider ist es immer noch so, dass  
Frauen und Männer ungleich entlohnt 
werden und die Lebensbedingungen von 
Männern und Frauen sehr unterschied
lich sind.
Der Verein Soroptimist International 
 austria hat sich zum Ziel gesetzt, die Le
bensbedingungen und die Stellung von 
Frauen und Mädchen durch Bewussts
einsbildung, Stellung nehmen und 
 handeln zu verbessern. Das 100Jahr
Jubiläum sollte genutzt werden, um 
100.000 Menschen aus ganz Österreich
in 100 Tagen mit den anliegen des Ver
eins zu konfrontieren. Unter dem Motto 
„Road to Equality“, wurden die Frauen
GEhspräche ins Leben gerufen. Bei einer 
Wanderung quer durch Österreich 
 wurden die Themen Finanzen, Gesund
heit, Wohnen, Gewalt auch mit 
Vertreter:innen aus Presse, Politik 

92 Prozent der Befragten an, dass sie 
 lieber Plastikflaschen für Wasch und 
Reinigungsmittel oder Körperpflege
produkte wiederbefüllen würden, anstatt 
sie wegzuwerfen.
Der Ladenbauer Umdasch hat mit dem 
Produkt „Liquid Dispenser“ ein technisch 
ausgereiftes System zum Nachfüllen von 
Flüssigkeiten entwickelt. Und damit auch 
großen handelsketten ein effizientes 
 angebot zur Wiederbefüllung von Mehr
wegverpackungen ermöglicht. aufgrund 

der einfachen Bedienbarkeit wird es den 
Konsument:innen erleichtert, ihre nach
haltige Einstellung auch in konkretes 
Kaufverhalten umzusetzen.  Denn bereits 
ab 120 abfüllungen von Reinigungs und 
Pflegeprodukten mit dem Liquid Dispen
ser in Mehrwegflaschen ist diese art der 
Wiederbefüllung klimafreundlicher als 
der Kauf von EinwegPlastikFlaschen. 
Inzwischen ist der Liquid Dispenser als 
nachhaltiges LadenbauSystem am 
Markt etabliert und unter anderem setzt 
die Drogeriemarktkette dm das System 
in über 120 Filialen in Österreich ein.

Kategorie ii 
be aware

acKer auStria
gemüSe-acKerdemie

Kinder und Jugendliche haben sowohl  
zu hause als auch im Kindergarten und 
in der Schule immer weniger Kontakt zur 
Natur und zur Lebensmittelproduktion 
und wissen oft nicht mehr, wo unsere 
 Lebensmittel herkommen. 
Ziel der gemeinnützigen Organisation 
acker austria ist es, mit den Gemüse
ackerdemien Bewusstsein für die 
 herkunft von Lebensmitteln zu schaffen. 

Bis 2030 soll jedes Kind die Möglichkeit 
haben, den Wachstums und Wertschöp
fungsprozess von Lebensmitteln zumin
dest einmal in der Kindergarten und 
Schullaufbahn mit den eigenen händen 
und allen Sinnen praktisch zu erleben.
Dazu bauen Kinder und Jugendliche in 
den Gemüseackerdemien Gemüse auf 
schuleigenen Flächen an. Eine selbst ent
wickelte digitale Lernplattform verbindet 
theoretische Lernmaterialien und prakti
sche ackerübungen passgenau für die 
Bedürfnisse der Lehrkräfte und 
Schüler:innen. Schulen und Kindergärten 
werden über einen Zeitraum von vier 
Jahren begleitet. Die Pädagog:innen 
 werden vor Ort ausgebildet, um danach 
selbstständig mit immer neuen Kinder
gruppen in die ackerwelt eintauchen zu 
können. Finanziert werden die Gemüse
ackerdemien zum größten Teil von 
Sponsoren, die im Rahmen ihrer Tätigkeit 
ihr Zielpublikum auf acker aufmerksam 
machen und so auch im Marketing 
 unterstützen.

raiffeiSen ware  
auStria –  rwa Solar 
SolutionS
ÖKoSolar biotop

Der ausbau von Photovoltaikanlagen 
stellt in Österreich einen wichtigen 
 Beitrag zur Energiewende dar. aber 
 gerade Großanlagen im landwirtschaft
lichen Bereich werden wegen der Boden
versiegelung kontrovers diskutiert. 
RWa Solar Solutions zeigt einen innova
tiven Weg auf: Das Projekt Ökosolar Bio
top soll die Stromerzeugung im Einklang 
mit der Natur und Landwirtschaft er
möglichen. auf einer Fläche von fünf 
hektar wurde eine Photovoltaikanlage 
mit rund 10.000 Solarmodulen installiert. 
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und Wirtschaft diskutiert. Die Gesamt-
strecke betrug 3.752 km, die Dauer über 
1.000 Stunden. 2.000 angemeldete 
Wander:innen und eine unbekannte Zahl 
nicht Angemeldeter waren unterwegs 
und sammelten 72.000 Unterschriften 
für die Anliegen des Vereins. 
In Summe eine Marketingmaßnahme 
mit sehr kleinem CO

2
-Fußabdruck,  

aber großer Wirkung: Fast 500 Bei-
träge in Zeitungen und Magazinen,  
20 TV- Beiträge und 32 Radiointerviews 
 verbreiteten die Botschaft von Road to 
Equality für die Gleichstellung von 
Mädchen und Frauen.

Woerle
rettungsinseln  
ArtenvielfAlt &  
Co

2
-reduktion

Schon heute sind die negativen Umwelt-
auswirkungen wie beispielsweise der 
Rückgang der Artenvielfalt oder der 
 Klimawandel für die Bevölkerung und die 
heimische Landwirtschaft spürbar und 
daher ist jeder kleine Schritt hin zu 
 umweltbewusstem, nachhaltigem 
 Konsum wichtig.
Der Käseproduzent Gebrüder Woerle  
hat sich mit der Initiative „Woerle wirkt 
weiter“ zum Ziel gesetzt, einerseits die 
Artenvielfalt in landwirtschaftlichen 
 Betrieben zu erhöhen und andererseits 
bis 2030 den CO

2
-Fußabdruck des 

 hergestellten Käses schrittweise jährlich 
um zehn Prozent zu senken. 
Jeder Hof hat Ecken und Flächen die 
landwirtschaftlich nicht genutzt werden, 
das können Altholz-Haufen sein oder 
Hecken und Blühstreifen. Gemeinsam 
mit seinen Bäuer:innen will Woerle die 
Region rund um den Wallersee mit einem 
engmaschigen Mosaik an 1.000 dieser 
Rettungsinseln der Artenvielfalt zur 
größten landwirtschaftlich genutzten  
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Artenvielfaltsregion Österreichs machen. 
Zur CO

2
-Reduktion unterstützt Woerle 

die Bauern bei Maßnahmen zum Klima-
schutz mit 50 Euro pro Tonne brutto 
 eingespartem CO

2
. 

Die Initiative ist fest in den Marketing-
aktivitäten verankert, um so bei 
Konsument:innen, Mitarbeiter:innen und 
Partnerbetrieben Bewusstsein für die 
 Artenvielfalt, aber auch den Wert von 
 Lebensmitteln zu schaffen.

kAtegorie iii 
innovAte

dAmn PlAstiC
dAmn PeoPle

Das Ziel von Damn Plastic ist es, durch 
kleine nachhaltige Entscheidungen 
 Großes für die Umwelt zu bewirken. 
 Jeder kann durch den Verzicht von Ein-
wegplastikprodukten dazu beitragen, 
Müll zu vermeiden. Vom Strohhalm aus 
nudeln bis hin zu Pflegeprodukten ohne 
Verpackungsmaterial bietet Damn 
 Plastic eine passende Alternative. Auch 
Produkte aus recycelten Materialien, die 
dazu beitragen, den ökologischen Fuß-
abdruck so klein wie möglich zu halten, 
werden angeboten. 

Die Damn-Plastic-Stores finden sich in 
den besten Lagen in Salzburgs Alt-
stadt und Europark, am Hauptplatz in 
Linz und im Gerngross Wien und der 
SCS. Demnächst folgen die ersten 
Franchise-Konzepte. Darüber hinaus 
bietet die Gründerinnen von Damn 
Plastic,  Victoria neuhofer und Stepha-
nie Sinko, Consulting für plastikfreie 
Events und Gastro, einen Onlineshop, 
eine App und vieles mehr an, um 
 dieses Ziel zu erreichen. 

Post Ag
green PACk 
mehrWegPAket

Der Onlinehandel boomt nicht erst seit 
Corona. Das heißt aber auch, dass täglich 
Tonnen an Kartons weggeworfen werden 
oder im Idealfall im Altpapier landen.
Die Post AG  testet daher gemeinsam mit 
der FH Oberösterreich und fünf 
Handelspartner:innen im Projekt Green 
Pack den Einsatz von Mehrwegpaketen 
im Onlineversandhandel. Durch den Aus-
bau der Kreislaufwirtschaft können in der 
Branche Emissionen und Abfall einge-
spart werden. In einem ersten Schritt 
wurden aus 40 verschiedenen Mehrweg-
verpackungen die bestgeeigneten aus-
gewählt. Für einen kostengünstigen und 
ökologisch nachhaltigen Rückversand 
wurden ausschließlich faltbare Verpa-
ckungen ausgewählt, die einfach über 
Briefkästen retourniert werden können. 
Diese werden derzeit von den 
Handelspartner:innen eingesetzt, um die 
Akzeptanz bei den Konsument:innen zu 
erheben. Auch spezielle Weinverpackun-
gen werden dafür getestet. Das Projekt 
wird durch die FH Oberösterreich 
 wissenschaftlich begleitet. So können 
Verbesserungspotenziale gleich aufge-
griffen werden. Die ersten Ergebnisse 
sind vielversprechend. Sowohl was die 
Praxis-tauglichkeit betrifft als auch das 
Feedback der Endverbraucher:innen sind 
Mehrwegverpackungen auch in der 
 Versandlogistik hoffentlich bald nicht 
mehr wegzudenken.

vollPension
generAtionen CAfé

Altersarmut und Einsamkeit sowie Isolati-
on im Alter sind ein zunehmend wachsen-
des Problem. 620.000 alleinstehende 
Senior:innen gibt es in Österreich, mehr 
als ein Drittel ist von Altersarmut betrof-
fen. Daher wurde die Vollpension 2012 als 
Pop-up gestartet. Die Grundidee der Voll-
pension ist schnell erklärt: Wo gibt’s den 
besten Kuchen? Richtig, bei der Oma! 
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Und eben im Generationencafé der Voll-
pension. Dort backen Omas und Opas die 
besten Kuchen, verdienen sich ein biss-
chen was zur kargen Pension dazu und 
sind vor allem nicht einsam. Bis Corona 
kam und auch die beiden Vollpension-
Standorte schließen mussten.  Um die 
 Arbeitsplätze – vor allem die der Omas 
und Opas zu erhalten – wurden zahlrei-
che Marketinginitiativen gestartet. Ange-
fangen von der Halbpension, in der Preise 
nach Sitzplatz und Zeit und nicht nach 
Konsum abgerechnet wurden. Was zu ei-
ner Steigerung des Pro-Kopf-Umsatzes 
von 70 Prozent geführt hat. In der Folge 
wurden zwei Buchtel-To-Go Pop-up- 

Kioske in Wien eröffnet. Oder die Backa-
demie – die erste Oma-Online-Backschule 
der Welt. Das Ganze veredelt mit hoch-
professionellem Marketing, aber immer 
mit viel Herz und einem Augenzwinkern. 

