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DIE BRAU UNION ÖSTERREICH SETZT AUF
BESTE ROHSTOFFE, HÖCHSTE QUALITÄT UND 
NACHHALTIGE PRODUKTION.
Bier ist mehr als nur ein Getränk – Bier ist ein wichtiger 
Teil der Lebenskultur. Als nachhaltig agierendes Unter-
nehmen setzt die Brau Union Österreich eine Reihe von 
Initiativen, um Österreichs Umwelt zu schützen und 
einen Beitrag zum Klimaschutz zu leisten. Die Schwer-
punkte dabei sind Schutz von Wasserressourcen, 
Energie- und CO2-Reduktion, nachhaltige Beschaffung, 
verantwortungsvoller Genuss, Gesundheit und Arbeits-
sicherheit. Zwei Vorzeigeprojekte im Bereich Nachhal-
tigkeit sind in der Steiermark: die Grüne Brauerei Göss 
und die Brauerei Puntigam. Für die „Grüne Brauerei 
Göss“ wurde die Brau Union Österreich bereits mehr-
fach mit Preisen ausgezeichnet. Zuletzt mit dem edie 
Sustainability Leader Award 2018. 

BRAU UNION ÖSTERREICH GEWINNT
EDIE SUSTAINABILITY LEADERS AWARD 2018
Für die umweltfreundlichen Produktionstechniken in der 
„Grünen Brauerei Göss“ erhielt die Brau Union Österreich 
den renommierten Nachhaltigkeitspreis edie Sustainability 
Leaders Award 2018 in der Kategorie Energiemanagement. 
Aus rund 600 Einreichungen internationaler Unternehmen 
wurden in London die besten in 17 Kategorien ausgezeichnet.

GRÜNE BRAUEREI GÖSS
Als reines Naturprodukt ist Österreichs bestes Bier abhän-
gig von einer intakten Umwelt. Deshalb setzt die „Grüne 
Brauerei“ in Göss ganz auf Nachhaltigkeit: Neben sorgfältig 
ausgesuchten österreichischen Rohstoffen wird im Brau-
prozess ausschließlich erneuerbare Energie verwendet. 
Dafür wurde die Brauerei Göss bereits mehrfach ausge-
zeichnet: Unter anderem mit dem Energy Globe Austria, 
dem EU Sustainable Energy Award inkl. EU Publikumspreis 
Citizens Choice Award und 2018 mit dem edie Sustain- 
ability Leaders Award. 

NACHHALTIGKEIT IN DER BRAUEREI PUNTIGAM 
Mit einer Reihe von Umweltleistungen trägt auch die 
Brauerei Puntigam zur Nachhaltigkeit bei und ist Partner 
bei einem umweltfreundlichen Nachbarschaftskonzept. 
Die Brauerei Puntigam, die KELAG Wärme GmbH und das 
Immobilienunternehmen C&P Immobilien AG setzen für 
das „Brauquartier Puntigam“ in Graz eine clevere und 
umweltfreundliche Wärmeversorgung um: Die rund 800 
Wohnungen sowie die Büros, Geschäftslokale und der 
Kindergarten werden mit Abwärme aus dem Gärprozess 
der Brauerei Puntigam versorgt. 

GREEN BRANDS AUSTRIA 2018/2019 SIEGEL 
Mit der Auszeichnung GREEN BRANDS Austria werden 
„grüne Marken“ geehrt, die einen wertvollen Beitrag zum 
Umwelt- und Klimaschutz in Österreich leisten. Als 
nachhaltig agierendes Unternehmen setzt die Brau Union 
Österreich eine Reihe von Initiativen, um Österreichs 
Umwelt zu schützen und einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten. Dafür wurde das Unternehmen erneut nach 
2016 von der internationalen Brand-Marketing Organisati-
on GREEN BRANDS mit dem GREEN BRANDS Austria 
2018/2019 Siegel ausgezeichnet.
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NACHHALTIGE BIERKULTUR
DER BRAU UNION ÖSTERREICH

Brau Union Österreich erneut mit dem GREEN BRANDS Austria Siegel 
ausgezeichnet. v.l.n.r.: Friedrich Hinterberger, Geschäftsführer des Nachhaltig- 
keitsinstituts SERI und Vorsitzender der Jury; Gabriela Maria Straka, Leiterin 
Kommunikation / PR & CSR bei der Brau Union Österreich; Magne Setnes, 
Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich; Norbert Lux, Geschäftsführer 
der GREEN BRANDS Organisation

Brauquartier Puntigam: Innovative umweltfreundliche Partnerschaft
v.l.n.r.: Manfred Freitag, Vorstand Kelag; Markus Ritter, Vorstand der C&P 
Immobilien AG; Adolf Melcher, Geschäftsführer KELAG Wärme GmbH; Magne 
Setnes, Vorstandsvorsitzender der Brau Union Österreich



Und wieder ein Rekord: 2018 war der heißeste April 
seit 200 Jahren in Österreich.
Die Gastgärten waren voll, viele Bäder sperrten früher 
auf – was gibt es Schöneres als einen um ein, zwei 
Monate verlängerten Sommer? Einige wenige waren 
nicht ganz so begeistert. Die extrem intensive und 
kurze Blühphase von Birken, Gräsern und Co. belas-
tete nicht nur AllergikerInnen, die mit laufender 
Nase und tränenden Augen zuhause bleiben muss-
ten. Auch die LandwirtInnen haben Sorgenfalten 
auf der Stirn: Die Hitze und die damit verbundene 
Trockenheit setzt Obstkulturen, aber auch den Wald 
unter Stress. Die Abwehrkräfte der Bäume sind ge-
schwächt und dadurch haben Schädlinge ein leich-
tes Spiel. Auch Städte und Gemeinden sind gefordert, 
Überhitzung und Überschwemmungen und dadurch 
verursachte Schäden an Infrastruktur und Gesund-
heit ihrer BürgerInnen zu vermeiden. Keine Frage: 
Der Klimawandel ist spürbar angekommen. 

2050 – DAS ENDE DER FOSSILEN ENERGIE 
Damit wir die Erwärmung begrenzen, soll ab 2050 
keine fossile Energie mehr eingesetzt werden. Eine 
gewaltige Hausforderung für Unternehmen, der sich 
viele stellen und sie als Chance nutzen. Aber sie 
brauchen Unterstützung: von informierten, mündigen 
KonsumentInnen – und von der Politik, die die rich-
tigen Rahmenbedingungen schaffen muss.

RAUS AUS DER SACKGASSE
Wir brauchen eine Änderung des Steuerung-Systems. 
Die aktuelle politische Diskussion „entweder Um-
weltschutz oder Wirtschaft“ führt in die Sackgasse. 
Wir haben das alles schon einmal gemeinsam ge-
schafft: In den 1980er-Jahren hat Österreich mit 
der Formel „Umweltschutz schafft Innovation und 
Arbeitsplätze“ die Basis für einen weltweiten Erfolg 
vieler österreichischer Unternehmen gelegt. Warum 
nicht daran anknüpfen, in die Offensive gehen und 
sich als Land damit positionieren? Alle großen Wirt-
schaftsräume gehen in diese Richtung. Da sollten 
wir vorne mit dabei sein und keinesfalls Nachzügler. 
Eines ist klar: Den Kopf in den Sand stecken, ist 
keine Option. Die Natur folgt ihren Gesetzen – und wir 
sollten uns besser früher als später damit arrangieren. 

Herzliche Grüße
Roswitha M. Reisinger 
redaktion@businessart.at

PS: Wenn Sie unsere Information über Nachhaltigkeit 
und CSR wichtig finden, unterstützen Sie uns doch mit 
einem Abo! Ein Kombi-Package aus BUSINESSART und 
LEBENSART kostet nur 50 Euro (inkl. USt.) pro Jahr.Fo
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Wir tun was - seit 10 Jahren.

Verantwortung für eine
lebenswerte Zukunft.

Verantwortung für eine

Aus der Raiffeisen Klimaschutz-Initiative wurde die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative!

Die Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative steht als Plattform
und Impulsgeber mit ihren 24 Mitgliedsorganisationen für 
nachhaltige Unternehmensführung und gesellschaftliche
Verantwortung. Gemeinsam werden – in den Handlungs-
feldern Wirtschaft, Umwelt und Soziales – Initiativen und 
Maßnahmen für eine lebenswerte Zukunft gesetzt. 
www.raiffeisen-nachhaltigkeit.at, www.oekoenergieblog.at

Nachhaltigkeits-Initiative
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Naturgefahren-Service
Vorbeugen. Akutmaßnahmen. Wiederherstellen. 

Viele Gefahren bedrohen unsere Sicherheit, unsere Häuser, unsere Infrastruktur, unsere Agrarflächen und unsere 
Wälder: Lawinen und Muren, Überschwemungen, Wind, Eis- und Schneebruch, Trockenheit, Schädlinge oder 
invasive Neophyten. 

Im Auftrag seiner Kunden schützt der Maschinenring unsere Lebensräume durch vorbeugende Maßnahmen, 
etwa durch die Pflege von Schutzwäldern  und Infrastrukturwie Bahnlinien, Wasserwege und Stromleitungen 
oder durch Schädlings-Monitoring. Im Akutfall sind unsere lokalen Kräfte schnell vor Ort. Und nach Katastrophen 
stellen unsere Fachkräfte die Lebensräume wieder her. 

Maschinenring Österreich, T 05 90 60900                             www.maschinenring.at
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Klimawandel
DIE UNTERSCHÄTZTE 
HERAUSFORDERUNG

Irgendetwas stimmt da nicht mit dem Wetter, erkannte die Münchner 
Rückversicherung (Munich Re) bereits 1973 und richtete eine eigene 
Analyse-Abteilung für GeoRisk-Forschung ein. Heute weiß man:
Die Erde erwärmt sich durch den CO2-Ausstoß, die Naturkatastrophen 
haben sich verdreifacht, riesige Landstriche werden unbewohnbar, 
ganze Branchen und unser Wohlstand scheinen gefährdet. Sägen wir 
uns den Ast ab, auf dem wir sitzen? Was tun Unternehmen und wo 
liegen die Chancen?
CHRISTIAN BRANDSTÄTTER, ROSWITHA REISINGER, URSULA OBERHOLLENZER

Schwerpunkt Klimawandel



„KLUG GEMACHTER KLIMASCHUTZ 
SCHAFFT UND SICHERT ARBEITSPLÄTZE.

INTELLIGENTE VOLKSWIRTSCHAFTEN
UND UNTERNEHMEN KOMBINIEREN
LÄNGST ÖKONOMIE UND ÖKOLOGIE.

KURT WEINBERGER, VORSTANDSVORSITZENDER
ÖSTERREICHISCHE HAGELVERSICHERUNG
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Das Jahr 2017 gilt als das zweitwärmste Jahr seit 
Beginn der Aufzeichnungen und auch als Jahr mit 
den höchsten Schäden durch Klima- und Wetterer-
eignisse. 270 Millionen verzeichnete die österrei-
chische Hagelversicherung 2016 alleine in der 
Landwirtschaft, ähnlich hoch fiel die Bilanz 2017 
aus. Die Schäden in den privaten Haushalten sind 
da noch gar nicht mitgerechnet. Vorstandsvorsit-
zender Kurt Weinberger sieht im Klimawandel die 
größte Herausforderung der Menschheit: „Wir wer-
den auf viel Wohlstand verzichten müssen, wenn 
wir nicht jetzt in den Klimaschutz investieren. Der 
Klimawandel braucht einen Gesinnungswandel.“

 DIE ROUTE STIMMT, ABER ...
2015 hat die Weltgemeinschaft im Pariser Abkommen 
vereinbart, die globale Erwärmung auf maximal zwei 
Grad Celsius, möglichst aber 1,5 Grad im Vergleich 
zum vorindustriellen Zeitalter zu begrenzen. In 
Österreich ist die Durchschnittstemperatur laut Um-
weltbundesamt bereits heute um rund zwei Grad 
Celsius gestiegen und liegt damit deutlich über 
dem weltweit verzeichneten Anstieg von einem 
Grad Celsius. Klimamodelle zeigen, dass sich der 
Alpenraum auch zukünftig stärker erwärmen wird 
als der Durchschnitt. Die ökonomischen Folgen des 
Klimawandels betreffen vor allem den Tourismus, 
die Land-, Forst- und Energiewirtschaft und das 
Gesundheitswesen. Ferner soll der Migrationsdruck 
aus südlichen Ländern, die besonders stark vom 
Klimawandel betroffen sind (z.B. Afrika), zunehmen.

Daher sollten Industrieländer wie Österreich bis 
Mitte des Jahrhunderts auf fossile Energie weitge-
hend verzichten, um das Klimaziel zu erreichen. Im 
EU-Rahmen für die Klima-und Energiepolitik wird 
bis 2030 eine Emissionsreduktion um mindestens 
40 Prozent vorgegeben, bis 2050 soll die Dekarboni-
sierung weitgehend erreicht sein.
 

 … ÖSTERREICH IM RÜCKSTAND

Trotz der massiv spürbaren Auswirkungen und 
Warnungen gerät Österreich mit seinen Klima-
schutzmaßnahmen zunehmend in Rückstand. 
Während laut OECD die CO2-Emissionen von 1990 
bis 2015 in vielen OECD Ländern wie Großbritan-
nien (minus 34 Prozent), Deutschland (minus 27 
Prozent) oder Schweden (minus 23 Prozent) rück-
läufig sind, sind sie in Österreich um 0,1 Prozent 
gestiegen. Österreich vergibt sich dadurch auch 
wirtschaftliche Chancen.

 FORSTWIRTSCHAFT KÄMPFT
 MIT SCHÄDLINGEN

In Österreich haben LandwirtInnen vor allem mit 
Trockenheit, Hitze, Spätfrösten und Starknieder-
schlägen zu kämpfen. Dürre und Hitze schwächen 
die Abwehrkräfte der Bäume ganz besonders. 
„Unsere Wälder leiden unter einer noch nie dagewe-
senen Invasion von Borkenkäfern, besonders in 
den trockenen Gebieten im Wald- und Weinviertel", 
erklärt Josef Plank, Generalsekretär im Ministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus. Eine Wieder- 
aufforstung ist unabdingbar: Der Wald hat vielfach 
eine wichtige Schutzfunktion, ist Erholungsgebiet 
und aus Klimasicht eine wichtige Senke, denn er 
holt CO2 aus der Atmosphäre und speichert es im 
Holz. In Österreich binden Waldböden sowie Baum-
biomasse ca. 783 Mio. Tonnen Kohlenstoff.

Dieser Speichereffekt kann verlängert werden, 
wenn (nachhaltig geschlägertes) Holz in der Bau-
wirtschaft eingesetzt wird. Das CO2 bleibt viele 
Jahrzehnte lang in den Gebäuden gespeichert. 
Eine positive CO2-Bilanz weisen auch Textilfasern 
aus Holz auf. Lenzing produziert bereits eine Milli-
on Tonnen jährlich, Tendenz steigend. „Für die 
Lyocell-Fasern benötigen wir viel weniger Land 
und nur ein Zwanzigstel des Wassers im Vergleich 
zur Baumwolle. Das gesamte eingesetzte Holz ist 
FSC-zertifiziert“, berichtet Mag. Waltraud Kaserer, 
Leiterin Corporate Communications. Neben dem 
Wald ist der Boden ein wichtiger CO2-Speicher, dem 
noch viel zu wenig Aufmerksamkeit gewidmet Ill
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TEUERSTE SCHÄDEN IN EUROPA 2017

e Kältewelle Frühjahr. Schaden: ca. 3,7 Mrd. USD

r Dürre in Spanien, Serbien, Italien, Österreich,
 Bosnien-Herzegowina.
 Schaden: ca. 3,5 Mrd. USD

t Hagelstürme Juni in Deutschland.
 Schaden: ca. 740 Mio. USD

u Hagelsturm Juli in der Türkei (Istanbul).
 Schaden: ca. 600 Mio. USD

i Sturm Oktober in Deutschland und Polen.
 Schaden: ca. 500 Mio. USD

Quelle: Munich Re
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Schwerpunkt Klimawandel

wird. Österreich verliert jährlich 0,5 Prozent seiner 
Agrarflächen durch Straßenbau und Bodenver- 
siegelung. Diesen Trend gilt es umzukehren und 
auf Humusaufbau und Bodenbedeckung zu setzen. 
Dadurch kann nicht nur CO2, sondern auch Wasser 
gespeichert und der Erosion entgegengewirkt werden. 

 TEURE ANPASSUNG

Biobauer Philipp Meyer hat beschlossen, zu inves-
tieren – und zwar 150.000 Euro – in eine Frostbereg-
nungsanlage. Nach zwei aufeinanderfolgenden 
Jahren mit Frost zur Apfelblüte will er seinen Obst-
betrieb so gegen die Fröste zur Blütezeit schützen.  
Denn die Vegetationsperiode hat sich verschoben. 
Die Natur erwacht etwa 14 Tage früher aus dem 
Winterschlaf als im langjährigen Durchschnitt. Das 
bedeutet aber auch, dass Spätfröste vor allem dem 
Obst- und Weinbau stark zusetzen, weil sie in die 
Blütezeit fallen. „2016 richtete der Spätfrost in 
Österreich einen Schaden von über 200 Millionen 
Euro an, 2017 waren es rund 100 Millionen Euro“, 
berichtet Mario Winkler, Pressesprecher der Hagel-
versicherung.

Die Landwirtschaft hat nicht nur mit dem Welt-
markt zu kämpfen (mehr ab Seite 18), viele Produk-
tionskonzepte müssen neu geschrieben werden: 
Getreidebauern säen früher aus, sie pflanzen Tief-
wurzler wie die Sonnenblume und stressresisten-
ten Sorten aus Trockenräumen wie Hirse oder 
Kichererbse und probieren neue Kulturen wie 
Wassermelone oder Süßkartoffel.

 KONSUM: GENUSS OHNE FLEISCH

Das Ende von „Big Food“ habe begonnen, sagte der 
Trendforscher Eike Wenzel bei einer Veranstaltung 
der Raiffeisen Nachhaltigkeits-Initiative im Herbst 
2017. Gesunde, frische und regionale Lebensmittel 
seien Schlüsseltrends, denn die Menschen miss-
trauten dem konventionellen Foodsystem. Und: 
Flexitarier – Menschen, die ab und zu Fleisch essen 
– seien die neue Mitte des Konsums. Eine aktuelle 
Studie von meinungsraum.at sieht den Marktanteil 
von VegetarierInnen und VeganerInnen in Öster-
reich bei 10 Prozent, jenen der Flexitarier bereits 
bei 26 Prozent.

Das trifft sich gut. Denn die Ernährung trägt ent-
lang ihrer Wertschöpfungskette („vom Acker bis 
zum Teller“), je nach Studie, zwischen 20 und 30 
Prozent zu den Treibhausgas-Emissionen bei. Der 
Konsum von tierischen Produkten wie Eier, Milch 
und Fleisch macht rund 80 Prozent des Flächen-
verbrauchs und auch der Treibhausgasemissionen 
der gesamten Ernährung aus (Quelle: WWF). Und 
ganz besonders krass: In der EU entstehen jährlich 
rund 90 Mllionen Tonnen Lebensmittelabfälle, welt- 
weit landen knapp 40 Prozent der Produktion Müll. 
Damit liegt dieser Sektor vor Transport, Energie und  
Industrie. Die Reduktion des Fleischkonsums und 
die Vermeidung von Lebensmittelabfällen bergen 
also enorme Möglichkeiten der CO2-Einsparung. 
Einige Länder, darunter Österreich, Italien und 
Polen engagieren sich im EU-Projekt STREFOWA 
(Strategies to Reduce and Manage Food Waste in 
Central Europe), um eine Reduktion zu erreichen.

ANTEIL DER SEKTOREN AN DEN TREIBHAUSGAS-EMISSIONEN 2016 
(79,7 Mio. Tonnen CO2-Äquivalent)
Quelle: Umweltbundesamt

36 % Energie und
Industrie Emissionshandel

3 % Fluorierte Gase

4 % Abfallwirtschaft

10 % Landwirtschaft

8 % Energie und Industrie
Nicht-Emissionshandel  

29 % Verkehr 
10 % Gebäude
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ÄNDERUNG DER EMISSIONEN ZWISCHEN 1990 UND 2016
(Mio. Tonnen CO2-Äquivalent)
Quelle: Umweltbundesamt

-1,3

-4,8
-1,4
-1,2

Energie und Industrie Emissionshandel

Gebäude

Landwirtschaft

Abfallwirtschaft

Verkehr

Fluorierte Gase +0,4

+9,2

Einer, der den wachsenden Trend der Flexitarier 
bereits offensiv bedient, ist ausgerechnet ein Fleisch- 
erzeuger. Die Familie Neuburger, die den bekanntes-
ten Nicht-Leberkäse Österreichs herstellt. Trotz der 
hohen Standards in der eigenen Fleischproduktion 
des Leberkäses zweifelten Hermann Neuburger 
und sein Sohn Thomas am eingeschlagenen Weg: 
„Je stärker sich die Tierhaltung in Richtung Massen- 
tierhaltung entwickelt, desto stärker wurde der 
Wunsch nach einer möglichst natürlichen Alterna-
tive.“ Es folgten intensive Entwicklungs- und 
Forschungsphasen, denn das Produkt sollte ge-
sund, regional, bio sein, und selbstverständlich gut 
schmecken. 2016 wurde die Marke "Hermann 
Fleischlos" aus der Taufe gehoben: Rostbratwürst-
chen, Käsebratwurst, Gyros oder Bratstreifen aus 
Bio-Kräuter-Seitlingen, alles ohne Zusatzstoffe. Nicht 
nur gesund und klimafreundlich, sondern auch 
eine wirtschaftliche Chance. Hermann Neuburger: 
„Mit dieser Entwicklung kann Thomas unser 
Familienunternehmen in eine gute Zukunft führen.“

TIPP FÜR UNTERNEHMEN:
Regional, bio und immer auch ein fleischloses 
Gericht in der Betriebskantine, beim Catering
und im Seminarhaus.