Westfield  
donauzentrum
sozialmarkt mit  
samariterbund

Auch in Wien Donaustadt leben armuts-
gefährdete Menschen, für die es eine gro-
ße Herausforderung darstellt, ihren Alltag 
zu finanzieren – vor allem die Einkäufe 
des täglichen Lebens. Um diesen Men-
schen den Alltag zu erleichtern, haben 
sich Wiens größtes Einkaufszentrum und 
der Samariterbund zusammengeschlos-
sen und den ersten Sozialmarkt in einem 
Einkaufszentrum eröffnet. Auf 100 Quad-
ratmetern wird ein breites Sortiment an 
frischen Lebensmitteln, Konserven bis hin 

zu Hygieneartikeln und Spielzeug ange-
boten. Das Besondere: Beliefert wird der 
Markt von den Shops und Händler:innen 
des Donauzentrums. Dadurch gibt es 
kaum Transportwege zwischen den Shop-
Partnern im Center und dem Sozialmarkt 
und wenig Abfall – gelebte Nachhaltigkeit 
und Kreislaufwirtschaft. Seit Eröffnung im 
September 2019 konnten bereits 180.566 
Kilogramm Lebensmittel gerettet werden. 
Im Schnitt kommen 80 Kunden:innen pro 
Tag. Und die werden in Zukunft auch von 
Mitarbeiter:innen von Unibail-Rodamco-
Westfield, der Betreibergesellschaft des 
Donauzentrums, bedient. Denn einige 
von ihnen haben vor, ihre Freiwilligen-
arbeit direkt im Soma zu leisten. Eine 
Win-win-win-Situation für Betroffene, 
Shopbetreiber und das Westfield Donau- 
zentrum, die auch breite Resonanz in den 
Medien gefunden hat. 

Kleine Bewegung, 
große Wirkung!
Für eine saubere Stadt
Tschickstummel ins
Aschenrohr werfen.

Bau keinen Mist.

Straßenreinigung
Abfallwirtschaft,

und Fuhrpark
Straßenreinigung
Abfallwirtschaft,

und Fuhrpark

Straßenreinigung
Abfallwirtschaft,

abfall.wien.gv.at

Bezahlte Anzeige
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Kategorie i

thinK different
adamah Biohof Erhöhung Mehrweganteil

aer haushalts- und Körperpflege

Bank austria Go Green Konto

Beevie Natural cosmetics

Billa Voller Regionalität

BMW Born electric

Convention Buereau tirol hybrid Event Tirol connect

donauversicherung GreenProtect Lebensversicherung

erste Bank assetmanagement

funder Max Slimline arbeitsplatten

gösser Nachhaltiger Genuss

green Bag Bio Fruchtsaftkonzentrat

holding graz car Sharing

ikea Store Wien Westbahnhof

interspar Unverpackte Biolebensmittel

Ja! natürlich Freilandschwein

Kathrein Bank Ungewöhnlich nachhaltig

l’oréal Nachhaltig schön

Mcdonalds Littering

Megaboard Werbeplanenspende

MJK Sportmarketing Graz Marathon

ÖBB infra Schienenbienen

ompura Steppstoff aus 3 Lagen Wolle

Porsche austria Elektrotage

rewe Mehrweggläser

rWa Nützlingsausbringung via Drohne

Schärdinger Mehrwegglas

Studio M Recycle mich

Umdasch Nachfüllstation Liquid Dispenser

Vöslauer Watertable

Wiener Städtische Versicherung admosfy Mediaplan 

Zalando Pre owned

Kategorie ii 

Be aWare
acker austria Gemüseackerdemie für Kinder

ara Reinwerfen statt wegwerfen

Bio austria Lokbranding

Bipa Bi good

BMK/Kraftwerk Wildentschlossen

BWt Bottle free

Cayenne Marketingagentur holz ist genial

erste Bank und Sparkasse In our hands

estyria – Steirerkraft Bee happy

generali christkindlmarkt

genol Ökosolar Biotop

greiner ag Greiner Talks

gW 24 aPP Klimachamps

holding graz abfall app

hSg events advent im Park

innocent Good Times

interspar Verkaufsstopp Feuerwerke

lime Soda Webagentur Trashbusters

Ma 48 Wien abfallwirtschaft Kampagne Gut g’macht

Maria gottenhuber Nachhaltigkeitsberatung SinnSache

Ölz Meisterbäcker Umstieg auf Faire Trade Kakao

ProSieben.Sat1 Puls 4 4 sustainibility Initiative

raiffeisen landesbank tirol Bee Raiffeisen

runtastic Run wild

rWa lagerhaus Wärmebild energetische Sanierung

rWa lagerhaus Zukunft Erde humusaufbau

SalzburgMilch Tierwohl

Soroptimisten Road2Equality

tele Magazin Klimainitiative

too good to go Oft länger gut

Vöslauer artists for Tomorrow

Vöslauer Klimaticket Promo

Waldquelle Zukunftspreis Waldquelle für morgen

Wörle Rettungsinseln artenvielfalt

Kategorie iii

innoVate
Connex Nachhaltige hotelgutscheine

damn Plastic Shop/Gastro/Konzept

ernst & Young eY carbon Beratungsplattform

genol Scheibenreiniger Dispenser

graz holding Jahreskarte

graz holding Move 2 Zero

libertydothome Sternenhimmelchalets

Microsoft Mach heute morgen möglich

Porsche austria Mooncity

Post ag cO
2
-neutral zugestellt

Post ag GreenPack Mehrwegpaket

Stiegl Bier Gut Wildshut

too good to go Kooperation Spar

Vollpension Generationencafe

Vöslauer Bleibt dran Verschluss

Westfield donauzentrum Soma Koop Shops & Samariterbund

Wien energie Bürger:innen Solarkraftwerk

83  
ProJeKte 
aM Start

Von Biohof Adamah bis Wien Energie –  
alle Einreichungen auf einen Blick

30  Nachhaltig 2022
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Seit diesem Frühjahr sind die Danone Milchfrische-
produkte mit bekannten Marken wie Actimel,  Activia 

oder FruchtZwerge B-CorpTM-zertifiziert.  Danone Waters 
(Volvic, evian) und Alpro sind bereits seit einigen Jahren 
B Corps. Der Geschäftsbereich für frühkindliche und 
 medizinische Ernährung wird in  Kürze ebenfalls folgen.  

Bis 2023 wird Danone damit in Deutschland,  Österreich 
und der Schweiz zu 100 Prozent B-Corp- zertifiziert 
sein. Dies ist ein einzigartiges Vorhaben für ein Unter-
nehmen dieser Größe.

Eine Daueraufgabe – und ein Commitment
Bei Danone ist der Grundgedanke, wirtschaftlichen 
 Erfolg mit sozialer und ökologischer Verantwortung zu 
verbinden, bereits seit vielen Jahrzehnten tief veran-
kert. Ein B-Corp-Unternehmen zu sein, ist eine dauer-
hafte Aufgabe und ein langfristiges Bekenntnis zu Wer-
ten und zu einer Mission. Es geht darum das beste 
Unternehmen FÜR die Welt zu sein, anstatt das beste 
Unternehmen DER Welt.

Danones Mission lautet: Durch gesunde Ernährung und 
Beratung die Lebensqualität möglichst vieler  Menschen 
zu verbessern – von der Geburt bis ins hohe Alter.

Grundprinzip: Kontinuierliche Verbesserung
B Corporations ruhen sich nicht auf ihren Lorbeeren aus. Sie 
streben nach kontinuierlicher Verbesserung und danach, dass 
sich die Unternehmensaktivitäten immer positiver und nach-
haltiger auf alle Interessengruppen auswirken.  Alle drei Jahre 
steht eine Neuzertifizierung an, welche von Jahr zu Jahr an-
spruchsvoller wird. Das Ziel: Das unternehmerische  Handeln 
ständig zu hinterfragen und noch besser zu werden!

DANONE:
AUF DEM WEG ZU  

100 PROZENT B CORP

Über B Corp
UNTERNEHMERTUM VERPFLICHTET. 

B Corporations sind Unternehmen, die dies erkennen 
und sich in ihren  Statuten zu gesellschaftlichem 
 Mehrwert und ökologischer Nachhaltigkeit bekennen. 
In einem  rigorosen Testverfahren  lassen sie Unter
nehmens  führung,  Mitarbeiterrechte sowie Aus wirkun
gen auf Umwelt, Gesellschaft und Kund:innen messen. 
Seit der  Gründung im Jahr 2006 gibt es mittlerweile in 
mehr als 70 Ländern über 4.900 zertifizierte B Corpo
rations, darunter Patagonia, The Guardian und Ein
horn. Diese inter nationale Bewegung verbindet Unter
nehmen auf ihrem Weg in eine verantwortungs bewusste 
Zukunft der Wirtschaft. 
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Der 
mensch 
im mittel-
punkt

Nachhaltigkeit spielt in 
vielen Bereichen des 
wirtschaftlichen und 
 sozialen Lebens eine 

wichtige Rolle und basiert nicht 
 zuletzt auf drei Säulen: Ökologie, 
Ökonomie und Soziales. Neben den in 
den vergangenen Jahren vielfach dis-
kutierten ökologischen und ökonomi-
schen Aspekten schafft es soziale 
Nachhaltigkeit, bei der die Menschen 
im Fokus stehen, mittlerweile immer 
öfter in den öffentlichen Diskurs. 

Innerhalb von Unternehmen 
spricht man dabei hauptsächlich von 
den eigenen Mitarbeitenden, Interes-
sensgruppen und der Gesellschaft. 
Um die Menschen in den Ursprungs-
ländern der Rohstoffe geht es in der 
Regel nur selten. Dennoch müssten 
alle, die in irgendeiner Form von dem 
Handeln eines Unternehmens betrof-
fen sind, sei es, weil sie in Ursprungs-
gebieten der Rohstoffe arbeiten oder 
unter den ökologischen Auswirkun-
gen, die dieses Unternehmen verur-
sacht, leiden, in die Diskussion mit-
einbezogen werden. Schließlich 
stehen Ausbeutung, Zwangs- und 
Kinderarbeit im Widerspruch zu 
 sozialer Nachhaltigkeit. Das EU-Lie-
ferkettengesetz soll hier entgegenwir-
ken und die Unternehmen bei Miss-
ständen in ihren Lieferketten zur Ver-
antwortung ziehen. Ein Mitte Februar 
2022 eingebrachter Entwurf für ein 
EU-weites Lieferkettengesetz sollte 
damit die langersehnte Transparenz 
in die globalen Lieferketten bringen. 
Begrüßt wird es von den Zivilgesell-
schaften, während viele Industrie-
unternehmen vehement dagegen ar-
gumentieren und eine praktikablere 
Lösung ein fordern.

sorgfaltspflichten werden  
rechtlich bindend
Unternehmen müssen daher in Zu-
kunft auch diese Menschen schützen 
und sind gut beraten, sich mit den 
 Arbeitsbedingungen in den Betrieben 
auseinanderzusetzen, von denen sie 
ihre Rohstoffe beziehen, um Miss-
stände zu sanktionieren. Die eigene 
Lieferkette tatsächlich nachhaltiger zu 
gestalten, wird ein langwieriger Pro-
zess, der nicht von heute auf morgen, 
sondern Jahrzehnte andauern wird. sh
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soziales

Im Bereich der  sozialen Nachhaltigkeit  dreht  
sich alles um den Menschen. Neben den eigenen 
Mitarbeitenden und Stakeholdern sind das für 
Unternehmen auch zunehmend jene Menschen, 
die in weit entfernten Gebieten von ihrem wirt-
schaftlichen Handeln betroffen sind. von nataša nikolić  
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Viele Unternehmen haben damit 
bereits früh angefangen und setzen 
 diverse Maßnahmen, um die Situation 
in den Ursprungsländern zu verbes
sern, was sich mitunter als Herkules
aufgabe erweist. Auf der anderen Seite 
engagieren sie sich aber mit Investitio
nen im Inland, die nicht nur den eige
nen Mitarbeitenden und Stakeholdern 
zugutekommen, sondern auch Hilfsor
ganisationen. Man versucht in kleinen 
Schritt, jene Aspekte zu verändern 
und nachhaltiger zu gestalten, auf die 
man unmittelbaren Einfluss hat. Bei 
der eigenen Belegschaft versucht man 
sich unter anderem mit  flexiblen 
 Arbeitszeitmodellen, Weiterbildungs
angeboten, soweit möglich Homeof
fice, Zuschüssen und Vergünstigungen 
zu profilieren.

Zuckerl für die Mitarbeitenden,  
Spenden für die Gesellschaft
So haben beispielsweise die Spar
Mitarbeiter:innen laut Angaben des 
Unternehmens viele Vorteile, die von 
einem Treuebonus für Einkäufe im ei
genen Unternehmen, einer betriebli
chen Pensionskassa und Essenszu
schüssen bis hin zu vergünstigten Ver
sicherungen und der Möglichkeit, an 
Aktionen des betrieblichen Gesund
heitsmanagements teilzunehmen, rei
chen. Des Weiteren bietet man flexib
le Arbeitszeiten, um die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie zu ermögli
chen. Außerdem, so Spar, setze man 
auf ein aktives Karenzmanagement, in 
dem Wiedereinsteiger:innen bei ihrer 
Rückkehr gezielt begleitet werden. 
Darüber hinaus beachtet Spar auch 
die soziale Nachhaltigkeit in der Lie
ferkette. „Insbesondere für Produzen
ten der SparMarken schreiben wir die 
Einhaltung von Sozialstandards in der 
Lieferkette vor und kontrollieren dies 
entweder durch Audits mit eigenen 
Mitarbeitenden oder durch internatio
nal anerkannte Standards“, schildert 
Lukas Wiesmüller, Leiter Nachhaltig
keit bei der Spar.  
Auch die Rewe International trägt 
nach eigenen Angaben Verantwortung 
weit über das Kerngeschäft hinaus und 
unterstützt laut Senior Communica
tions Manager Thomas Gimesi eine 
Vielzahl unterschiedlicher Projekte. 
Diese umfassen etwa die „Auf

runden“Initiative, deren Spenden
beträge an MutterKindHäuser, 
 Sozialberatungsstellen oder Mitmen
schen in Notsituationen gehen. 
    In Kooperation mit der Wirtschafts
universität Wien unterstützt man die 
Initiative „Lernen macht Schule“ für 
Kinder und Jugendliche aus benach
teiligten Familien. Gemeinsam mit 
Procter & Gamble setzt Bipa heuer 
zum fünften Mal die Spendenaktion 
zugunsten der Caritas Initiative #wir
tun fort. Ein Teil des Erlöses aus dem 
Verkauf einiger P&GProdukte 
kommt den österreichweit neun Cari
tas  MutterKindHäusern zugute.

Der dm drogerie markt unterstützt 
ebenfalls in vielen Bereichen, sei es 
durch die {miteinander}Initiative, 
den „mehr vom Leben Tag“ – einem 
zusätzlichen Urlaubstag für alle dm
Mitarbeiter:innen, an dem sie sich für 
einen guten Zweck engagieren kön
nen –, durch dauerhafte Kooperatio
nen (wie mit der sozialpsychiatri
schen Einrichtung Laube), der „dm 
babybeihilfe“ oder dem jährli
chen Festessen für Obdachlose. „Dar
über hinaus beteiligen wir uns regel
mäßig mit Produktspenden an 
regionalen Initiativen oder greifen lo
kalen Vereinen unter die Arme. 
 Aktuell läuft österreichweit die ,dm 
Flüchtlingshilfe‘ für ukrainische 
Flüchtlinge“, erzählt dmGeschäfts
führer Harald Bauer.

Markenartikelindustrie  
schließt sich an
Unternehmen aus der FMCGBranche 
setzen ähnliche Zeichen und unter
stützen Hilfsorganisationen. Und: 
Für die eigenen Mitarbeitenden haben 
viele bereits Strukturen implemen
tiert, die eine berufliche und persönli
che Weiterentwicklung ermöglichen. 

Für den deutschen Konsumgüter
hersteller Henkel zählt Corporate 
 Citizenship etwa seit der Gründung im 
Jahr 1876 zum festen Bestandteil der 
Unternehmenskultur und umfasst drei 
Bereiche: Ehrenamtliches Engage
ment, gesellschaftliche Partnerschaften 
und Nothilfe. Zur Bündelung aller Cor
porateVolunteeringInitiativen der 
Belgschaft hat der Konzern 1998 das 
Programm „MIT: Miteinander im 
Team“ ins  Leben gerufen, mit dem bis

lang über 16.800 Projekte in mehr als 
100 Ländern gefördert wurden. „Im 
Bereich der gesellschaftlichen Partner
schaften unterstützt Henkel in Öster
reich mit Produkt und Geldspenden – 
zuletzt, 2021, wurden Produkte im 
Wert von 1,9 Millionen Euro an karita
tive Einrichtungen und NonProfit 
Organisationen übergeben“, berichtet 
Birgit RechbergerKrammer, Präsiden
tin Henkel Österreich. 
     Laut Philipp Bodzenta, Public Af
fairs Director CocaCola Österreich, 
macht man die Grundsätze hinsichtlich 
Diversität und Chancengleichheit mit 
zahlreichen Initiativen innerhalb und 
außerhalb des Unternehmens sichtbar. 
„CocaCola ist langjähriger Partner der 
SpecialOlympicsBewegung. Mit dem 
CocaCola Inclusion Run während das 
ViennaCityMarathonWochenendes 
setzen wir ein starkes Signal für ein of
fenes Miteinander in unserer Gesell
schaft.“ Darüber hinaus gibt der von 
CocaCola Österreich initiierte „Get 
active Social Business Award“ seit 
15 Jahren sozialen Startups Starthilfe 
für ihre Ideen und ist damit der größte 
 Sozialinnovationspreis des Landes. 
     Um Inklusion drehen sich auch die 
Bemühungen von iglo Österreich. Beim 
Programm „Graue Panther“ geben 
pensionierte Mitarbeiter:innen ihre Er
fahrung an junge Kolleg:innen weiter 
oder helfen zu Spitzenzeiten aus, indem 
sie etwa Urlaubsvertretungen machen. 
„Eine weitere Initiative ist die Zusam
menarbeit mit dem Sozialunternehmen 
Sindbad, das Jugendliche aus Brenn
punktschulen mit Mento r:innen zusam
menbringt, um die Chancengleichheit 
zu erhöhen“, erzählt Geschäfts führer 
Markus FahrnbergerSchweizer. 

Neben vielen großen Konzernen 
und KMU engagieren sich auch immer 
mehr Jungunternehmen. Eines davon 
ist share. Das SocialImpactUnterneh
men ermöglicht Menschen in den 
ärmsten Regionen der Welt eine Mahl
zeit sowie den Zugang zu Trinkwasser 
und Körperhygieneprodukten. Das ho
norieren mittlerweile auch immer 
mehr Händler und listen laufend weite
re Produkte von share ein. Damit er
möglichen sie ihren  Kund:innen den 
Zugang zu nachhaltigem Konsum und 
den Menschen vor Ort ein menschen
würdigeres Leben.  
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Schwung 
für den  KreiSlaufIn der Circular Economy geschieht 

Recycling mit System – dafür braucht 
es aber die Mithilfe aller an der 

Wertschöpfungskette Beteiligten. 
von Karl Stiefel
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recycling

Schwung 
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Schwung 
für den  KreiSlauf
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Aus einer leeren PET-Flasche kann einiges werden: 
ein Rucksack, Folien, Futter für Jacken oder eben 
wieder eine Flasche. Damit sind bereits zwei 

 Szenarien beschrieben: Der „Closed Loop“, bei dem Abfall-
stoffe für eine ähnliche Verwendung aufbereitet werden – 
also von Gebinde zu Gebinde – und die „Open Loop“-  
Variante, bei der das Material einem anderen Zweck zu-
geführt wird. Beliebtes Beispiel hierfür wäre die Nutzung 
von PET entsorgter Flaschen für Folien oder bei Klei-
dungsstücken. Wann welcher davon umgesetzt wird, hängt 
vom Bedarf für den Werkstoff sowie der Beschaffenheit 
des Abfalls ab. Bei Nahrungsmitteln müssen die Kunststoffe 
etwa „lebensmittelecht“ sein, dürfen also keine Verun-
reinigungen vorweisen. Ist diese Voraussetzung nicht gege-
ben, so wird das recycelte Material anderen Verwendungen 
zugeführt.

Unabhängig, ob geschlossen oder offen, die Grundlage 
für die Kreislaufwirtschaft ist die Beschaffenheit der Aus-
gangsmaterialien: des Abfalls. Oder eigentlich des Pro-
dukts, das eines Tages zu Abfall wird. Dessen Design ist 
nämlich der Schlüsselfaktor schlechthin, wie gut es nach 
dem „End of Life“ im Materialzyklus erfasst werden kann. 
Manfred Tacker, Managing Director von Circular Ana-
lytics und Studiengangsleiter des Bachelorstudiums Ver-
packungstechnologie an der FH Wien, meint, dass, um den 
Modebereich besser in die Kreislaufwirtschaft einzubin-
den, ähnliche Schritte wie im FMCG-Bereich notwendig 
wären. Bis 2025 ist nämlich geplant, ein Sammel- und 
 Verwertungssystem für Kleidung aufzubauen. Eine Kenn-
zeichnung, wie Kleidung entsorgt werden soll, würde laut 
dem Fachmann etwa sinnvoll sein. Eine eigene Tonne für 
Alt-Kleidung wäre ebenfalls denkbar.

Unterschiedliche Prozesse
Das große Fragezeichen beim Recycling ist allerdings, was 
in den Händen der Kund:innen mit den begehrten Materi-
alien passiert. Etwa lässt sich ein PET-Gebinde, das ideal 

recycelbar wäre, mit Fremdstoffen füllen, wodurch es un-
brauchbar gemacht wird. Ähnlich sieht es bei der Kleidung 
aus, die bei der Verwendung den unterschiedlichsten Um-
weltbedingungen ausgesetzt werden kann. Hier entschei-
det sich selbst bei der fachgerechten Entsorgung erst bei 
der Aussortierung, ob und wie sich die Werkstoffe wieder 
einsetzen lassen. Einen signifikanten Unterschied macht 
hierbei, wie das Recycling umgesetzt wird – physikalisch 
oder chemisch, wobei sich Elemente beider Methoden 
auch kombinieren lassen. Beiden voraus geht eine Vorsor-
tierung (beim Kunststoff in sechs Kategorien), bei der noch 
viel Handarbeit gefragt ist, und eine erste Reinigung.

Beim physikalischen Prozess, der in einem Großteil der 
Recycling-Anlagen Verwendung findet, werden die Abfall-
stoffe zerkleinert und die „Flakes“, wie sie in der Fach-
sprache heißen, nach Material sortiert. Das kann man 
durch eine Schwimm-sink-Trennung in einem Wasserbad 
oder seltener durch die Trennung via Infrarot-Erkennung 
erreichen, wobei bei Letzterem auch die Sortierung nach 
Farbe möglich ist. Starke Unterschiede bei den jeweiligen 
Möglichkeiten dieser Anlagen gibt es je nach Bundesland. 
Erst, wenn diese einheitlichen Möglichkeiten zur Tren-
nung vorhanden sind, wäre eine österreichweite Anglei-
chung der Entsorgungssysteme umsetzbar. Ein Ziel, das in 
den kommenden Jahren erreicht werden soll.

Zur chemischen Wiederaufbereitung: Hier werden die 
zugeführten Materialien komplett aufgetrennt, wodurch 
sich ein reineres Ausgangsmaterial erreichen lässt. Der 
Nachteil: Der chemische Prozess ist nicht nur wesentlich 
energieaufwendiger und somit eher für teurere Materialien 
geeignet, er wird aktuell auch nur in Pilotanlagen verwen-
det. Daher lassen sich die dort erreichten Mengen auch 
nicht der Recyclingquote zurechnen. Die OMV baut 
 zusammen mit Borealis bis 2026 die erste kommerzielle 
Anlage dieser Art beim Werk in Schwechat.