 SEITENSPRUNG FÜR FLEISCHTIGER

So manche Hotels und Seminarhäuser haben die-
sen Trend bereits erkannt, vor allem jene, die sich 
generell um eine möglichst ökologische Betriebs-
führung bemühen. Sie servieren ihren Gästen neue 
Geschmackserlebnisse aus regionalen, saisonalen 

und biologischen Zutaten, mit Gemüse und Kräu-
tern – oftmals aus dem eigenen Garten. Vegetarie-
rInnen und VeganerInnen werden nicht mit dem 
Beilagensalat abgespeist, sondern finden ausge-
zeichnete Menüs, bei denen auch die traditionellen 
Fleischtiger gerne einmal einen Seitensprung ma-
chen. Bester Beweis, dass Klimaschutz schmecken 
kann, sind die vielfach ausgezeichneten TIAN–Res-
taurants in Wien, München und im Bio-Vitalhotel 
Weissenseerhof in Kärnten. Christian Halper, Eigen- 
tümer der TIAN-Gruppe: „Es gibt Dinge, die uns 
gut tun, und unser Leben um ein ‚Wow‘ bereichern. 
Deshalb setzen wir alles daran, unseren eigenen 
hohen Anspruch an eine außergewöhnliche vegetari-
sche Genussküche mit unserer leidenschaftlichen Ex-
perimentierfreude zu verbinden.“

 TOURISMUS SUCHT INNOVATION

Die Tourismus- und Freizeitwirtschaft ist ein wich-
tiges wirtschaftliches Standbein für Österreich: 
13,5 Prozent des BIP werden durch die Branche er-
wirtschaftet – und sie ist selbst massiv von den 
Folgen des Klimawandels betroffen. In vielen 
Regionen wird es immer schwieriger, die Pisten im 
Winter mit Schnee zu versorgen. „Damit wir den 
Klimawandel bewältigen, brauchen wir branchen-
weit noch viel mehr Experimente und neue Ideen“, 
meint Markus Redl, Geschäftsführer der NÖ Berg-
bahnen. „Der Klimawandel ist Risiko, aber auch 
unsere Chance. Wir werden den Sommer besser 
nutzen können, wenn die Menschen aus der Hitze 
in Wien nach Lackenhof am Ötscher flüchten, um 
wieder einmal bei offenem Fenster schlafen zu können.“
Regionale Tourismusverbände, Hotels und Event-
veranstalter haben einen großen Spielraum, ihre 
Angebote möglichst umwelt- und klimaverträglich 
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zu gestalten. Es braucht aber mehr: 85 Prozent der 
klimarelevanten Schadstoffe entfallen auf die 
An- und Abreise und die Mobilität vor Ort. Und 
das betrifft nicht nur Flugreisen, sondern auch den 
ganz normalen Urlaub mit dem Auto. Immer mehr 
Regionen schließen sich zusammen und bieten ein 
kostenloses Mobilitätsangebot vor Ort: vom öffentli-
chen Verkehr über E-Bikes bis hin zu Elektroautos. 
In Südtirol können UrlauberInnen Zug, Bus und 
viele Bergbahnen kostenlos nutzen, inkludiert ist 
auch der Eintritt in zahlreiche Museen.

 WER STRASSEN SÄT, ERNTET VERKEHR 

Der Spruch ist zwar schon in die Jahre gekommen, 
lässt sich jedoch anhand der Daten des Umwelt-
bundesamtes eindrucksvoll belegen: Während in 
fast allen anderen Sektoren die Treibhausgasemis-
sionen zurückgegangen sind, sind sie im Verkehrs-
bereich von 1990 bis 2016 um satte 66,7 Prozent auf 
23 Millionen Tonnen gestiegen. Bemerkenswertes 
Detail: 99 Prozent der Emissionen kommen vom 
Straßenverkehr, den Rest von einem Prozent teilen 
sich Bahn, Schifffahrt und nationaler Flugverkehr.

Und der Straßenverkehr rollt fossil. Noch. Als Lösung 
wird immer häufiger die E-Mobilität ins Spiel ge-
bracht. Die knapp 10.000 E-Autos mit grünen 
Nummerntafeln sind aktuell jedoch nicht viel mehr 
als ein nettes Detail im Straßenbild. Vorreiter 
bei der Umstellung sind Unternehmen, die ihre 
Fahrzeugflotte auf elektrisch betriebene Fahrzeuge 
umstellen. Die Post geht diesen Weg im Rahmen des 
Projektes einer „klimaneutralen Zustellung“ schon 
seit mehreren Jahren. Auch Klein- und Mittelbe- 
triebe folgen. So hat etwa der oberösterreichische 
Kesselhersteller Ökofen kürzlich 25 Elektroautos 
angeschafft und damit ein Viertel der Dienstwagen-
flotte elektrifiziert.

So wertvoll diese Initiativen sind, für die dringend 
erforderliche Mobilitätswende zur Erreichung der 
Klimaziele braucht es mehr als den Austausch von 
Antriebssystemen und Energieträgern. Jede zehnte 
Autofahrt ist kürzer als einen Kilometer, fast die 
Hälfte der LKW-Fahrten sind Leerfahrten, ein Wie-
ner Taxifahrer, der Leute zum Flughafen bringt, 

darf bei der Rückfahrt keine Gäste mitnehmen – es 
gäbe noch genügend weitere Beispiele. 
Entscheidend für die Klimawende im Verkehr ist 
ein Mix aus vielen Maßnahmen. Das reicht von einer 
verkehrssparenden Raumplanung, dem Ausbau des 
öffentlichen Verkehrs, der Förderung des Rad- 
verkehrs für kurze Wege, Car-Sharing-Modellen, 
Fahrgemeinschaften, einer Verlagerung der Güter 
auf die Schiene, Anreizen für Dienstreisen bzw. 
Pendler, die Öffis zu nutzen bis hin zu Telefon- oder 
Videokonferenzen anstelle von Geschäftsreisen.

 GESUCHT: NEUE GESCHÄFTSKONZEPTE

Auch die Energiewirtschaft steht vor einem enor-
men Umbruch (siehe auch BUSINESSART 1/2018). 
Gemessen am energetischen Endverbrauch stammen 
noch etwa 57 Prozent der heimischen Energie aus 
Öl, Gas und Kohle. Die sollen bis 2050 durch saubere 
Energie substituiert sein. Und damit wird auch 
ein ebenso großer Teil des bisherigen Geschäftskon-
zepts obsolet. ExpertInnen sehen die Energiepro-
duktion in den Hintergrund treten, im Vordergrund 
stehen Speichertechnologien und die Stabilität und 
Sicherheit der Versorgung. Dazu kommen Elektro- 
und Mobilitätsservices, Steuerungs- und Optimie-
rungskonzepte und die Verknüpfung und Vernetzung 
von Daten. PwC sieht einen Wettbewerbsvorteil 
für jene Unternehmen, die eine Innovations- und 
Dienstleistungskultur etablieren und neue Techno-
logien einbinden können.

Ganz besonders wird der Wandel eines der größten 
Unternehmen Österreichs, die OMV, betreffen. Im 
Fokus ihrer „Strategie 2025“ steht die Versorgungs-
sicherheit der KundInnen, denn der weltweite Be-
darf soll vor allem in Asien weiter ansteigen, bis 
2030 um geschätzte 16 Prozent. Der Beitrag der 
OMV zur Erreichung der Klimaziele liegt laut 
Unternehmen vor allem in einer Umschichtung von 
Erdöl zum CO2-effizienteren Erdgas für die Stromer-
zeugung, dem Ausbau des Wasserstoffantriebs in 
Kooperation mit Autoherstellern. Und: „Seit Jänner 
2018 ist eine erste Pilotanlage für synthetisch her-
gestelltes Rohöl aus Verpackungskunststoffen in 
Betrieb, wo eine Reduktion von ca. 45 Prozent der 
Treibhausgasemissionen bei einem ca. 20 Prozent 

Schwerpunkt Klimawandel
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JEDE ZEHNTE AUTOFAHRT
IST KÜRZER ALS EINEN KILOMETER,

FAST DIE HÄLFTE DER
LKW-FAHRTEN SIND LEERFAHRTEN.



 

Exklusiv für SPAR reifen in der Frutura Thermal-Gemüsewelt im 
steirischen Bad Blumau das ganze Jahr über heimische Tomaten. Die 
Sorten Papeletto und Midi-Rispe schmecken besonders intensiv und 
können dank kurzer Transportwege bis zum optimalen Erntezeitpunkt 
an der Staude reifen. 

Klimaschonend beheizt mit Geothermie
Die Gewächshäuser der Frutura sind besonders klimaschonend durch 
modernste Technik. 125°C heißes Thermalwasser aus 3.500 Meter 
Tiefe erwärmt die Gewächshäuser ganz ohne den Einsatz fossiler 
Energieträger. Untersuchungen des Umweltbundesamts zufolge verur- 
sacht die Thermalproduktion in Bad Blumau um bis zu 28.000 Tonnen 
weniger CO2 im Jahr als vergleichbare gasbeheizte Gewächshäuser.

Reduktion von Importen und kurzer Transport
Derzeit werden rund 60 Prozent der in 
Österreich verbrauchten Tomaten
importiert. Die Produktion in
der Thermal-Gemüsewelt soll 

diesen Importanteil reduzieren. Der regionale Anbau spart zusätzlich 
jährlich rund eine Million Lkw-Kilometer ein und schont damit 
zusätzlich die Umwelt.

KLIMASCHONENDE TOMATEN 
AUS DER STEIERMARK
Das gibt es nur bei SPAR: Das ganze Jahr über 
reife, fruchtige Tomaten aus steirischen Gewächs-
häusern, die mit Thermalwasser klimaschonend 
beheizt werden. 
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„ Geschmackvolle und nachhaltig produzierte  
 Blumauer Tomaten aus der Steiermark gibt’s  
 bei SPAR jetzt das ganze Jahr über reif und  
 frisch in ganz Österreich.“

1.

D R U C K  |  M E D I E N  |  D E S I G N

2.
CO

2
-Logo 

aufdrucken

4.
Emissionen durch 

Humusaufbau 
binden

3.
CO2-Bilanz 
anfordern

Drucksorten 
bestellen

1.

www.janetschek.at/humus

HU
M

USAUFBAU-PROJEKT

D
ie  ERDE  beeindruck

en
!

Fo
to

: 
w

w
w

.fo
to

lia
.c

o
m

Hier geht‘s zum Video:

Weltweit
einzigartig!



12 | BUSINESSART 02/18

Es braucht natürlich nicht viel, um 
diesen Bio-Käse zu machen. Kühe 
mit Auslauf ins Freie. Eine herrliche 
Landschaft mit Wiesen. Saftige Gräser, 
Blumen und Kräuter, die auf den Wiesen 
wachsen. Kühe, die diese Wiesen 
während der Sommermonate beweiden. 

Bauern, die diese Kühe melken. 
Bio-Milch in höchster Qualität. 
Mehrere Generationen Erfahrung im 
Käsemachen. Überlieferte Rezepturen. 

Viel Liebe zur Natur und zu den 
Tieren. Und dann braucht es noch Zeit; 
eine ganz wichtige Zutat, die man 
sofort herausschmeckt. 
Sonst braucht es nichts. Gar nichts.

Natürlich 
wurden dafür 
ganze Wiesen 
aufgefressen.

Das ist Bio. Kontrollierte Qualität. 
Garantiert mit dem EU-Biologo 
und dem AMA-Biosiegel. 

bioinfo.at

Unser Bio. Unsere Qualität.

ec.europa.eu/agriculture/organic

Der Inhalt dieser Verö� entlichung gibt allein die Meinung
des Autors wieder, der allein für den Inhalt verantwortlich ist. 

Die Europäische Kommission haftet nicht für die etwaige 
Verwendung der darin enthaltenen Informationen.

DIE EUROPÄISCHE UNION UNTERSTÜTZT 
KAMPAGNEN ZUR FÖRDERUNG DES ABSATZES 

LANDWIRTSCHAFTLICHER QUALITÄTSERZEUGNISSE.

AMA 08_17 Biosiegel Adv_Kaese_210x280_mag_ABF.indd   1 14.05.18   11:52
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geringeren Energieeinsatz möglich ist“, erläutert 
Andreas Rinofner, Head of Public Relations der 
OMV. Ob das nicht zu wenig ist?

 HEIZUNG? NICHT MEHR NÖTIG

Ob die Klimaziele erreicht werden können, hängt 
auch davon ab, ob es gelingt, Raumwärme – und 
zukünftig auch die Raumkühlung – möglichst ener-
giesparend und mit erneuerbaren Energieträgern 
zu gewährleisten. Einen konsequenten Weg hat die 
Wohnungsgenossenschaft Neue Heimat Tirol (NHT)  
eingeschlagen. Seit 2011 errichtet der mit 14.500 
Mietwohnungen größte Bauträger Tirols aus-
schließlich Passivhäuser. Das bedeutet weniger 
CO2, und geringere Betriebs- und Heizkosten. Dass 
der Wohnraum auch kostengünstig abgegeben 
werden kann, liegt an einer speziellen Form der 
Förderung des Landes: Passivhausbauer erhalten 
einen Direktzuschuss und damit die Technologie 
zum Nulltarif. Immer wieder hört man, dass in 
Passivhäusern Zugluft oder Lärm entsteht. „Das ist 
eine Frage der technischen Konzeption“, erklärt 
Hannes Gschwentner, Geschäftsführer der NHT. 
„Wir arbeiten mit Fachplanern und einem Netzwerk 
aus 150 Betrieben, die sich speziell diesem Thema 
verschrieben haben und haben sogar ein eigenes 
Institut an der Universität Innsbruck.“ Und daher 
gäbe es keinerlei Probleme. Im Gegenteil – die Be-
wohnerInnen schätzen die Komfortlüftung, es gibt 
keinen Schimmel und die Wärmekennzahlen sind 
hervorragend. 

Auch in einem weiteren Bereich ist die NHT Vor-
reiter: Mit der Änderung des Ökostromgesetzes ist 
es nun möglich, Photovoltaikanlagen auch für 
MieterInnen zu nutzen. Seit Anfang des Jahres 
läuft ein Pilotprojekt in einem Mehrparteienhaus 
in Innsbruck. 38 Parteien beteiligten sich an der 
Anschaffung von 133 Solarmodulen mit einer 
Fläche von 223 m² und erzeugen damit rund 
38.000 kWh Strom. „Damit werden rund 20 Prozent 
des durchschnittlichen Verbrauchs der teilnehmen-
den Haushalte abgedeckt“, berichtet Gschwentner. 
Überproduktion werde bezahlt ins Netz eingespeist. 

 INVESTOREN STEIGEN EIN

Der Finanzwirtschaft mit ihrer Hebel- und Finan-
zierungsfunktion kommt für eine nachhaltige Ent-
wicklung eine Schlüsselrolle zu. Sie ist – wirft man 
einen Blick auf die vielfältigen Initiativen der G20- 
Staaten, der UN und der EU – in einer vorher nicht 
bekannten Dynamik in die globale Nachhaltig-
keitsdebatte miteinbezogen. Längst spielen bei der 
Vergabe von Finanzmitteln klimarelevante Aspekte 
eine Rolle. 

So ziehen sich immer mehr Investoren Schritt für 
Schritt aus ihren Beteiligungen im Bereich Kohle, 
Erdöl und Erdgas zurück („divestment“) – eine 
Form der Risikoreduktion, um keine so genannten 
„stranded assets“ entstehen zu lassen. „Der Klima-
wandel bzw. die Ergebnisse der Klimakonferenz in 
Paris sind für einen internationalen Bankkonzern 
von strategischer Bedeutung, da sie zahlreiche 
direkte und indirekte Risiken bergen. Klimarisiken 
können z.B. über Projektfinanzierungen und 
Kredite für KundInnen schlagend werden. Auch 
Transformationsrisiken aufgrund veränderter regu-
latorischer Anforderungen und eines sich ändern-
den Marktumfeldes auf dem Weg zu einer ‚Low 
Carbon Society' können sich erheblich auf die 
Wertschöpfung auswirken“, erläutert Andrea Sihn-
Weber, Leiterin RBI Group Sustainability Manage-
ment und Geschäftsführerin der Raiffeisen Nach-
haltigkeits-Initiative (RNI). „Wir sehen darüber 
hinaus viele Geschäftschancen, welche die Ent-
wicklung zu einer klimafreundlichen Wirtschaft 
und Gesellschaft bietet, wie beispielsweise Investiti-
onen in Innovationen, Maßnahmen zur Steigerung 
der Energieeffizienz oder grüne Immobilien“, erklärt 
Sihn-Weber. 
Der Markt für Nachhaltige Geldanlagen ist laut dem 
gleichnamigen Forum in Deutschland, Österreich 
und der Schweiz von 2015 auf 2016 wieder deutlich 
gewachsen – um 29 – Prozent und erreichte mit 
419,5 Milliarden Euro ein neues Hoch. Trotzdem 
bleibt noch viel zu tun: 91 der 100 größten österrei-
chischen Fonds investieren nach wie vor in fossile 
Energien und sind damit nicht „Paris-konform“. 
Ähnlich sieht die Entwicklung international aus.

Schwerpunkt Klimawandel

TROTZDEM BLEIBT NOCH VIEL ZU TUN:
91 DER 100 GRÖSSTEN ÖSTERREICHISCHEN 

FONDS INVESTIEREN NACH WIE VOR IN 
FOSSILE ENERGIEN UND SIND DAMIT NICHT 

„PARIS-KONFORM“. 
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 WUNSCH NACH KLARER, KONSISTENTER 
 UND ZUKUNFTSWEISENDER POLITIK 

Der Entwurf der Klima- und Energiestrategie der 
Österreichischen Bundesregierung, genannt #mis-
sion2030, zeigt laut ExpertInnen in die richtige 
Richtung. Geplant sind u.a. die Reduktion der 
Treibhausgasemissionen bis 2030 um 36 Prozent, 
die Erhöhung des Anteils an erneuerbarer Energie 
auf 45 bis 50 Prozent, der Ausbau der E-Mobilität 
und die Erhöhung der Sanierungsrate bei Gebäuden 
um 2 Prozent jährlich. „Leider fehlen jedoch klare 
Ziele v.a. für Industrie, Gewerbe und Landwirt-
schaft. Die Erreichung der Agenda 2030 ist so nicht 
möglich“, erklärt Johannes Wahlmüller, Klima- und 
Energie-Experte bei GLOBAL2000.

Das Umweltbundesamt empfiehlt, den Fokus auf 
Investitionen in langlebige Infrastrukturen und 
zukunftsfähige Technologien zu legen, die einen 
Ausstieg aus fossiler Energie ermöglichen. Zudem 
sollte die Verkehrsleistung reduziert werden und 
auf ein nachhaltiges Mobilitätsmanagement, hohe 
Energieeffizienzstandards bei Gebäuden und auf 
Kreislaufwirtschaft gesetzt werden. In diesen Be-
reichen liegen auch gute Geschäftsmöglichkeiten. 
„GreenTech ist der Wachstumsmarkt der Zukunft“, 
ist Rupert Baumgartner, Nachhaltigkeits- und Klima-
forscher an der Uni Graz und Mitglied des Climate 
Change Centre Austria überzeugt. „Wenn Österreich 
auf diesen Zug nicht schnell genug aufspringt, ist 
die zukünftige wirtschaftliche Entwicklung des 
Landes ernsthaft in Frage gestellt.“

Und was sagen Unternehmen? Sie wünschen sich 
vor allem eine klare, konsistente und zukunfts- 
weisende Energie- und Klimapolitik. Im November 
2017 forderten 318 Firmen mit einem Umsatz von 
insgesamt ca. 47 Milliarden Euro gemeinsam mit 
GLOBAL2000 und WWF von der neuen Bundes- 
regierung eine engagierte Umsetzung der Energie-
wende, um Risiken zu minimieren und die Lebens- 
und Wirtschaftsgrundlagen und damit den Wohl-
stand in Österreich zu erhalten.  

Schwerpunkt Klimawandel

GREENTECH IST DER WACHSTUMSMARKT
DER ZUKUNFT. WENN ÖSTERREICH

AUF DIESEN ZUG NICHT SCHNELL GENUG 
AUFSPRINGT, IST DIE ZUKÜNFTIGE

WIRTSCHAFTLICHE ENTWICKLUNG DES
LANDES ERNSTHAFT IN FRAGE GESTELLT.

 TIPPS FÜR UNTERNEHMEN

e	Identifizieren Sie Ihr Exposure:
 Wie hoch sind Ihre direkten und indirekten
 (Scope 1 und 2) Emissionen, wo liegen
 die Hotspots über den Lebenszyklus Ihrer  
 Produkte verteilt?

r Gestalten Sie Ihr Geschäftsmodell   
 nachhaltiger: Überlegen Sie, wo Sie statt  
 einem Produkt eine (ressourcenschonende)  
 Dienstleistung anbieten können. Die Firma  
 Interface verleast z.B. Teppiche für Büros.
 Der Bodenbelag ist so konzipiert und designt,  
 dass er dort, wo Menschen gehen oder
 sitzen und er daher stärker genutzt wird,
 ganz einfach ausgetauscht werden kann. 

 Apropos: Auch für Zulieferer macht diese  
 Vorgangsweise Sinn, denn immer mehr  
 Abnehmer fragen nach den CO2-Emissionen. 

 Leitfaden: Das Carbon Disclosure Project hat,
 gemeinsam mit dem WWF und dem UN Global  
 Compact einen hilfreichen Leitfaden erstellt,  
 mit dem Sie die Analyse systematisch durch-
 führen können. 

 Download auf www.businessart.at

 WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

 Carbon Disclosure Project (CDP)
 erhebt Daten von Unternehmen und   
 Gemeinden zu CO2-Emissionen, Klimarisiken  
 und Reduktionszielen und -strategien. cdp.net 

 Montreal Carbon Pledge
 Investoren verpflichten sich, den CO2-Fußabdruck
 ihrer Investmentportfolios offenzulegen.   
 montrealpledge.org



 Das Global Green Growth Institute (GGGI)
 erstellte den Climate Change Performance Index  
 (CCPI), mit dem die Fortschritte der Klimaziele  
 dokumentiert werden. 