Das Resultat der Prozesse sind Kunststoff-Teile, die mit 
Additiven vermengt werden, um Granulat zu erzeugen. 

grundlage für die Kreislauf- 
wirtschaft ist die Beschaffenheit der 

ausgangsmaterialien – des abfalls. 
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Wie hoch die Differenz zwischen zugeführtem Abfall und 
diesem Endprodukt ist, hängt von den Anforderungen an 
die Reinheit des recycelten Plastiks ab. Gesucht werden 
besonders ungefärbte Materialien, die in der Praxis jedoch 
nicht immer verfügbar sind. Auch bei den gefärbten Kunst
stoffen ist deren Reinheit ein wichtiger Faktor, um ein 
 konsistentes Produkt aus den wiederaufbereiteten Werk
stoffen zu erzeugen.

Während die Wiederaufbereitung bei PET bereits gut 
funktioniert, gibt es hier jedoch ein großes „Aber“: Folien 
aus dem Material sind nicht recyclingfähig, da sie bei der 
Benutzung zu viele Verunreinigungen auffangen. An sich 
ein Fall für das chemische Recycling, doch ist der Material
kreislauf bereits so stark auf die physikalische Variante 
 ausgelegt und der dortige Output entsprechend groß, dass 
die Trennung mittels der anderen Methode oft nicht wirt
schaftlich wäre. Auch Polypropylen (PP) ist ein Sorgenkind 
der Kreislaufwirtschaft, da es gesetzlich nicht für Pack
stoffe wiederaufbereitet werden darf.

Kompetenz ist für alle da
Doch zurück zum nachhaltigen Design, mit dem sich auch 
einige Änderungen ergeben. Der Verzicht auf schwer 
trennbare Verbundmaterialien etwa vereinfacht den Wie
derverwertungsProzess. Das kann jedoch die Möglichkei
ten bei der Gestaltung von Produkten limitieren. Hier sind 
die Hersteller gefragt, den Lebenszyklus der Artikel zu 
durchdenken und nicht nur für die Benutzung durch die 

Kundschaft, sondern auch an die Entsorgung der Waren zu 
denken. BestPracticeBeispiele für das Verpackungsdesign 
hat ECR Austria im Ratgeber „Packaging Design for Recy
cling“  gesammelt, das in Zusammenarbeit mit Manfred 
 Tacker  geschaffen wurde. Das Besondere daran: Der Leit
faden hat nicht (nur) die für die Verpackung verantwortl
ichen Entscheider:innen als Zielgruppe. Durch ein Ampel
system wird für unterschiedliche Arten der Verpackung 
deutlich  gezeigt, welche Materialien wann vermieden 
 werden sollten, welche nutzbar sind, aber vermieden wer
den sollten und welche Werkstoffe im Idealfall nicht mehr 
in Umlauf gebracht werden. Damit sollen alle an der Wert
schöpfungskette beteiligten Personengruppen – von der 
Geschäfts führung über den Vertrieb bis hin zur Logistik 
und dem Handel – eine grundsätzliche Kompetenz in dem 
Bereich aufbauen. Der Ratgeber ist kostenlos auf der ECR
Seite erhältlich und das Unternehmen hat begonnen, die 
darin enthaltenen Erkenntnisse für internationale Märkte 
zu adaptieren.

Welche Rolle kommt bei der Kreislaufwirtschaft nun 
dem Handel zu? Um die Entwarnung mit den Worten von 
Manfred Tacker zu bringen: „Viel muss hier nicht gemacht 
werden, nur umgedacht.“ Konkret bedeutet das, dass auch 
hier Kompetenzen rund um das Thema vorhanden sein 
müssen, um als mündiger Teilnehmer an der Circular 
 Economy zu partizipieren. Die gezielte Listung von re
cycelbaren Produkten wäre ein großer Hebel für das Ziel, 
den Materialkreislauf zu schließen. Auch preislich wird 
sich das langfristig auszahlen, Stichwort „Ökomodulation“. 
Diese sieht vor, dass Hersteller für die Produktion von 
Verpackung einen staatlichen Beitrag zahlen müssen – je 
besser recycelbar die Ware ist, umso geringer fällt der 
 Betrag aus. Entsprechend niedriger fallen bei Designs,  
bei denen die Kreislaufwirtschaft eine Rolle gespielt hat, 
die Nebenkosten aus. Nachhaltigkeit wird somit auch 
 wirtschaftlich gesehen die bessere Option sein. sh
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Entsorgung 2021
Die ArA (Altstoff recycling Austria) hat im vergangenen 
Jahr 1.081.000 tonnen Verpackungen und Altpapier der 
 österreichischen Haushalte gesammelt. Mehr als die Hälfte 
davon macht mit 615.200 tonnen das Altpapier aus. glas 
kommt auf 253.700 tonnen, dahinter erst die Leichtverpa-
ckungen mit 180.300 tonnen. Metall ist mit 31.800 tonnen 
der kleinste Posten. Laut eigenen Angaben verfügt die ArA 
über einen Marktanteil unter den Entsorgungsunternehmen 
von 70 Prozent.

2021 hat die ArA die App „Digi-Cycle“ gestartet, mit der  
ein Pilotversuch zur korrekten Mülltrennung und deren 
 Erfassung gestartet wurde. Ab Jänner 2023 folgt nun ein 
recycling-guide für Konsument:innen.

rECyCLing

Die Plattform der Konsum-
güterbranche (ECr) hat  
einen Leitfaden für die ideale 
Ver packung erstellt.
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Außenwerbung im 
grünen Bereich.
Außergewöhnlich CO2-neutral: Wir holen für Sie nicht nur das 
Maximum an Reichweite und Wirkung aus Ihrer Kampagne heraus, 
sondern kompensieren gemeinsam mit admosfy und myClimate auch 
anfallende Emissionen. Jetzt CO2-neutrale Werbeflächen buchen!

HEUTE. FÜR MORGEN. FÜR UNS. werbung.oebb.at



Die grünen  
Konzepte Der 
„baD guys“

Untätigkeit kann man den Luft- und Kreuzfahrt unter nehmen 
in Sachen Nachhaltigkeit nicht  vorwerfen. Dennoch gelten 
Airlines und Reedereien als der Klimakiller Nummer eins. 
Dabei unternehmen sie immense Anstrengungen und  
Investitionen zur Erreichung von Net Zero und damit  
zu einer sauberen Luft- und Seefahrt der Zukunft.  
von brigitte Charwat

D ie  Reisebranche und hier die Luft- und Kreuz-
fahrtindustrie im Besonderen – die es in den 
letzten zwei Jahren wirklich nicht lustig hatte 

und die pandemiebedingt einer heftigen Zäsur unterliegt – 
als alleinige „Bad Guys“ an den CO2-Pranger zu stellen, ist 
weder fair noch korrekt. Denn Fluglinien und Kreuzfahrer 
sind keine Vogel-Strauß-Politiker, sondern investieren gro-
ße Summen in Forschung und Entwicklung klimafreundli-
cherer Antriebsformen und neuer Flugzeug- und Trieb-
werkskonzepte – um einen Beitrag zu den 17 von den 
 Vereinten Nationen definierten Sustainable Development 
Goals (SDGs) für nachhaltige Entwicklung auf ökonomi-
scher, sozialer sowie ökologischer Ebene zu leisten und 
 klimaneutrales Fliegen und Kreuzfahrten bis 2050 zu er-
reichen. Alle renommierten Netzwerkairlines nehmen ihre 
Umweltverantwortung ernst und haben diese im Unterneh-
mensleitbild festgeschrieben. Sie steigern Jahr für Jahr ihre 
Treibstoffeffizienz und investieren in die Weiterentwicklung 
alternativer Treibstoffe wie Biokerosin oder aus Altkunst-
stoffen sowie aus regionalen Abfall- und Rückstandströmen 
produziertes Sustainable Aviation Fuel (SFA). 

So haben etwa die Fluglinien der Lufthansa Group – 
dazu gehören auch Austrian Airlines – ihre Treibstoffeffizi-
enz seit 1994 nicht nur um 30 Prozent gesteigert, sondern 
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den durchschnittlich benötigten Kerosinverbrauch pro 
Passagier bereits auf weit unter vier Liter reduziert. Auch 
die Air-France-KLM-Gruppe hat ihre Energieeffizienz  
pro geflogenem Passagierkilometer bereits um mehr als  
20 Prozent verbessert und diese Liste kann unendlich fort-
gesetzt werden. Die holländische königliche Airline gilt in 
Sachen Nachhaltigkeit schon lange als Vorreiter in der 
Luftfahrtindustrie und beweist mit vielen Zukunftspro-
jekten, etwa dem leichteren und aerodynamischeren  
V-förmigen „Flying-V“-Flugzeug, was man bei der ältesten 
Fluglinie der Welt unter Verantwortung gegenüber Natur 
und Mensch versteht. 

Und würde die Politik nicht bremsen und seit Jahren  
einen „Single European Sky“ diskutieren und stattdessen 
endlich den einheitlichen europäischen Luftraum umset-
zen, würde diese Optimierung von Flugstraßen im gesam-
ten europäischen Luftraum den Treibstoffverbrauch und 
damit die Emissionen veritabel nach unten revidieren. 

aus schwarz wird Dunkelgrün
Um sich die Welt zu erschließen, braucht es immer noch 
ein Flugzeug oder Schiff. Aber genau das ist die Krux, 
 warum die zum Massentransportmittel gewachsenen 
 Verkehrsträger als Umweltsünder Nummer eins gelten.  
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Ja, es ist noch nicht alles dunkelgrün, aber auch nicht mehr 
alles schwarz, was fliegt und schwimmt. Und dass Flug
zeuge und Kreuzfahrtschiffe immer wieder als die bösen 
Buben aller gefahrenen, geflogenen und geschwommenen 
Auspuffgase herhalten müssen, ist gewagt, richtiger wird es 
deswegen nicht. Das zeigt auch eine von Klaus Raderma
cher mit der Universität St. Gallen durchgeführte Studie. 
Dem ausgewiesenen Experten am Gebiet der „Vergleiche 
der Verkehrssysteme“ geht es dabei nicht ums weitere 
„Anheizen“ dieser Debatte, sondern nur darum, einen 
ganzheitlichen ökologischen Vergleich von Straße, Schiene, 
Luft und Schiff transparent zu machen. Also all diese Sys
teme aus allumfassender CO2Sicht zu betrachten, um ei
nen fairen Vergleich herzustellen und nicht die Rechnung 
irgendwo mittendrinnen im Systembetrieb anzustellen. 

„Aus meiner Sicht wird die Diskussion gutes und 
schlechtes Verkehrsmittel in einer Form geführt, die nicht 
dem Sachverhalt und den echten Gegebenheiten entspricht. 
Denn zur vollständigen Bewertung der Umweltverträglich
keiten eines Verkehrssystems ist die ganzheitliche Betrach
tung inklusive aller notwendigen Infrastrukturkomponen
ten zwingend erforderlich“, betont Radermacher. 
Demzufolge ist die Fokussierung auf die Antriebsenergie 
von Verkehrssystemen unzureichend und unzulässig,  

Die grünen  
Konzepte Der 
„baD guys“

insbesondere die benötigte WegeInfrastruktur verursacht 
bei Bau und Wartung zuweilen CO2Emissionen, die die 
aus dem Antrieb resultierenden Emissionen signifikant 
übersteigen. Wie auch KnotenpunktInfrastruktur ein er
heblicher CO2Emittent sein kann, der die Gesamtbilanz 
eines Systems negativ belastet.  

eine logische rechnung
Jedes Verkehrsmittel benötigt Infrastruktur und die hat 
 generell sehr viel mit Stahl, Beton und Zement, Kupfer, 
Aluminium et cetera zu tun. Die ersten Emissionen am 
Weg in Zug oder Flug entstehen also irgendwo auf der 
Welt, wo der benötigte Rohstoff abgebaut wird, richtiger
weise beginnt auch hier die Rechnung. Der Schienen
verkehr benötigt den Zug, Bahnhöfe, ein Schienennetz – 
gegebenenfalls mit Infrastruktur für Elektrifizierung, 
Stellwerke, Signalanlagen, Weichen und Strom oder 
 Diesel, damit sich das Verkehrsmittel auch bewegt. Somit 
stellt sich das Verkehrsmittel Schiene aufgrund der immen
sen CO2Belastungen für Wege und KnotenpunktInfra
struktur als deutlich weniger umweltfreundlich heraus, als 
gemeinhin angenommen wird. Ursache hierfür sind die 
enormen Mengen an Stahl, Beton (Zement) sowie Kupfer, 
die für die Infrastruktur benötigt werden. 