 Die EU-Kommission will 40 % der Infrastruktur-
 investitionen für innovative Technologien zur  
 CO2-Reduktion einsetzen und so bis 2020 über
 € 44 Mrd. an nachhaltigen Investitionen auslösen. 

 Arnold Schwarzeneggers „R20 Regions of
 Climate Action“ setzt auf Bewusstseinsbildung.  
 Der R20 AUSTRIAN WORLD SUMMIT findet  
 jährlich in Wien statt. austrianworldsummit.com

 Das Climate Change Centre Austria (CCCA)
 ist ein österreichisches Forschungsnetzwerk, das  
 die Klima- und Klimafolgenforschung vernetzt,  
 informiert und berät. ccca.ac.at

 Der Klima- und Energiefonds unterstützt mit dem  
 Programm „KlimaAnpassungs ModellRegionen“,  
 kurz "KLAR", Regionen dabei, sich auf den Klima-
 wandel einzustellen. klar-anpassungsregionen.at

 Klimaaktiv informiert und unterstützt Unter- 
 nehmen bei der Ausrichtung auf Energieeffizienz  
 und stellt ein umfassendes neutrales Beratungs-
 netzwerk zur Verfügung. klimaaktiv.at 

 Das „Klima-Neutralitätsbündnis 2025“
 in Vorarlberg ist ein Zusammenschluss von 110  
 Unternehmen, die einander beim klimaneutralen  
 Wirtschaften unterstützen.    
 klimaneutralitaetsbuendnis2025.com

 Die WWF Climate Group ist ein Unternehmens- 
 netzwerk mit dem Ziel, messbare Treibhausgas- 
 reduktionen zu erwirken und  klimafreundliche  
 Angebote zu fördern. climategroup.at 

 Das Klimabündnis ist ein Netzwerk aus Gemeinden,  
 Schulen, Firmen und indigenen Organisationen,  
 das klimaschädliche Emissionen verringern und  
 den Regenwald schützen will. Unternehmen können  
 Klimabündnis-Betrieb werden. klimabuendnis.at

 Eine „Energiewendepartnerschaft“ bietet die WEB  
 mittelständischen Unternehmen an, um einen  
 möglichst hohen Grad an Selbstversorgung
 mit Strom aus erneuerbarer Energie zu erreichen.  
 windenergie.at

 Die Website wasmachtmeinFonds.at informiert  
 über die 100 größten österreichischen   
 Publikumsfonds (und 38 nachhaltige Fonds) in  
 Bezug auf ihre Investitionen in klimaschädliche  
 Aktivitäten (Kohle, Öl & Gas) sowie Atom.

Amelie 
Zelda-Kaplan-Weg 8, 

1100 Wien

SeeSee Living
Maria-Tusch-Straße 22, 
1220 Wien
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EINE MARKE,
DER MAN NACHHALTIG 
VERTRAUT
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www.buwog.com

Als BUWOG Group blicken wir auf 67 Jahre in allen Bereichen 
des Bauens und Wohnens zurück – unsere Marke verzeichnet 
nach dem European Real Estate Brand Institute (EUREB) Höchst-
werte bei Vertrauen, Termintreue und Wiederbenutzungs-
absicht. Und auch das Thema Nachhaltigkeit wird bei unseren 
Wohnbauprojekten und in der gesamten Firmenkultur groß 
geschrieben. Die BUWOG ist Teil des klima:aktiv pakts2020 
und hat sich damit als eines von zwölf österreichischen Groß-
unternehmen freiwillig dazu verpflichtet, die österreichischen 
Klimaziele zu erreichen. Aktuelle Wohnungsprojekte, wie etwa 
„Amelie“ als Teil des nachhaltigen Stadtentwicklungsgebiets 
„Biotope City“, setzen Maßstäbe in Punkto Dach- und Fassaden-
begrünungen, Urban-Gardening-Angebote und nachhaltiger 
Bauweise durch Wiederverwertung von Baumaterialien.



Betonierte finstere Höfe, nasse und bröckelnde 
Wände, undichte Leitungen und 35 verschiedene 
WohnungseigentümerInnen, die großteils nicht dort 
wohnen. So sah der Gründerzeit-Wohnblock in der 
Marktgasse 8 – 10 im 9. Wiener Gemeindebezirk noch 
vor fünf Jahren aus. Heute glänzt er als ökologisches 
und soziales Vorzeigeprojekt. Und das hängt mit 
der Sanierungsphilosophie von Robert Gassner und 
seinem Team rund um DI Jürgen Brenner zusammen.

Der Bauträger kauft renovierungsbedürftige Häuser 
und saniert sie gemeinsam mit zukünftigen 
Mietern und Eigentümern. „Ich muss die Menschen 
kennen, die in eine Wohnung einziehen. Nur durch 
das gemeinsame Entwickeln entsteht ein wirklich 
toller Wohnraum mit dem jeder zufrieden ist“, er-
klärt Gassner. In der Marktgasse hatte der Bauträger 
einige Wohnungen und den Dachboden erworben. 
Bis zum Projektstart dauerte es ganze zehn lange 
Jahre bis alle WohnungseigentümerInnen den 
Beschluss zur Haussanierung und den Dachboden-
ausbau unterschrieben. Der Bauträger bot eine Ga-
rantie für eine Kostenobergrenze pro Quadratmeter, 
unterstützte bei der Finanzierung und setzte vor 

allem auf den Traum von einem schönen und wert-
vollen Zuhause. Die Rechnung ging auf. 

Der Wohnblock spielt heute sowohl energetisch 
als auch ökologisch alle Stückerl. Das Risiko der 
Mehrkosten trug der Bauträger selbst: „Wir haben 
natürlich gewusst, dass es mit den Balkonen, den 
Nistkästen für Vögel und der Hofbegrünung mehr 
kosten wird“, meint Gassner. „Aber den Wert dieser 
Investition versteht vorher niemand und will ihn 
auch nicht bezahlen.“ Wie rechnet sich das dann 
für ihn? „So eine Sanierung lässt sich nur über den 
Dachgeschoßausbau finanzieren.“ Und er ist über-
zeugt: „In Zeiten der zunehmenden Erwärmung 
muss bei Sanierungen auch das Potenzial der 
Natur optimal genutzt werden.“ 
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ENERGETISCHE ECKDATEN: 
Der Heizwärmebedarf wurde um 80 Prozent
reduziert (auf 34,38 kwh/m² pro Jahr).
Die CO2-Einsparung beträgt 245 Tonnen pro Jahr.
www.gassner-partner.at 

Der Markt im Haus: Kräuter, Gemüsepflanzen und Weintrauben
können von den BewohnerInnen geerntet werden. 

NATUR 
IN
DER 
STADT

16 | BUSINESSART 02/18



Den Kopf frei für die täglichen Herausforderungen – 24/7/365 
Weil wir 24 Stunden, 7 Tage die Woche, an 365 Tagen mit unseren Services für Sie einsatzbereit sind.

www.simacek.com

RZ sim_ins allg 158x56_06 05 16.qxp  06.05.16  09:48  Seite 1

A
nz

ei
ge

Die Sanierung einesGründerzeithauses

URBAN HEAT ISLANDS –
JEDER PFLANZENTROG HILFT

Brütende Hitze wird im urbanen Raum häufiger 
werden. Zum einen speichern Gebäude und versiegel-
te Oberflächen die Energie stärker als natürliche 
Oberflächen, weil kühlende Verdunstungsprozesse 
fehlen. Dazu kommt die Abwärme aus Betrieben, 
Klimaanlagen und Kraftfahrzeugen. Und nicht 
zuletzt sind die bebauten Flächen eine Barriere für 
den Luftaustausch und blockieren das „kühle Lüfterl“ 
aus den umliegenden Wäldern und Landflächen. 
Im Schnitt führt das zu einem Temperaturunter-
schied zwischen Stadt und Land von bis zu zwölf 
Grad. Zudem fällt in den dicht bebauten Gebieten die 
Nachtabkühlung deutlich geringer aus – die in den 
Sommermonaten besonders wichtig für die Erholung 
der BewohnerInnen ist.

Diese städtischen Hitzeinseln, so genannte „Urban 
Heat Islands“, nehmen durch den Klimawandel zu.

In Wien gab es beispielsweise zwischen 1961 und 
1990 im Durchschnitt 9,6 Hitzetage pro Jahr,
zwischen 1991 bis 2010 waren es bereits durch-
schnittlich 15,2. Von einem Hitzetag wird gesprochen, 
wenn die Tagestemperatur die 30-Grad-Marke 
überschreitet. Wien hat sich daher einen Strategie-
plan verordnet. Ein wichtiger Teil der Lösung: 
Grünräume und offene Wasserflächen. Denn sie 
reduzieren das lokale Aufheizen deutlich: seien es 
Parks, Alleen, begrünte Gebäude, landwirtschaftliche 
Flächen, aber auch offene Wasserflächen bis hin
zur Beschattung von Freiräumen und Wegen. 
Motto: „Jeder einzelne Pflanzentrog hilft bereits 
und arbeitet wie eine kleine Klimaanlage – gänzlich 
ohne Strom.“

Zwei bis drei Grad beträgt der Temperaturunterschied
im Sommer zwischen einem zubetonierten und einem begrünten Innenhof.



Wenn am Aicherbauer Hof, hoch über dem Obertrumer 
See, der Tag graut, holt Hans Greischberger seine 
zwanzig Stück Milchvieh von der Weide. Dort haben 
sie in der Nacht Grünfutter gefressen und jetzt wird 
im Stall gemolken. Die Luft dampft und riecht nach 
Heu und Mist. Hinten steht noch ein Haflinger und 
zwischen den Beinen der großen Tiere laufen ein 
paar Hasen und Katzen herum. 

So oder so ähnlich sieht häufig das Bild von der Land-
wirtschaft aus. Solche Betriebe gibt es zwar noch, 
weil absolute Idealisten am Werk sind, oder – wie im 
Fall des Aicherbauers – zusätzliche Einkünfte über 
„Urlaub am Bauernhof“ erwirtschaftet werden, die 
Realität ist allerdings meist eine völlig andere. 

„Grundsätzlich gibt es die Schwierigkeit, dass die 
nichtlandwirtschaftliche Bevölkerung mehr wird 
und häufig der Bezug zum Bauernhof fehlt, wie wirk-
lich produziert wird. Es existieren Vorstellungen, die 
in der modernen Landwirtschaft nicht mehr so sind“, 
sagt Leopold Kirner, Institutsleiter an der Hochschule 

ZWISCHEN
IDYLLISCHER VORSTELLUNG

UND HARTER REALITÄT

Schwerpunkt Landwirtschaft

Eine Branche, die uns zwar ernährt, über die wir aber
sehr wenig wissen. Deren Strukturen sich rasant verändern
und die mehr ist, als bloße Ökonomie. 
RITA STARKL
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für Agrar- und Umweltpädagogik. Die Vorstellung 
wird eher vom kleinen Nebenerwerbsbauern domi-
niert, als vom Großbetrieb aus der Gemüseverwertung 
oder der Eierproduktion.