Die Luftfahrt benötigt Flugzeuge und Flughäfen, jedoch 
keine WegeInfrastruktur, sondern nur Luft. Sie braucht die 
Flugsicherung mit Radar und Funkfeuer und natürlich 
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Kreuzfahrtunternehmen  
haben nachhaltigkeit  
längst in ihren strategien 
festgeschrieben.

Die Luftfahrtindustrie  
sucht klimafreundliche  

antriebsformen und  
neue Flugzeugkonzepte.
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 Kerosin zum Fliegen, wobei Start und Landung die ener-
gieintensivsten Prozesse sind. Zudem kann das Flugzeug, im 
Gegensatz zum Zug, die Strecke an die Auslastung – durch 
den Einsatz von größerem oder kleinerem Fluggerät – an-
passen und damit umwelt- und kosteneffizienter operieren. 

Ideologiefreie Verkehrspolitik
Politisch gewollte finanzielle Anreize zur Reduzierung der 
CO2-Emissionen im Verkehrswesen können nur Wirkung 
entfalten, wenn sie einerseits alle relevanten CO2-Emissio-
nen einschließen und darüber hinaus international und 
 global ausgerichtet sind. CO2-Moleküle, die bei der Stahl-
herstellung in Indien oder China oder bei der Zement-
produktion in Indonesien ent-
stehen, haben genau die gleiche 
Klimawirkung wie CO2-Mole-
küle, die bei der Verbrennung 
von Benzin und Kerosin oder 
bei der Erzeugung von Strom 
entstehen.

Hauptursache für die hohen 
CO2-Belastungen des Verkehrs-
sektors insgesamt ist weniger 
der steigende Mobilitätsbedarf 
der Gesellschaft, sondern viel-
mehr die Ineffizienz der Nut-
zung der Verkehrssysteme, de-
ren Inkompatibilität sowie das Ignorieren physikalischer 
Sachverhalte. Die Subventionierung von Elektromobilität 
in der jetzigen Form hat einen deutlich geringeren Effekt 
auf die CO2-Emissionen, als gemeinhin angenommen. 
 Gleiches gilt weitgehend für den Aus- und Neubau von 
Bahninfrastruktur. Eine sehr viel deutlichere Reduzierung 
von CO2 ließe sich hingegen durch signifikante strukturelle 
Veränderungen von Mobilität und Transport erreichen.

Im Verkehrssektor lassen sich jährlich zig Millionen 
Tonnen CO2 einsparen, ohne dass dies Einschränkungen 
der Mobilität zur Folge haben muss. Politische Entschei-
dungen zur Verkehrspolitik müssen dazu allerdings 
 ideologiefrei, unvoreingenommen und konsequent am er-
warteten Mobilitäts- und Transportbedarf, an naturwissen-
schaftlichen Fakten und am ingenieurtechnisch Machbaren 
ausgerichtet werden.

Auch die europäische Flugsicherungorganisation Euro-
control kommt in ihrer Studie und in einem Vergleich der 
externen Kosten sowie der Kosten für Infrastruktur zu 
 einem ähnliches Resultat: Die Hochgeschwindigkeitsbahn 
(HSR) kostet doppelt so viel wie der Luftverkehr, wenn 
man externe Kosten sowie Infrastruktur miteinbezieht.  
Die Infrastruktur für die HSR ist fünfmal teurer und hin-
sichtlich Bodenverbrauch zehnmal umweltschädlicher. 
 Besonders effizient und klimaschonend ist der Ausbau des 
Bahnverkehrs allerdings dort, wo er an intermodale 
 Knotenpunkte wie eben zum Beispiel die Flughäfen an-
geschlossen wird.

Das Flugzeug ist also nicht zwingend das umweltunver-
träglichste Verkehrsmittel und mit nicht ganz drei Prozent 
der weltweiten CO2-Emissionen ist die Rechnung eine ein-
fache: Für die „restlichen“ 97 Prozent ist die Luftfahrt 
nicht verantwortlich.

Der Schwarze Peter ist kein Seefahrer
Bei den Kreuzfahrtschiffen ist es zwar nicht ganz so „easy“, 
weil im Kohlendioxid-Gesamtausstoß der weltweiten 
Schifffahrt auch die Container-Schiffe inbegriffen sind.  
Und diese Schweröl-Dreckschleudern sind von einem kli-
maneutralen Transportmittel noch immer seemeilenweit 
entfernt und „spucken“ damit der auf Umwelt- und Klima-

schutz bedachten Passagier-
schifffahrt ordentlich in die 
Suppe. Dabei ist, bei aller über-
triebenen Gigantomanie, auch 
in diesem Segment der Schwar-
ze Peter kein das Klima und die 
Natur ignorierender Seefahrer. 
Alle Kreuzfahrtunternehmen 
sind sich ihrer Verantwortung – 
die eng mit dem Wachstum 
 dieses Reisesegments verbun-
den ist – gegenüber Umwelt, 
Mensch, Tier und Natur be-
wusst und haben, wie Fluglini-

en, das Ziel der Klimaneutralität durch Einsparung von 
CO2-Emissionen in ihren Nachhaltigkeitsstrategien festge-
schrieben – durch Nutzung alternativer Treibstoffen mit-
tels Umstieg auf LNG (Flüssiggas) sowie auf Landstrom. 
Man investiert auch hier Unsummen in die Entwicklung 
moderner Technologien, um Kreuzfahrten zum Umwelt-
Musterschüler zu machen.

Wertschöpfung und Wertschätzung
Eine weltweit vernetzte Wirtschaft ist ohne Luftfahrt un-
denkbar, wie der globale Tourismus überhaupt ein Wert-
schöpfungsfaktor und Arbeitsplatzgeber höchsten Ranges 
ist. Kein Land, nicht in der EU wie weltweit, kann heute 
und schon gar nicht nach Corona, auf diese Millionen und 
Milliarden verzichten. Alleine Österreich erwirtschaftet 
60 Prozent seiner Wertschöpfung im Export, die Folgen 
für Wirtschaft und Arbeitsmarkt, wenn die Mobilität und 
besonders das Fliegen nicht funktioniert, hat die Pandemie 
eindrucksvoll gezeigt. 

Letztlich aber haben wir, die wir gerne verreisen, ob mit 
Auto, Bahn, Flugzeug oder Schiff, die Zukunft unserer Welt 
in der Hand. Und zwar nicht nur der touristischen. Ach ja, 
das mit dem Bäume pflanzen zur CO2-Kompen sation ist an 
sich eine nachhaltig kluge Sache, die der  Natur guttut.  
Halt nur dann, wenn der Baum 100 Jahre und älter wird 
und nicht, bevor er ordentlich in den  Himmel gewachsen 
ist, längst abgeholzt wird. Womit sich dann die Katze in den 
sprichwörtlichen Schwanz zu  beißen beginnt.  Sh
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Umstieg aUf Öffis
Prognosen zeigen, dass die Grazer 
 Bevölkerung von derzeit rund 
295.000 Personen bis 2030 auf rund 
320.000 Personen wachsen wird – die 
Anzahl der Pkw wird sich demnach um 
rund 2.500 Fahrzeuge erhöhen. Der 
Umstieg auf öffentliche Verkehrsmittel 
im Grazer Stadtgebiet ist somit ein 
 Gebot der Stunde und wird auf mehre-
ren Ebenen – allen voran dem konti-
nuierlichen Öffi-Ausbau – attrakti-
viert. Zusätzlich spielt die Leistbarkeit 
sowie ein kostengünstiges Angebot für 
alle eine wichtige Rolle: Das Klimaticket 
Steiermark Classic Graz, welches seit 
diesem Jahr erhältlich ist, wird daher 
ebenso wie die Jahreskarte Graz von 
der Stadt Graz mittels  Zuschüssen ge-
fördert. Um den Absatz beider Tickets 
zu steigern und so das Vor-Corona-
Verkaufsniveau zu er reichen, setzte die 
Holding Graz im März und April eine 
umfassende  Kampagne um. 

Nachhaltig UNd flexibel mobil
Eine der Vorteile der Dauerkarten ist 
die kostenlose tim-Mitgliedschaft.  
Tim steht für „täglich.intelligent.mobil“ 
und konnte sich in den vergangenen 

Jahren erfolgreich als eines der führen-
den  Carsharing-Angebote Österreichs 
 etablieren. Mit „tim“ bietet die Holding 
Graz allen Grazer:innen die Möglichkeit, 
jederzeit auch ohne eigenes Auto 
 kostengünstig und mobil in der Stadt 
unterwegs zu sein. An den derzeit 
12 Mobilitätsknoten in Graz bündelt 
tim ergänzend zum öffentlichen 
 Verkehr (E)-Carsharing, Mietautos, 
 E-Taxis, Fahrradabstellanlagen für das 
eigene Fahrrad, Lastenräder sowie 
 öffentliche Ladestationen für private 
 E-Autos. Das Ziel ist, tim nicht nur für 
den Privatgebrauch als alternatives 
Mobilitätsmodell auszubauen, sondern 
das Konzept für die Nutzung durch 
 Unternehmen zu öffnen. So wurde un-
ter anderem „tim Business“ entwickelt, 
das den Umstieg vom klassischen 
 Besitz eines Firmenautos zum gemein-
schaftlichen Teilen in Unternehmen 
 fördern soll. Für Unternehmen mit 
 einem hohen Bedarf an flexiblen 
 Mobilitätslösungen gibt es „tim com-
pany“, der eigene tim-Standort am 
 Firmengelände. „tim company“ ersetzt 
oder reduziert somit den eigenen Fuhr-
park und kann – sofern gewünscht – 
 öffentlich für tim-Nutzer:innen 

 zugänglich gemacht werden. Mit 
 diesem Modell können Partnerunter-
nehmen von tim an den Fahrten 
 finanziell beteiligt werden. Das neue 
Vertriebsmodell zeigt bereits Wirkung: 
Der erste tim-company-Standort 
 wurde dieses Jahr im Technopark 
 Raaba eröffnet.

NeUe berichtsstaNdards
Auch im Geschäftsbericht der Holding 
Graz wird der Nachhaltigkeitsgedanke 
der Holding Graz sichtbar: Im inte-
grierten Geschäfts bericht, der einen 
Überblick über die wirtschaftlichen und 
finanziellen Leistungen der Holding 
Graz gibt, sind zugleich Informationen 
über Grundsätze, Leistungen, Entwick-
lungen und Ziele in den unterschied-
lichen Bereichen der Nachhaltigkeit 
 gebündelt. Seit einigen Jahren gewinnt 
die Nachhaltigkeitsberichterstattung 
immer mehr an Bedeutung. Basierend 
auf dem Green Deal der Europäischen 
Union, der den Pfad zur Klimaneutralität 
bis 2050 vorgibt, müssen größere 
 Unternehmen mit mehr als 
250 Mitarbeiter:innen voraussichtlich 
ab dem Jahr 2023 relevante Nachhal-
tigkeitsinformationen veröffentlichen. 
Der Geschäftsbericht der Holding Graz 
orientiert sich bereits jetzt an den 
 neuen Anforderungen.

Alle Infos zur Jahreskarte Graz sowie 
zum Klimaticket Steiermark Classic Graz 
unter: holding-graz.at/linien
Jetzt gleich tim-Kund:in werden unter: 
tim-oesterreich.at/graz
Geschäftsbericht jetzt lesen unter:  
holding-graz.at/unternehmensberichte

BEZAHLTE ANZEIGE

Wir denken  
an die Zukunft.

Ein lebenswertes Graz steht im Mittelpunkt 
aller Bemühungen der Holding Graz, die wichtige 

nachhaltige Mobilitäts- und Infrastrukturmaß nahmen
 auch für zukünftige Generationen umsetzt. 
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Vor Kurzem wurde die achte und Österreichs größte 
 Photovoltaik-Anlage am Flughafen in Betrieb genommen. 
Was bedeutet das für die Stromversorgung des Flughafens? 
Günther Ofner: Das gesamte Flughafen-System, alle 250 
Gebäude, werden mit dem Strom aus der Photovoltaik- 
Anlagen versorgt. Wenn die Sonne scheint, sind wir mit er-
neuerbarer Energie autark. Das betrifft nicht nur den Flug-
hafen Wien,  sondern alle hier ansässigen Firmen. Seit 2016 
haben wir dafür mehr als 30 Millionen Euro investiert.

Die Investitionen wurden trotz der zwei schwierigen 
 Coronajahre fortgesetzt?
Der Umstieg auf erneuerbare Energie gehört zu unseren 
zentralen Unternehmenszielen, daher wurde das Pro-
gramm wie vor Corona vorgesehen Schritt für Schritt wie 
über Jahre geplant umgesetzt.

„Der FluGVerKehr 
muSS CO2-neutrAl 

WerDen“

Ein Gespräch mit 
Günther Ofner,  

Vorstandsdirektor 
der Flughafen 

Wien AG
VOn DAGmAr lAnG

Welche anderen maßnahmen sind zur erreichung  
des Ziels umgesetzt worden?
Das waren Hunderte Einzelmaßnahmen. Wir haben seit 
2011 den Energieverbrauch um 40 Prozent reduziert und 
die Energieeffizienz um das gleiche Ausmaß gesteigert, 
etwa das gesamte Lichtsystem auf LED umgestellt. Aber 
der wichtigste Beitrag dazu ist die gesamte Haustechnik, 
also Lüftung, Kühlung, Heizung und alles, was damit ver-
bunden ist. Wir „bewohnen“ eine Million Quadratmeter – 
die Steuerung der 250 Gebäude passiert über eine zentrale 
Software, die wir gemeinsam mit der TU entwickelt haben. 

Sie sprechen immer davon, den Flughafen bereits 2023  
CO

2
-neutral zu führen. Geht sich das aus?

Neben der Photovoltaik ist der zweite große Brocken die 
CO2-Neutralität der Fernwärmeversorgung. Wir erzeugen 
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keine Wärme selbst, sondern beziehen sie von der Raffine-
rie, wo die OMW technische Innovationen vorgenommen 
hat, dass die Wärme, die bisher an die Umgebung abge-
strahlt hat, eingefangen und zu uns geschickt wird. 

Es klingt widersprüchlich, wenn ein Flughafenbetreiber 
sagt, das zentrale Unternehmensziel sei die Nachhaltigkeit, 
Immerhin ist Fliegen wohl nicht die nachhaltigste Art  
zu reisen.
Auch nicht schlechter als andere, wenn man einen seriösen 
Vergleich anwendet, der die gesamte Infrastruktur, die da-
hintersteht, mitbetrachtet.  Es geht darum, eine bedarfsge-
rechte Kombination der verschiedenen Verkehrsträger zu 
finden. Als die Westbahn ausgebaut wurde, sind die Leute 
gerne von Linz mit der Bahn zum Flughafen Wien gefah-
ren. Jetzt, wo es keinen Flug von Salzburg nach Wien gibt, 
setzen sich die Menschen aber nicht in die Bahn und fahren 
nach Wien, sondern mit dem Pkw nach München, weil es 
keine sinnvolle Bahnverbindung nach München gibt. 

Dennoch steht der Flugverkehr stark in der Kritik.
Der Flugverkehr ist zu Unrecht der Prügelknabe in der 
 öffentlichen Diskussion, denn er ist global nur für 2,7 Pro-
zent des CO2-Ausstoßes verantwortlich. Man muss aber 
davon ausgehen, dass sich der weltweite Flugverkehr bis 
2050 verdreifacht, da bisher weniger als 20 Prozent der 
heute auf der Welt lebenden Menschen jemals in einem 
Flugzeug gesessen sind. Daher muss der Flugverkehr  
CO2-neutral werden. 

Wie soll das umgesetzt werden?
Indem man das erdölbasierte Kerosin durch synthetisches 
Kerosin ersetzt. Dieses ist in der Verbrennung völlig 
gleichwertig. Man benötigt dafür Luft, Wasser und CO2 
und Gunstlagen zur alternativen Stromerzeugung, zum 
Beispiel in der Wüste, mit 4.000 bis 5.000 Sonnenstunden. 
Man muss es nur wollen, einen Plan aufstellen und es ma-
chen. Ein wichtiger Schritt wäre, die Abgaben, die auf dem 
Flugverkehr lasten, für die Stützung des synthetischen 
 Kerosins zweckzubinden. Eine Besteuerung des Kerosins 
spart hingegen kein einziges Gramm CO2 ein und fördert 
den internationalen Tanktourismus. Die Politik sollte sich 
darauf beschränken, Ziele und Rahmenbedingungen zu 
 definieren, die dann der Industrie die entsprechenden An-
reize geben, in die richtige Richtung zu arbeiten.  

Haben Sie durch die Investitionen für CO
2
-Neutralität auch 

das Bewusstsein Ihrer Mitarbeiter:innen schärfen können?  
Ich glaube, wir konnten das Bewusstsein schärfen, dass 
man mit Ressourcen sorgsam umgehen muss. Es gibt auch 
Maßnahmen, welche die Mitarbeiter:innen direkt be-
treffen, zum Beispiel Fahrgemeinschaften oder der CAT  
als schnellste Verbindung zum Flughafen aus der Stadt. 
Durch den Anschluss des Flughafens an die Westbahn-
strecke kommen nur noch 30 Prozent mit dem Pkw. 

Sie haben in der jüngsten Vergangenheit mehrfach  
gesagt, dass wir unsere Ziele beim Ausbau der erneuer-
baren Energie nicht erreichen werden, weil die Verfahren zu 
lange dauern.
Die Politik erklärt ständig, welche Klimaziele man 2030, 
2040 erreichen sollte, es gibt aber keinen Plan zur Umset-
zung. Zahlreiche Projekte sind in überlangen Verfahren 
blockiert, übergreifende Raumordnungskonzepte und 
Netzausbaupläne fehlen. Das Ziel, Österreich bis 2030 zu 
hundert Prozent mit erneuerbarer Energie zu versorgen, 
ist unter den jetzigen Umständen unerreichbar. In Nieder-
österreich etwa gibt es kein einziges Windkraftprojekt,  
gegen das es keinen Einspruch gibt. Die Verhinderungs-
verfahren dauern bis zu zehn Jahre. Ich begrüße daher den 
Vorschlag des deutschen grünen Umweltministers, die 
 Verfahren auf ein Jahr zu begrenzen. Das wäre auch in 
 Österreich der einzig sinnvolle Weg.  
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MASSNAHMEN DES  
FlUgHAFENS IM ÜBErBlICK
   Im Frühjahr 2022 ist die größte Photovoltaik-Anlage 
 Österreichs mit einer leistung von rund 24 Megawatt Peak 
auf einer Fläche von 24 Hektar (entspricht rund 48 Fußball-
feldern) in Betrieb gegangen. Die Anlage soll mit den bereits 
sieben bestehenden Photovoltaik-Anlagen jährlich rund 
30 Millionen Kilowattstunden Strom erzeugen – das ent-
spricht rund einem Drittel des Stromverbrauchs am Airport.
   Schon 2023 wird der Flughafen Wien durch seine Maßnah-
men seinen Betrieb CO

2
-neutral führen und einer der ersten 

green Airports Europas werden.
   Zusätzlich sorgt die Umstellung der Fernwärmeversorgung 
der OMV auf CO

2
-Neutralität ab 2022 für eine deutliche 

 reduzierung der CO
2
-Emissionen am Flughafen Wien.

     Bereits in den vergangenen Jahren konnte der Airport sei-
nen CO

2
-Ausstoß pro Verkehrseinheit um 70 Prozent und 

den Energieverbrauch um mehr als 40 % senken.
   Umstellung auf Elektromobilität: Derzeit sind bereits mehr 
als 380 Fahrzeuge am Vorfeld im Einsatz.
   Nutzung des Schwungmassenspeichers: Flughafen Wien  
und Wien Energie nahmen den weltweit ersten Schwung-
massenspeicher in Betrieb, der das Schnellladen von  
E-Autos ermöglicht. Zudem verfügt der Flughafen Wien über 
51 E-ladeplätze für Pkw. 
   Nachhaltige Immobilienentwicklung mit Fokus auf eine ener-
gieeffiziente Errichtung und Instandhaltung der gebäude am 
Standort. Der neue Office Park 4 hat das ÖgNI-Vorzertifikat 
in Platin für umfangreiche Integration von Nachhaltigkeit 
und Energieeffizienz erhalten. Er verbraucht um rund ein 
Drittel weniger Energie als herkömmliche Büroneubauten.
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für fast fashion? 
Die Bemühungen der Modeindustrie der letzten Jahre waren nett, haben 
der Umwelt bisher aber kaum geholfen. Was es braucht, sind regulatorische 
Vorgaben und eine massive Reduktion des Konsums. von Manuel friedl

D ie Großen stehen unter Zugzwang – und sie liefern. 
H&M schießt eine nachhaltige Kollektion nach 
der anderen hinaus: Für die aktuelle „Cherish 

Waste“-Kapsel etwa werden Kleider aus recyceltem Poly-
ester, Seidenabfällen oder Lederimitat auf Pflanzenbasis 
hergestellt. Bei C&A stammten bereits im Jahr 2020 
96 Prozent der verwendeten Baumwolle aus nachhaltigen 
Quellen. Und selbst der berüchtigte Diskonter Primark 
verpasste sich jüngst eine Nachhaltigkeitsstrategie mit dem 
Ziel, bis 2027 nur noch nachhaltige Baumwolle zu beziehen. 

In den letzten fünf Jahren hat sich die globale Produkti-
on von Bio-Baumwolle von 107.000 auf 249.000 Tonnen 
mehr als verdoppelt. Klingt beeindruckend, ist aber nicht 
viel mehr als ein Tropfen auf den heißen Stein. Zum Ver-
gleich: Die konventionelle Baumwoll-Ernte eines Jahres 
liegt bei 26 Millionen Tonnen – der Bio-Anteil beträgt so-
mit aktuell noch weniger als ein Prozent (Quelle: Organic 
Cotton Market Report 2021). 

Das Zeugnis von Experten fällt denn auch verheerend 
aus. „Die Öko-Bilanz der Modebranche hat sich weiter ver-
schlechtert – trotz aller Bemühungen der letzten Jahre“, 
sagt etwa der deutsche Trendexperte, Autor und Designer 
Carl Tillessen. Dem Konsumenten „das Gleiche in Grün“ zu 
verkaufen nutze lediglich dem Image der Modemarken. 

Ohnehin ist der Switch zu Bio-Baumwolle in der Bran-
che höchst umstritten. Wie der Bericht „The Great Green 
Washing Machine“ zeigt, verbraucht Bio-Cotton um zehn 
Prozent mehr Wasser pro Tonne Saatgut als die konventio-
nelle Produktion. Gleichzeitig liefert die ökologische Land-
wirtschaft geringere Erträge bei höheren Preisen. Für den 
gleichen Output wird also mehr Land gebraucht – was 
wiederum zulasten von Nahrungsmittelproduktion und 
Artenvielfalt geht. 
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Das outdoor-label Canada goose will 
in der Produktion bis 2025 zu 90 Prozent  
umweltfreundliche rohstoffe einsetzen.
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Die nüchternen Fakten
Im März 2022 veröffentlichte der Verband der deutschen 
Modeindustrie eine Studie namens „German Fashion Foot-
print“, mit der versucht wird, die globalen Auswirkungen 
der deutschen Modeindustrie zu quantifizieren. Für den 
österreichischen Markt liegt nichts Vergleichbares vor – 
die heimische Modebranche ist im Vergleich zur deutschen 
mit Weltmarken wie Adidas, Hugo Boss, Puma und C&A 
aber auch vernachlässigbar. Die Kernerkenntnisse: 
  Nur fünf Prozent der in Deutschland gekauften Beklei-
dung  (inklusive Schuhe) werden in deutschen Produkti-
onsstätten gefertigt – die Umweltauswirkungen werden 
also nahezu zur Gänze exportiert. 