Eine Kerbe, in die auch Michael Blass, Geschäftsführer 
der Agrarmarkt Austria Marketing (AMA Marketing), 
schlägt: „Bei vielen Menschen ist der Konnex zur 
Landwirtschaft gebrochen. Die haben Bilder im Kopf, 
die aus der Kindheit hergeleitet sind oder aber auch 
Bilder aus der Gegenwart in Form von kritischen Stel-
lungnahmen, wie sie von NGOs zur Landwirtschaft 
kommen. Weder das eine noch das andere trifft zu.“

Die heimische Landwirtschaft ist kein Heile-Welt- 
Idyll und kein Hort der Tierqual und Pestizidflut. Sie 
ist ein Wirtschaftszweig, der wie kaum ein anderer 
seit Jahrzehnten in einer Transformation steckt. Eine, 
die auf enorme Effektivitäts- und Effizienzfortschritte 
zurückzuführen ist.

Immer weniger Menschen und Höfe erwirtschaften 
immer mehr. 1970 produzierte ein österreichischer 
Bauer Lebensmittel für 12 Menschen, heute tut er 
das für 109. Nach Kriegsende waren noch mehr als 
1,6 Millionen Menschen im Agrarbereich beschäftigt, 
jetzt sind es etwas über 400.000, umgerechnet auf 
Vollzeitäquivalente entspricht das rund 4,3 Prozent 
aller Erwerbstätigen. 

STRUKTUR DER HEIMISCHEN
LANDWIRTSCHAFT

162.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gibt 
es in Österreich, davon werden mehr als die Hälfte im 
Nebenerwerb geführt. Vor 20 Jahren waren es noch 
fast 240.000 Betriebe. Zu „Spitzenzeiten“, nach dem 
EU-Beitritt, warfen jährlich 5.000 Betriebe das Hand-
tuch, in den letzten Jahren sind es rund 1.700 pro 
Jahr. Der Großteil sind tierhaltende Betriebe (36 Pro-
zent), etwa ein Drittel entfällt auf die Forstwirtschaft 
und 13 Prozent fallen unter die Marktfruchtbetriebe 

(Getreide, Ölfrüchte, Gemüse etc.). „Es gibt einen 
großen Spezialisierungseffekt in der Landwirtschaft“, 
erklärt Kirner, der zahlreiche Studien zur Agrarwirt-
schaft durchgeführt hat.

Im europäischen Vergleich fällt die landwirtschaftli-
che Struktur dennoch relativ kleinteilig aus. Die 
durchschnittliche Betriebsfläche ist etwa in Deutsch-
land drei Mal so groß wie bei uns. Das liegt laut Kirner 
an verschiedenen Faktoren: „Erstmal sind aufgrund 
der topografischen Lage in manchen Gebieten größere 
Strukturen nicht möglich, weiters betreibt ein Groß-
teil die Landwirtschaft im Nebenerwerb bzw. wird zu-
sätzliches Einkommen durch Erwerbskombination 
lukriert, wie Direktvermarktung, Urlaub am Bauern-
hof, Schule am Bauernhof oder Maschinenringtätig-
keiten. Das sind Formen, bei denen die Betriebe nicht 
so stark ins Größenwachstum gehen.“ Die steuerliche 
Pauschalierung spielt ebenfalls eine Rolle. Kleinere 
Betriebe werden bei der Einkommenssteuer pauscha-
liert, was deutlich günstiger ist, als wenn über die 
Buchführung die ausgewiesenen Gewinne besteuert 
würden. 

In Zahlen lässt sich der Trend zur Vergrößerung wie 
folgt festmachen: 1980 verfügten 56 Prozent der Be-
triebe über eine Gesamtfläche von unter 10 Hektar. 
Landwirtschaften über 50 Hektar machten einen An-
teil von 5 Prozent aus. 2013 fanden nur mehr 37 Pro-

„BETRIEBE HABEN OFT NUR MEHR EINEN 
ZWEIG, MEIST NUR EINE TIERART, DIE
BESTÄNDE SIND VIEL GRÖSSER GEWORDEN. 
DAS LIEGT AN DER TECHNISIERUNG UND
DARAN, DASS MAN MIT WENIGEN TIEREN
GAR NICHT MEHR ÜBERLEBEN KANN.“ 
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zent mit weniger als 10 Hektar das Auslangen und 
der Anteil der Betriebe mit mehr als 50 Hektar stieg 
auf 15 Prozent. 
An die 90 Prozent der Landwirtschaften werden als 
Einzelunternehmen geführt, d.h. die Bewirtschaftung 
erfolgt als Familienbetrieb, davon nur 36 Prozent im 
Haupterwerb. Der Anteil an Personengemeinschaften 
und juristischen Personen liegt bei zehn Prozent.

Gemessen am Produktionswert wird Österreichs 
Landwirtschaft nicht vom milch- und fleischprodu-
zierenden „Hörndlbauern“, sondern vom „Körndlbau-
ern“ dominiert. Rund 43 Prozent des Produktionswer-
tes werden durch die pflanzliche Produktion erwirt-
schaftet. Dazu zählen Getreide, Ölsaaten, Gemüse und 
Gartenbau, Obst- und Weinbau. Die Mast von Rindern, 
Schweinen, Geflügel und anderen Tieren macht etwa 
27 Prozent des Produktionswertes aus, die Erzeugung 
von tierischen Produkten (Milch, Eier) etwa 20 Pro-
zent. Insgesamt werden heute Produkte im Wert von 
6,81 Milliarden Euro hergestellt, über die Forstwirt-
schaft kommen noch 1,5 Milliarden hinzu. Ein Zu-
wachs von 20 Prozent über die letzten 20 Jahre.

Trotz dieser Steigerung spielt die Landwirtschaft 
gesamtwirtschaftlich gesehen eine untergeordnete 
Rolle: Ihr Anteil an der Gesamtwertschöpfung hält 
sich in den letzten Jahren relativ stabil zwischen 
1,3 bis 1,6 Prozent, das entspricht etwa dem EU-Durch-
schnitt. In den 1970er-Jahren lag die Bruttowert-
schöpfung noch bei 4,5 Prozent und entwickelte sich 
bis Mitte der 90er Jahre stark rückläufig. 

IST UNSERE LANDWIRTSCHAFT
WETTBEWERBSFÄHIG?

„Was den globalen Markt betrifft, sprechen wir von 
einheitlichen Produkten, wie Milch oder Milchpulver. 
Da spielen die Stückkosten eine große Rolle hinsicht-
lich Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben kleinere Betrie-
be, wir haben Berggebiete, dadurch produzieren wir 
unsere Güter zu höheren Kosten“, analysiert Kirner. 
Nur im Ackerbau und bei Obst und Gemüse ist Öster-
reich konkurrenzfähiger. Nachteile gibt es vor allem 
in der Rinderwirtschaft, die mit viel Arbeitsleistung 
verbunden ist. Vielfach wird daher versucht, die ös-
terreichischen Produkte durch Differenzierung von 

der Masse abzuheben und höhere Preise zu erwirt-
schaften, um sich so vom Weltmarkt etwas abzukop-
peln. Als Beispiel nennt Kirner die Entwicklung bei 
der Milch. Hier beträgt der Bioanteil 20 Prozent und 
spezielle Vermarktungsformen wie Heumilch oder 
Wiesenmilch stiften Zusatznutzen.

Wachstumspotenzial sieht AMA-Chef Blass in allen 
Sektoren, weil zum einen die österreichische Bevölke-
rung wächst und zum anderen, weil Österreich zu-
nehmend als touristische und kulinarische Destinati-
on wahrgenommen wird. Außerdem steigt die Wert-
schätzung für qualitativ hochwertig hergestellte 
Lebensmittel. Wie sich das im Börserl des Bauern / 
der Bäuerin bemerkbar macht, ist schwer zu sagen. 
Es ist nicht einfach, allgemein gültige Aussagen 
über die Einkommenssituation der österreichischen 
Landwirtschaft zu treffen. „Unser Indikator, was das 
Einkommen für Gesamtösterreich betrifft, sind die 
Ergebnisse der buchführenden Betriebe, das sind in 
etwa 2.000“, erklärt Kirner.

Nach Berechnungen der Bundesanstalt für Agrarwirt-
schaft sank das Faktoreinkommen in der Landwirt-
schaft seit dem EU-Beitritt von 2,3 Mrd. auf 2,1 Mrd. 
Euro. Wobei, vereinfacht dargestellt, als Faktorein-
kommen der Produktionswert minus Steuern plus 
Subventionen bezeichnet wird. Das bedeutet, dass, ob-
wohl der Produktionswert gestiegen ist und auch die 
Subventionen – sie wurden seit dem EU-Beitritt um 
50 Prozent erhöht –, den Betrieben unterm Strich 
weniger bleibt. Verantwortlich dafür sind steigende 
Ausgaben. Einkommenszuwächse sind nur möglich, 
wenn Arbeitskräfte eingespart werden. Entsprechend 
sank der Arbeitskrafteinsatz in Österreichs Landwirt-
schaft in den letzten 20 Jahren um 35 Prozent. 

DER BAUER AM SUBVENTIONSTROPF

„Bezogen auf das Einkommen eines landwirtschaftli-
chen Betriebes beträgt der Subventionsanteil 64 Pro-
zent. Vom gesamten Umsatz gesehen sind es deutlich 
unter 20 Prozent“, so Leopold Kirner. 

Basis dieser Förderpolitik ist für Blass ein gesell-
schaftlicher Kompromiss: „Europa verständigte sich 
in der Agrarfrage auf folgenden Grundkonsens: Uns 

Schwerpunkt Landwirtschaft
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ist die sichere Versorgung mit Lebensmitteln so viel 
wert, dass wir dies zu einem zentralen Politikfeld 
machen. Und es ist uns so viel wert, dass wir die 
Bäuerinnen und Bauern mit einer Reihe an öffentli-
chen Leistungen ausstatten. Dafür bekommen die 
KonsumentInnen Lebensmittel zu einem besonders 
günstigen Preis, der unter einer Vollkalkulation nicht 
möglich wäre.“ 
Für die Zukunft stellt sich die Frage, ob dieser Grund-
konsens weiterbestehen wird oder man künftig mehr 
Geld für Lebensmittel aufwenden muss. „Wahrschein-
lich wird das europäische Modell à la longue unver-
zichtbar sein“, meint Blass, „denn die kleinteilige 
Landwirtschaft hat über die Lebensmittelbereitstel-
lung hinaus viele Funktionen, wie Landschaftspfle-
ge, Erhalt spezifischer Kulturmuster oder Tourismus 
und belebte Regionen.“ Ohne Subventionen würde 
dies nicht funktionieren. 

WETTBEWERBSFÄHIG TROTZ
KLEINTEILIGKEIT

Für Kirner gibt es zwei Strategien erfolgreichen Wirt-
schaftens in der Landwirtschaft: „Der klassische Weg 
ist größer werden, spezialisieren, technisieren, Arbeit 
einsparen, um das Produkt ganz billig zu erzeugen.“ 
Diese Hochleistungs- und Wachstumsstrategie wird 
in vielen Bereichen und Regionen Westeuropas um-
gesetzt. „Das kann betriebswirtschaftlich durchaus 
zum Erfolg führen, wenn es gut gemacht wird. Das 
wäre dann z.B. ein gut organisierter Mastschweine-
stall mit 1.500 Schweinen oder ein Ackerbaubetrieb 
mit 500 Hektar“, so Kirner.