  Die deutsche Modeindustrie verursachte im Jahr 2019  
38 Millionen Tonnen Treibhausgasemissionen. Dies ent-
spricht ungefähr den gesamten Emissionen der Slowakei 
im selben Jahr (42 Millionen Tonnen). 
  Der Wasserverbrauch der Modeindustrie beträgt  
 geschätzte 6,5 Milliarden Kubikmeter. Jeder Deutsche 
verursacht also durch Modeprodukte im Durchschnitt ei-
nen Wasserverbrauch von schätzungsweise 50.000 Litern 
pro Jahr – etwa ein großer Tankwagen voll. 

  Der landwirtschaftliche Flächenbedarf nur für die Baum-
wolle, die in der deutschen Modeindustrie verarbeitet 
wird, wird auf 2,5 Millionen Hektar geschätzt – in etwa 
die gesamte Landfläche von Belgien (3,0 Millionen Hekt-
ar). Oder, wiederum umgerechnet auf die Einwohnerzahl: 
Pro Person braucht es im Durchschnitt circa 300 Quad-
ratmeter Agrarfläche für den Modekonsum. 

Wenn Bio also keine Lösung ist: Was dann? 
Letztlich sei es für die Modeindustrie alternativlos, weni-
ger, aber dafür hochwertiger zu verkaufen, so Trendexper-
te Tillessen. „Natürlich macht dieser Gedanke der Branche 
Angst und er macht sie auch ratlos. Kein Trendforscher, 
kein Unternehmensberater kann eine Garantie geben, dass 
man mit ,buy less, but better‘ am Ende den selben Umsatz 
machen wird wie bisher. Sicher ist jedoch, dass es mit den 
bisherigen Mengen erst recht nicht funktionieren wird.“

Die Fast-Fashion-Industrie kurbelte den Verbrauch von 
Mode in den letzten Jahrzehnten fleißig an. Zwischen 1990 
und 2018 sind die Bekleidungspreise in der EU inflationsbe-
reinigt um über 30 Prozent gesunken – gleichzeitig sind die 
Ausgaben für Bekleidung weiter gewachsen. Durchschnitt-
lich werden in Europa jedes Jahr elf Kilogramm Textilien pro 
Person weggeworfen. Neue Kleidungsstücke werden immer 
kürzer getragen, bis sie wieder als „out“ empfunden werden 
– im Schnitt weit unter zehnmal. Die weltweite Textilpro-
duktion hat sich so zwischen 2000 und 2015 fast verdoppelt. 

Die Kluft vergrößert sich. 
Weiteres Wachstum bei mehr Nachhaltigkeit – das geht 
sich unterm Strich nicht aus. Wie zuletzt etwa der Guardian 
berichtete, konnte Nike seinen CO2-Ausstoß in der 
 Produktion im Jahr 2020 um fünf Prozent senken. Bloß: 
Da der Umsatz des Sportartikelriesen im gleichen Jahr um 
sieben Prozent wuchs, stieg der tatsächliche CO2-Ausstoß 
unterm Strich um zwei Prozent. Offen eingestehen will 
sich das in der Branche  bisher aber kaum jemand. C
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moDeinDustrie

 Die Premium-marke marc o’Polo 
setzt seit einigen Jahren  

konsequent auf nachhaltigkeit.
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Eine Ausnahme ist die schwedische Outdoor-Marke 
Haglöfs. Auch sie hat sich das Ziel gesetzt, ihre Kohlen-
stoff emissionen bis 2030 auf null zu reduzieren. Doch 
dann kam Corona – und damit ein wahrer Outdoor-Boom, 
der dem Unternehmen einen Rekordumsatz bescherte. 
Der im April veröffentlichte Nachhaltigkeitsbericht von 
Haglöfs „deckt einen Interessenskonflikt auf, der für die 
gesamte Branche relevant ist: Das Umsatzwachstum und 
die damit einhergehende steigende Produktion erschwert 
das Erreichen der gesetzten Klimaziele“, bekennt CEO 
Fredrik Ohlsson. „In der Fertigungsphase gingen zwar die 
Emissionen pro hergestelltem Produkt zurück, auch die 
Umweltauswirkungen der einzelnen Materialien sanken 
pro produziertem Kilogramm. All diese Verbesserungen 
wurden durch das steigende Volumen jedoch ausgeglichen, 
sodass der Gesamtfußabdruck zunahm. Wir werden an un-
seren Zielen festhalten. Die Kluft zwischen dem, wo wir 
heute stehen, und dem, wo wir hinwollen, hat sich jedoch 
vergrößert.“

Ist die Menschheit bereit für die große Konsumwende? 
Noch sieht es nicht danach aus. Im „Sustainable Commer-
ce Report“ von EY aus dem Vorjahr stellten die Österrei-
cher der Fashion-Branche ein schlechtes Zeugnis aus: 
Während der Lebensmittelhandel von jedem zweiten Kon-
sumenten (mehr als 1.000 Befragte über 18 Jahren) beim 
Thema Nachhaltigkeit ein „Gut“ oder „Sehr gut“ erhielt, 
kann der Fashion-Handel nur jeden Achten (13 Prozent) 
von seinen Bemühungen überzeugen. Das Überraschende 
war aber: Offenbar ist das den Konsumenten ziemlich egal. 

Halten bei Lebensmitteln acht von zehn Kunden das 
 Thema Nachhaltigkeit für wichtig oder sehr wichtig, ist das 
bei Fashion nur für 43 Prozent der Fall. 

Zwar boomen bei vielen Meinungsführern Themen wie 
Vintage, Second Hand und Recycling-Mode. Die „Gla-
mour Greens“, die ihren nachhaltigen Lebensstil nach au-
ßen vor sich hertragen, sind jedoch global gesehen eine 
kleine Minderheit. „Bei einem großen Teil der Gesellschaft 
spielen diese Bewegungen keine Rolle“, weiß auch Experte 
Tillessen. Billigformate wie Shein würden beweisen, dass 
sich viele „noch immer auf alles stürzen, was schnell und 
billig ist“.

Druck von oben 
Ohne mehr oder weniger sanften Druck von oben wird es 
also vermutlich kaum gelingen, die Nachhaltigkeitsziele zu 
erreichen. Die EU hat sich dazu verpflichtet, bis 2050 
 netto keine Treibhausgase mehr auszustoßen. Als erstes 
Teilziel sollen die Emissionen bis 2030 um mindestens 55 
Produzent reduziert werden (gegenüber dem Niveau von 
1990). Welchen Beitrag die Textilindustrie als einer der 
größten Sünder dazu leisten muss, wurde im März in der 
„EU-Strategie für nachhaltige und kreislauffähige Textili-
en“ konkretisiert. Darin heißt es: „Bis 2030 sind Textilpro-
dukte, die in der EU in Verkehr gebracht werden, langlebig 
und recycelbar, bestehen zu einem großen Teil aus recycel-
ten Fasern, sind frei von gefährlichen Stoffen und werden 
im Hinblick auf soziale Rechte und die Umwelt herge-
stellt.“ Gemeinsam mit Branchenverbänden wird nun an 
einem Fahrplan zur Umsetzung dieser Ziele gearbeitet. 

Die Branche trifft die anstehende Neuaufstellung nicht 
in der besten Verfassung. Viele Unternehmen sind durch 
die Coronakrise und Umsatzeinbrüche in der Größenord-
nung von 25 Prozent geschwächt, dazu kommen die 
 extrem gestiegenen Energie- und Transportkosten. Bran-
cheninsider kritisieren, dass noch viele Fragen offen 
blieben – etwa, wie mit Importen umgegangen wird. Im-
merhin werden fast drei Viertel der Textilien, die in Euro-
pa verbraucht werden, außerhalb der EU hergestellt. Die 
EU selbst fasst den normativen Druck des Faktischen 
einstweilen eher lakonisch zusammen: „Der Sektor wird 
die Grundsätze der Kreislaufwirtschaft in seine Geschäfts-
modelle integrieren und seinen ökologischen Fußabdruck 
minimieren müssen.“ La
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MoDeInDustrIe Wer auf nachhaltige und faire 
Mode abseits jedes Green

washingVerdachts Wert legt, 
ist bei Lanius gut aufgehoben.

Die aktuelle „Cherish 
Waste“Kollektion von 
H&M ist aus recycle
Materialien hergestellt.
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Digitale  
WegWeiser zur 
energieWenDe

Eine Klimastrategie ist immer auch eine Digitalisierungsstrategie,  
denn Innovation und Fortschritt brauchen verlässliche Daten. Wo noch 

 Investitionen fließen müssen, warum Klima neutralität nicht immer klima
neutral ist und wie es um Österreichs grüne TechZukunft steht. von sarah Wagner

Der Klimawandel ist die wohl größte Bedrohung 
unserer Zeit, wir spüren und sehen ihn jeden 
Tag – ob mit 30 Grad Celsius im Mai in Öster

reich oder durch verheerende Waldbrände in vielen Teilen 
der Erde, um nur zwei Beispiele zu nennen. Gleichzeitig 
kann man sehr wohl feststellen, dass das große oder eher 
grüne Umdenken weitgehend angekommen ist: in der 
 Gesellschaft, der Politik, der Wirtschaft. Heißt allerdings 
nicht, dass das Gleiche auch für die Umsetzung von klima
schonenden und nachhaltigen Maßnahmen gilt. Es mangelt 
zum Teil an Wissen, in Politik und Wirtschaft viel häufiger 
noch am Wollen. 

Was in der Maßnahmendebatte oft in den Hintergrund 
rückt, ist die Bedeutung der Digitalisierung für den Klima 
und Umweltschutz. Die Digitalisierung des Alltags und 
insbesondere der Industrie. Natürlich geht es darum, 
durch digitale Lösungen Prozesse energieeffizienter zu ge
stalten, aber dafür braucht es erstmal digitale Lösungen, 
um Daten zu erfassen, denn Klimaschutz braucht Daten. 
Daten und Metriken machen Nachhaltigkeitsstrategien 
planbarer und skalierbar, Ziele können nicht nur angepeilt, 
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technologie

sondern genauestens verfolgt, Instrumente und Vorge
hensweisen immer wieder revidiert werden. Analyse, 
 Auswertung, Interpretation: Ohne eindeutige Daten keine 
eindeutige Ökobilanz.

„Digitale Technologien und Computermodelle können 
uns zeigen, wie sich die Energiewende bewerkstelligen 
lässt“, sagt Johannes Stangl, Researcher am Complexity 
 Science Hub Vienna und Klimaaktivist im Interview. „Wenn 
wir die Transformation schaffen wollen, ist es auch essenzi
ell, die heutige Wirtschaftslogik des unendlichen Wachs
tums abzulegen und ein Wirtschaftssystem aufzubauen, das 
die Bedürfnisse der Menschen und die planetaren, ökologi
schen Grenzen in den Fokus stellt.“ Digitale Technologien 
können hier einerseits bei Planungsprozessen für den 
 Umbau, andererseits beim Monitoring des Zustands des 
Planeten helfen, beispielsweise durch Satellitenbeobachtun
gen und eben durch Prognosen komplexer Klimamodelle. 

raus aus der Überforderung
Technologien, die beim Klimaschutz unterstützen, können 
auf vielen unterschiedlichen Ebenen ansetzen. Zu den  
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gewichtigsten Anwendungsfeldern in Wirtschaft und  
Industrie gehören natürlich der Energiesektor, aber 
 beispielsweise auch die Mobilität, das Bauen, die Kreis
laufwirtschaft, die Landwirtschaft und der Konsum. 
 Öffentliche Investitionen in den Ausbau öffentlicher 
 Verkehrsmittel und in die Sanierung von Gebäuden seien 
maßgeblich für das Gelingen der sozialökologischen 
Transformation, betont auch Stangl. Er erläutert: „Raum
planung bestimmt, wie sehr wir auf das klimaschädliche 
und ressourcenintensive Auto angewiesen sind oder ob es 
möglich ist, den Alltag beispielsweise mit dem Rad zu 
 bewerkstelligen.“ Es braucht also auch einen technischen 
Strukturwandel. Die Digitalisierung von Prozessen füllt 
gleichzeitig einen riesigen Datenpool, der zu fundierten 
und schnellen Entscheidungen verhelfen und aus der Über
forderung befreien kann. 