Der zweite Weg führt über die Erlös-Maximierung an-
stelle der Kosten-Minimierung. Betriebe, die diese 
Strategie verfolgen, haben zum Ziel, einen Mehrerlös 
zu erreichen, etwa durch besondere Produkte oder 
Diversifizierungsmaßnahmen. Diese Strategie könne, 
was die Kennzahlen betrifft, genauso erfolgreich sein, 
wie die Wachstumsstrategie, weiß Leopold Kirner. 
„Gerade in Österreich ist die Produkt-Diversifizierung 
eine große Chance, um wettbewerbsfähig zu bleiben.“ 
Ein wichtiger Pfeiler sind daneben aber nach wie vor 
die öffentlichen Zahlungen, mit denen z.B. die bio- 
logische Landwirtschaft unterstützt wird. „Diese sind 
für kleinere Betriebe überlebenswichtig.“

„BEZOGEN AUF DAS EINKOMMEN EINES
LANDWIRTSCHAFTLICHEN BETRIEBES BETRÄGT 
DER SUBVENTIONSANTEIL 64 PROZENT.
VOM GESAMTEN UMSATZ GESEHEN SIND ES
DEUTLICH UNTER 20 PROZENT.“ 
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Der größte Teil der befragten Bauern will den Betrieb 
in gleicher Art und Weise weiterführen. „In der 
Realität zeigt sich aber, dass mehr als 15 Prozent der 
Betriebe auf den Wachstumskurs setzen“, weiß Kirner.
„Die größte Gruppe der Bauern befindet sich jedoch 
zwischen den beiden Modellen, soll heißen, sie haben 
noch keine klare Strategie. Und das ist nicht ideal.“

Entscheidend werden die Managementqualitäten der 
BetriebsleiterInnen sein. „Wir brauchen ein starkes 
Unternehmertum, Eigeninitiative und Freude an der 
Landwirtschaft. Ich wünsche mir innovative Land-
wirtInnen, die das Heft des Handelns in die Hand 

nehmen“, sagt Kirner, an dessen Hochschule die Leh-
rerInnen für die landwirtschaftlichen Fachschulen 
ausgebildet werden. Die Landwirtschaft müsse sich 
noch stärker der Gesellschaft öffnen und zeigen, wie 
heute produziert werde. „Die Landwirtschaft ist kein 
abgekapselter Bereich. Es muss mit der Gesellschaft 
gemeinsam diskutiert und reflektiert werden“, 
wünscht sich Kirner. Dann könne sich eine zukunfts-
fähige Landwirtschaft entwickeln, die dem ökologi-
schen, dem ökonomischen und dem sozialen Prinzip 
gleichermaßen gerecht wird und dessen Bild in den 
Köpfen der Menschen mehr der Realität entspricht als 
es das heute tut.
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In Österreich wollenlaut eineraktuellen Umfrage15 Prozent der Milch- und Schweinebauern wachsen.
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Bio aus der Region schafft Lebensqualität,

…  weil es die Artenvielfalt, den Boden und 

 das Grundwasser schützt. 

... weil es den ländlichen Raum belebt.

… weil die KonsumentInnen regionale 

 Bio-Qualität wollen. 

www.bio-austria.at

Die Biobäuerinnen 
und -bauern

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

Europäischer
Landwirtscha fonds für

die Entwicklung des
ländlichen Raums:

Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

MIT UNTERSTÜTZUNG VON BUND, LÄNDERN UND EUROPÄISCHER UNION

Europäischer
Landwirtscha fonds für

die Entwicklung des
ländlichen Raums:

Hier investiert Europa in
die ländlichen Gebiete

Termine

TRAINERKONGRESS 2018:
LERNEN IST VIELFALT
7. JUNI 2018, WIFI WIEN AM WKO CAMPUS WIEN

Jede/r lernt anders. Digital Natives ticken anders 
als die Babyboomer. Wie Sie beide erreichen, erfahren 
Sie beim Trainerkongress 2018.
wifi.at/wifi-trainerkongress

TRIGOS 2018
GALA AM 27. JUNI 2018 IM MUTH IM AUGARTEN WIEN 

Der TRIGOS hat sich ein neues Konzept verpasst: 
Verantwortung im Kerngeschäft ist die Basis für die 
Auszeichnung. Fokussiert wird auf Innovations-
kraft, Wirkung und Zukunftsfähigkeit Besonders 
hoch gewertet wird ein Beitrag zu den Sustainable 
Development Goals (SDGs). Am 27.6. werden die Ge-
winnerInnen ausgezeichnet.
trigos.at

Was soll das eigentlich?  
Regenwald abholzen für noch billigere 

Lebensmittel? Gigantische Monokulturen für 
eine besonders günstige Margarine? Nicht 

mit uns. Auch wenn Palmöl fixer Bestandteil 
jedes zweiten Lebensmittels im Supermarkt 

ist, so ist es auch fixer Bestandteil unvorstell-
barer Naturzerstörungen. Daher setzen wir 

auf 100 % palmfettfreie Produktion. Erfahre 
mehr auf www.sonnentor.com/palmoelfrei

      Wir 
          bringen
  niemanden     
            auf die

   Palme.

SONNENTOR 
produziert seit 2015 

100 % palmölfrei!

SONNENTOR 
Bauer 
Christian 
Weinbub

www.sonnentor.com



BIO-LANDWIRTSCHAFT MACHT ÖKONOMISCH SINN
Im Vergleich zum Gesamtmarkt der heimischen Landwirtschaft ist deren biologische 
Ausprägung ein Wachstumsmarkt. Während im EU-Schnitt 7,32 Prozent der Flächen 
biologisch bewirtschaftet werden, sind es in Österreich mehr als 21 Prozent. Die mög-
lichst lückenlose Schließung von Kreisläufen ist die Grundidee. Die Bio-Landwirtschaft 
unterscheidet sich von der konventionellen Landwirtschaft v.a. durch drei Aspekte: 
die Nichtverwendung chemischer Dünger aus Stickstoff, der Verzicht auf Pestizide und 
die Vermeidung von Massentierhaltung. Im letzten Punkt findet sich wieder der Kreis-
laufgedanke: Ein Hof soll nicht mehr Tiere halten, als er selbst ernähren kann, und 
alles was an Mist anfällt, muss als Kompost oder Dünger wiederverwertbar sein. 
Transport über weite Entfernungen ist tabu. Die Produktion von Bio ist zudem gesetz-
lich durch EU-Verordnungen geregelt.

Bio-Landwirtschaft ist somit Ausdruck eines sorgsamen Umgangs mit Ressourcen, 
aber auch einer wirtschaftlichen Logik. Eine Art der Produktdifferenzierung, die hö-
here Preise erlaubt. Das funktioniert, weil ein Teil der österreichischen Bevölkerung 
bereit ist, dafür mehr zu bezahlen. Mit Bio-Milch z.B. erzielt man einen um zehn Cent 
höheren Verkaufspreis, bei Heumilch kommen noch einmal sechs Cent hinzu. Bei 
einem aktuellen Marktpreis von 36 Cent ist das ein beträchtlicher Aufschlag. Addiert 
werden kann die öffentliche Förderung über diverse Umweltprogramme. 

Etwa zwei Drittel der heimischen Bio-Umsätze entfallen auf die bekannten Einzel-
handelskonzerne Rewe/Billa, Hofer und Spar. Das bedeutet zum einen, dass es ein 
großes Vertriebsnetz für nachhaltig produzierte Lebensmittel gibt, andererseits 
verursacht das auch die übliche Abhängigkeit vieler, meist kleinerer Produzenten ge-
genüber marktdominanten Retail-Konzernen. Diese definieren über ihre Marktmacht 
Bio-Standards, die über die EU-Verordnung hinausgehen und darüber hinaus die Preise, 
die für Bio bezahlt werden. 

Vor allem für die Gastronomie und die  Gemeinschaftsverpflegung steht nach wie vor 
die günstige Produktion im Zentrum. Da steckt aber rund die Hälfte des landwirt-
schaftlichen Produktionswertes drinnen und wäre somit ein absolutes Wachstums-
feld für Bio – aber nur, wenn Gäste bereit sind, für ihr Schnitzel einen fairen Preis zu 
bezahlen.

BIO-SIEGEL

Durch die EU- Verordnungen 834/2007 und 889/2008 sind die Basis-Anforderungen 
an die Bio-Produktion und Bio-Produkte gesetzlich vorgeschrieben. Die Marken der 
Handelsketten (ja! Natürlich, Natur pur, Zurück zum Ursprung, Natürlich für uns …), 
das AMA-Bio-Siegel oder die Siegel der Verbände wie Bio Austria oder demeter gehen 
unterschiedlich weit darüber hinaus.  
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 162.000 land- und forstwirtschaftliche Betriebe gibt es in Österreich. (2016, Statistik Austria)

 1,3 % Beitrag der Landwirtschaft zum BIP bzw. 3,939 Mrd. Euro (2016, Statistik Austria)

 4,3 % aller Erwerbstätigen sind in der Landwirtschaft beschäftigt.

 19,4 ha Durchschnittliche Betriebsgröße in Österreich ohne Wald. Der EU-Durchschnitt
  beträgt 16,1 ha. Quelle: Eurostat

 21,25 % der Fläche wird in Österreich biologisch bewirtschaftet. (2015, FIBL)

 90 % der Betriebe sind Einzelunternehmen (Familienbetriebe, davon 36 Prozent im
  Haupterwerb). 10 % sind Personengemeinschaften und juristische Personen. 

 36 % der Betriebe sind tierhaltende Betriebe, ca. 33 % Forstwirte und 13 % sind Marktfrucht-
  betriebe (Getreide, Ölfrüchte, Gemüse etc.).

 43 % des Produktionswertes werden durch die pflanzliche Produktion erwirtschaftet
  (Getreide, Ölsaaten, Gemüse- und Gartenbau, Obst- und Weinbau), 27 % durch die Mast
  von Rindern, Schweinen, Geflügel und 20 % durch die Erzeugung von tierischen
  Produkten (Milch, Eier).

 64 % des Einkommens sind Subventionen.

GETREIDE gesamt

OBST gesamt

ÖLSAATEN gesamt

GEMÜSE gesamt

FLEISCH gesamt

EIER

KONSUMMILCH

BUTTER

KÄSE

88 %
49 %
57 %
45 %

110 %
84 %

162 %
75 %
98 %

SELBSTVERSORGUNGSGRAD ÖSTERREICHS 2015/16 
Quelle: Statistik Austria 100 %



INNOVATION IST 
DER
BESTE DÜNGER

Wenn Sie derzeit von Ihren MitbewerberInnen 
schief angeschaut werden, die Leute Sie sogar 
auslachen oder KollegInnen meinen: "Was ist das 
für ein Schwachsinn!", dann kann das auch eines 
bedeuten: dass Sie auf dem richtigen Weg sind. 
Denn Aussagen wie diese haben die nun folgenden 
innovativen Menschen begleitet, als sie begonnen 
haben, ihre Ideen umzusetzen. „Jetzt biologisch zu 
produzieren, ist ein Kinderspiel. Früher stand dabei 
die Existenz am Spiel“, erinnert sich beispielsweise 
Rainer Allacher vom gleichnamigen Winzerhof. 