Dass gerade die Industrie und die Wirtschaft sich in 
Sachen Klimaschutz echt ranhalten müssen, zeigt auch 
eine Umfrage von Deloitte, der Wirtschaftsuniversität 
Wien, von Wien Energie und AAU Klagenfurt aus dem 
Frühjahr 2020: Mehr als jede:r Zweite ist „nicht so 
 zufrieden“ oder „gar nicht zufrieden“ mit 
 deren Engagement in Bezug auf Umwelt und 
Klimaschutz. Fast genauso viele Befragte 
 gaben im darauffolgenden Jahr in einer Studie 
des Österreichischen GallupInstituts an, 
dass es „sehr sinnvoll“ sei, den wirtschaft
lichen Wiederaufbau nach der Coronakrise 
mit dem Klimaschutz zu verbinden. 

Als Antwort auf die öffentlichen Forderun
gen kommt kaum ein Unternehmen drum her
um, seinen Kund:innen große Nachhaltigkeits
strategien anzupreisen. Häufig fällt dabei auch 
der Begriff Klimaneutralität. Aber Klimaneu
tralität ist nicht immer klimaschonend, denn: 
„Es kommt ja im Endeffekt nicht darauf an, 
wann die Klimaneutralität erreicht wird, sondern wie viele 
Emissionen auf dem Weg bis dorthin ausgestoßen wur
den“, erklärt Stangl. Heißt: Ein Unternehmen kann im Jahr 
x klimaneutral sein, hat aber auf dem Weg dorthin sein 
Emissionsbudget überschritten, beispielsweise durch ein 
abruptes Absinken erst kurz vor dem Zieljahr oder indem 
ein Unternehmen besonders viel Energie aufwendet,  
um eine extrem schnelle Transformation zu vollziehen. 
In beiden Fällen werden mehr Emissionen ausgestoßen als 
bei einem kontinuierlichen Absenken. „Schaffen wir es bis 
2030 nicht, den Weg für die Klima neutralität zu bereiten, 
wird es beinahe unmöglich sein, das Klimasystem recht
zeitig zu stabilisieren“, mahnt der Klimaaktivist. 

Tatsächlich bieten Technologie und Digitalisierung 
auch jede:r Einzelnen Möglichkeiten, zum Klimaschutz 
beizutragen – jeder kleinste Beitrag zählt. Es gibt bei
spielsweise Apps, in der Restaurants und Lebensmittel
händler am Ende des Tages überbleibende Gerichte und 
Lebensmittel zum reduzierten Preis anbieten, statt sie 

wegzuwerfen, um nur ein Beispiel zu nennen. Und die 
Technologie bietet Vernetzungsmöglichkeiten. Das ist be
deutend, denn: „Der wichtigste Faktor für das Gelingen 
der sozialökologischen Wende ist eine aktive und starke 
Zivilgesellschaft, die einfordert, was die Wissenschaft für 
notwendig hält. Ohne das Aufkommen einer starken 
Klimabewegung in den letzten Jahren würden wir jetzt 
nicht so intensiv darüber diskutieren, wie die grüne Wen
de gelingen kann“, meint Stangl. 

Grüne Neugründungen
Sehr optimistisch geben sich die Österreicher:innen aller
dings nicht: Das GallupInstitut hat sie nämlich auch ge
fragt, ob sie der Meinung sind, „dass wir den Klimawandel 
noch in den Griff bekommen können“. 38 Prozent antwor
teten hier mit „Eher nein“, 13 Prozent mit „Nein, sicher 
nicht“, gegenüber (immerhin) 35 Prozent, die „eher ja“, 
und sieben Prozent, die „ja, auf jeden Fall“, angaben.

Einen positiven Ausblick bietet aber beispielsweise die 
heimische StartupSzene: Österreich beheimatet aktuell 
etwa 126 GreenTechStartups, wie aus einem Report der 

Initiative „Climate Tech Startups Austria 2022“ des 
Green Tech Clusters und des Startups Glacier hervorgeht. 
Das sind 30 Neugründungen mehr als im Vorjahr. Fast ein 
Viertel der grünen Startups sind dem Bereich Energy zu
zuordnen, 22 Prozent zählen zu Food & Agriculture und 
19 Prozent zu Circular. Zwar sitzen 40 Prozent der jungen 
Unternehmen in Wien, Österreichs Green Tech Valley ist 
aber der Süden: Fast ein Viertel der Startups kommt aus 
der Steiermark, gefolgt von Niederösterreich und Kärnten, 
geht man nach der Dichte. 

„Ich sehe großes Potenzial darin, digitale Technologien 
und vor allem Computermodelle zu nutzen, um die sozial
ökologische Transformation zu planen und realisierbar zu 
machen“, sagt Stangl. „Es liegt allerdings an uns und vor al
lem an der Politik, diese Transformation auch tatsächlich 
umzusetzen. Auch wenn wir gerade von einer Krise in die 
nächste stolpern, gilt es jetzt, besonders mutig zu sein und 
umso mehr an der Vision einer ökologischen und sozial 
 gerechten Zukunft zu arbeiten.“ sh
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„Wir müsseN die  
WirtschaftsloGik 
des uNeNdlicheN  
Wachstums ableGeN.“ 
JohaNNes staNGl,  
researcher am complexity  
scieNce hub VieNNa 
uNd klimaaktiVist 
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Unternehmen und Marken sind in ihrer 
Nachhaltigkeit gefordert. Doch wie 
sehr sehen Sie die Politik  gefordert – 
und was ist von dieser Seite realistisch 
durchsetzbar?
Alice Schmidt: Die Politik muss die 
nötigen Rahmenbedingungen setzen, 
das ist klar. Derzeit tut sich auch eini-
ges, besonders auf EU-Ebene, unter 
anderem mit der Taxonomie und dem 
Lieferkettengesetz. Aber machen wir 
uns nichts vor: Gerade Wirtschafts-
vertreter und Großunternehmen – die 
ja bekanntermaßen einen beträchtli-
chen ökologischen Fußabdruck ha-
ben – müssen da mitziehen. Unter-
nehmen haben oft wesentlich mehr 
Macht und Einfluss auf die Politik,  
als sie öffentlich zugeben. Es kommt 
leider immer wieder vor, dass Unter-
nehmen nach außen ambitionierte 
Ziele und Commitments verkünden, 
während sie abseits der Öffentlichkeit 
Druck gegen Gesetzgebung im 
Nachhaltigkeits bereich machen.
 
In der Ukraine herrscht Krieg, die In
flation ist auf einem 40JahresHoch 
und die Pandemie noch nicht vorbei. 
Wie sehr wirft das die Nachhaltigkeits
Entwicklung der Gesellschaft zurück? 
Sowohl Putins Krieg in der Ukraine 
als auch Pandemie und Inflation sind 
mit der Klima- und Umweltkrise 
 verknüpft. Leider haben sie 
alle das Potenzial, nicht 
nur von der Klimakrise ab-
zulenken, sondern diese 
auch zu verschlimmern. 
Vermehrter Rüstungs-
aufwand, zum Beispiel,  
hat auch einen enormen 
ökologischen Fußabdruck. 

„DrUcK GEGEN  
NAcH HAltIGE GESEtzE

 AbSEItS DEr ÖffENtlIcHKEIt“

Alice Schmidt, international tätige Nachhaltigkeitsexpertin, 
verrät, wie viel Einfluss Unternehmen auf die Politik wirklich 

haben, wie sehr Krieg und Pandemie die Klimaziele zurück-
werfen und wo Österreich nur im Mittelfeld liegt. von Nora Halwax

 Manche Entscheidungsträger:innen 
sehen Parallelkrisen als Grund, die 
Bewältigung der Klimakrise wieder 
einmal hintanzustellen. Was es nun 
braucht ist ein kollektives Aufwachen 
gegenüber der Tatsache, dass die 
 Zerstörung des Ökosystems viel mehr 
kostet als zeitnahe Investitionen in 
Nachhaltigkeit. Von diesen Kosten 
müssen wir sprechen. Hilfreich wäre 
auch ein längerfristiger Horizont, der 
nicht vor der nächsten Wahl endet. 
Viele Unternehmen haben den schon.

In Ihren referenzen findet man große 
Namen wie ferrero und cocacola. 
Nun sind es gerade solche big Player, 
die öfter mit dem Vorwurf der Umwelt
verschmutzung und des Green
washings konfrontiert sind. Was kann 
man als Konsument:in noch glauben?
Konsument:innen sind ein wesentli-
cher Teil der Lösung, aber es kann 
nicht ihre Aufgabe sein, bei jeder 
Kaufentscheidung detaillierte Recher-
chen zur Nachhaltigkeit oder Green-
washing eines Unternehmens oder 
Produkts zu betreiben. Ich sehe da 
eine Bringschuld bei Unternehmen, 
die vonseiten der Politik noch stärker 
eingefordert werden muss. Ein weite-
rer Puzzlestein im Kampf gegen Um-
weltzerstörung und Greenwashing 
sind rechtliche Instrumente. 
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 Klimaschutzklagen gewinnen zuneh-
mend an Bedeutung – und sie richten 
sich sowohl an Unternehmen als auch 
an Regierungen, die ihre Schutzfunk-
tion nicht ausreichend wahrnehmen. 
Unternehmen, die früh ihr Geschäfts-
modell analysiert, angepasst und sich 
für Transparenz entschieden haben, 
statt die Zeit mit Greenwashing zu 
vertun, sind da definitiv im Vorteil.

Sie waren bisher für 50 organisationen 
tätig, die in 30 ländern vertreten sind. 
Welche länder nehmen hier eine 
 Vorreiterrolle ein. Was kann sich  
Österreich abschauen? 
Wenn ich in all den Jahren eines ge-
lernt habe, dann dass die gängige 
 Einteilung in „entwickelte“ Länder 
versus „Entwicklungsländer“ nicht 
hält. Alle Länder sind Entwicklungs-
länder, solange sie es nicht schaffen, 
ihren ökologischen Fußabdruck pro 
Kopf auf ein Maß zu reduzieren,  
das im Rahmen dessen ist, was das 
 Ökosystem für jeden bereitstellt. 
 Soziale Entwicklung, also ein hohes 
Pro-Kopf-Einkommen verbunden mit 
ausgleichenden Sozialleistungen, ist 
natürlich auch ein wesentliches Krite-
rium, und da ist Österreich weit vor-
ne. Wenn es aber um Umweltthemen 
geht ist Österreich bestenfalls im 
 Mittelfeld Europas, und in mancher 
Hinsicht nicht einmal das. 
Die Öko soziale Steuerreform ist ein 
Schritt in die richtige Richtung, 
 allerdings nur wenn der CO2-Preis 
eine angemessene Höhe hat, aber das 
ist noch lange nicht der Fall.

Alice Schmidt ist weltweit als 
 beraterin, Speakerin sowie Auto
rin („the Sustainability Puzzle“) 
für Nachhaltigkeit tätig und un
terrichtet an der Wirtschafts
universität Wien. zu ihren 
 referenzen zählen unter an
derem die UNo, Weltbank und 
Europäische  Kommission als 
auch cocacola, ferrero und 
boehringer Ingelheim sowie 
NGos wie Doctors Without 
 borders und Extinction rebellion. 
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