Dass in der Landwirtschaft viele Innovationen aus 
reinem wirtschaftlichem Überlebenskampf geboren 
werden, zeigen folgende Zahlen: Seit dem EU-Bei-
tritt Österreichs im Jahr 1995 hat ein Drittel der 
BäuerInnen ihre Land- und Forstwirtschaft aufgege-
ben. Derzeit gibt es noch rund 160.000 Haupt- und 
NebenerwerbsbäuerInnen. Viele der Ursachen für 
dieses „Bauernsterben“ sind bekannt: steigender 
Preisdruck, übermächtige Konzerne als Konkurrenz 
oder auch der Mangel an NachfolgerInnen für den 
Hof. Speziell an Frauen, die sich immer seltener für 
ein Leben am Hof interessieren. 

 FREILAND-PRODUKTION VOR DEM AUS?

Nicht zu vergessen die Auswirkungen des Klima-
wandels, welche die Landwirtschaft nachhaltig 

verändert. „In 50 Jahren werden wir in Tirol nicht 
mehr im Freiland produzieren können in der Art 
und Weise, wie wir es heute tun“, wagt Cornelia 
Plank eine nicht unwahrscheinliche Prognose. Ihre 
Familie hat ihre Wurzeln im Gemüsebau. „Dieser 
wird sich in Österreich langfristig in höhere und 
somit kühlere Regionen verlagern. Oder es gibt nur 
mehr einen geschützten Anbau, der das ganzjährige 
Produzieren ermöglicht“, so Plank. Sie selbst hat 
vor Jahren eine Nische gefunden, in der sie auch 
wirtschaftlich reüssieren kann. „Mit den großen 
ProduzentInnen mitzuhalten, das hat vor 40 Jahren 
noch funktioniert. Heute nicht mehr“, meint die Un-
ternehmerin. „Wir müssen etwas anderes machen“, 
war daher ihr erklärtes Motto. 

 DER „MERCEDES“ UNTER DEN PILZEN

Heute produziert sie 12.000 Kilogramm Pilze – und 
das pro Woche. Unter der Marke Tiroler Bio-Pilze 
finden sich Champignons, Shiitake oder auch Porto-
bellos. Beim Anbau setzt die Pilzzüchterin auf Qua-
lität, Regionalität und Nachhaltigkeit. Und verlangt 
mit hohem Selbstbewusstsein auch einen entspre-
chenden Preis dafür: „Wir haben den ‚Mercedes' 
unter den Pilzen und das schmeckt man – nach 
dem Motto; Qualität statt Quantität.“ Dafür enthält 
der Bio-Pilz laut der Züchterin auch um die Hälfte 
weniger Wasser. „Ähnlich wie beim Fleisch benöti-

Mit findigen Ideen zeigen heimische
UnternehmerInnen, wie man den Kampf
gegen Preisdruck, internationale Konzerne 
und Auswirkungen des Klimawandels
gewinnen kann. 

MARKUS MITTERMÜLLER
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ALS BÄUERIN HEUTE ÜBERLEBEN 

WILL, MUSS MEHR BIETEN.



gen die KundInnen für eine Portion zu Hause dann 
eben nur 200 Gramm statt 400 Gramm“, so Plank. 
Dass nicht nur wirtschaftliche, sondern auch ge-
sundheitliche Gründe zum Umdenken in der Land-
wirtschaft führen, zeigt die Entwicklung am Winzer-
hof Allacher in der Weinbaugemeinde Gols. „Meine 
Schwester hat unter Neurodermitis gelitten. Das 
hat meine Eltern damals zum Nachdenken ange-
regt: Liegt die Ursache in der Ernährung? Oder sind 
es Umwelteinflüsse?“, erinnert sich Rainer Allacher. 
Also hat sein Vater sich entschlossen, auf biologi-
schen Weinbau zu setzen. Und das zu einer Zeit, 
als „bio“ für die meisten noch ein Fremdwort war. 
„Die Leute haben uns ausgelacht“, so der Weinbauer. 
Das Knowhow dafür fehlte in Österreich weitgehend.
Die Winzerfamilie hat sich daher externe Berater aus 
Deutschland und Frankreich geholt, um in biologi-
scher Qualität produzieren zu können. „Die breite 
Masse hat dann ab 2005 auf diese Produktionswei-
se umgestellt. Heute ist es ein Kinderspiel“, weiß 
Allacher. 

 ALLEINSTELLUNGSMERKMAL 
 DRINGEND GESUCHT
Und damit als Alleinstellungsmerkmal zu wenig. 
Daher suchte Allacher etwas, das sich mit dem 
biologischen Weinanbau gut verbinden lässt. Und 
entwickelte eine Palette von nahezu histamin- oder 

fructosefreiem Wein bis hin zu Weinen, die etwa die 
Hälfte des gesetzlichen Höchstwertes an Sulfit auf-
weisen. Sogar veganer Wein scheint im Angebot 
auf. „Grundsätzlich ist Wein von Natur aus vegan. 
Allerdings werden in der Kellerwirtschaft sehr 
häufig Schönungs- und Klärungsmittel eingesetzt, 
die tierischer Herkunft sind. Alle Weine, bei denen 
wir auf diese ‚Hilfsmittel' verzichtet haben oder bei 
denen überhaupt keine benötigt werden, sind somit 
für Veganer geeignet“, erklärt der Winzer.

Kann ein Weingut – abgesehen vom Wein – noch 
umfassender genutzt werden? Diese Frage hat sich 
Martin Saahs, der jüngste Sohn der Winzerfamilie 
vom Nikolaihof Wachau, Österreichs ältestem Wein-
gut, gestellt. Gefunden hat er am Hof rund zehn 
Rohstoffe, die zum Teil noch völlig ungenutzt waren. 
„Die Lindenblüten etwa, die bisher einfach nur zu 
Boden fielen“, erzählt Saahs. Genauso wenig beach-
tet wurden bis dahin Traubenkerne, Safran oder 
Holunderblüten. 

Daraus entwickelte Saahs eine demeter-zertifizierte 
Bio-Kosmetiklinie unter dem Namen dieNikolai, 
deren Produkte auf Traubenkernöl basieren. Wie 
innovativ Saahs agiert, zeigt allein die Tatsache, 
dass es für die Herstellung des Marillenkernöls 
bisher nicht einmal geeignete Maschinen zum Auf-
brechen der Marillensteine gab. „Wir mussten sie 
daher selbst bauen“, bestätigt Saahs.

12.000 Kilogramm Bio-Pilze produziert Cornelia Plank pro Woche.

BUSINESSART 02/18 | 27

Fo
to

: T
iro

le
r B

io
pi

lz
e



 WERTVOLLE „TRÄNEN DES WEINSTOCKS“

Ganz ohne menschliches Zutun entsteht auch ein 
anderer Rohstoff, bekannt als die „Tränen des Wein-
stocks“. Dieses Rebwasser ist jene Flüssigkeit, die 
der Rebstock nach dem Winterschlaf durch seine 
Zweige fließen lässt, um den Stock zu aktivieren. 
Sind die Rebzweige zuvor vom Winzer für ein kon-
trolliertes Wachstum der Triebe geschnitten worden, 
tropft das Rebwasser an ihrer Schnittstelle heraus. 
„Wir haben heuer rund 400 Flaschen auf die Reb-
stöcke gehängt, um dieses Wasser zu sammeln“, so 
Saahs. Genutzt wird diese Flüssigkeit, die ursprüng-
lich den Rebstock vor Pilzen schützt und Bakterien 
abwehrt, für das Augen-Serum.

 BIODYNAMISCHE LANDWIRTSCHAFT 
 STÄRKT DEN BODEN 
Dass Nachhaltigkeit – am Nikolaihof wurde schon 
1971 mit der biodynamischen Landwirtschaft be-
gonnen – und Wirtschaftlichkeit kein Widerspruch 
sind, zeigt nicht nur der unternehmerische Erfolg.  

Bereits 60 PartnerInnen bieten die Produkte in Ös-
terreich an, exportiert wird zudem in die Slowakei, 
nach Tschechien und Deutschland. Neben der sehr 
großen Nachfrage an der Kosmetik florieren aber 
auch Boden und Pflanzen. „Durch die biodynami-
sche Landwirtschaft hat sich die Gesundheit des 
Bodens gebessert, die Rebstöcke wurden stärker 
und resistenter. Das hilft uns auch im Kampf gegen 
die Auswirkungen des Klimawandels“, meint der 
Unternehmer. 

„Das Gelbe vom Ei“ hat Wolfgang Wallner vor weni-
gen Jahren in Norddeutschland entdeckt. Als Nudel-
erzeuger war er auf der Suche nach den besten 
Eiern und ernüchtert über die Zustände in der 
Freilandhaltung: „Wenn 6.000 Hühner den ganzen 
Tag auf einer Wiese picken und ihr Geschäft ver-
richten, ist der Boden innerhalb kurzer Zeit kaputt.“ 
Ein deutscher Bauer löste dieses Problem mit einem 
mobilen Hühnerstall. Wallner hat dieses Konzept 
weiterentwickelt und damit sein Unternehmen 
Wanderhuhn gegründet.

 GOCKEL ALS STREITSCHLICHTER

„Die Tiere werden in einem so genannten Wander-
huhnstall gehalten, mit dem sie alle acht bis zehn 
Tage den Standort wechseln“, erklärt der Oberöster-
reicher. Eine Einheit umfasst 1.250 Hühner und 
50 Hähne. „Die Gockel sind wichtig: Sie schlichten 
Streitigkeiten und führen die Hennen auf die Wiese. 
Das gibt es sonst fast nirgends“, so Wallner. Die 
Initiative "Tonis Freilandeier" habe laut Wallner 
seinerzeit die Bodenhaltung abgelöst. „Nun ist es 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

höchste Zeit für die Revolutionierung der Freiland-
haltung“, ist der Unternehmer überzeugt. Elf Land-
wirte in Österreich nutzen bereits die mobilen 
Hühnerställe, das Ziel liegt bei 50 AbnehmerInnen. 
„Das Regal im Geschäft kann bei uns aber auch 
einen Tag lang leer sein“, meint Wallner, der auf 
langsames Wachstum setzt. 

 NATUR STATT MEDIKAMENTE

Auf mehrere Standbeine setzt wiederum Renate 
Pointner mit „Alpakapoint“. Mit der Berufserfah-
rung von 25 Jahren als Diplomierte Gesundheits-
krankenschwester ist ihr schon lange bewusst 
gewesen, dass immer etwas fehlte. „Der Kontakt zur 
Natur und die Bewegung sind für SeniorInnen und 
an Demenz erkrankte Personen sehr wichtig. Damit 
erspare ich mir viele Medikamente“, ist Pointner 
überzeugt. Die gesamte Familie zog 2013 vom Ein-

Martin Saahs erntet die Tränen des Weinstocks.

Wolfgang Wallner schätzt Wiesen- und Kräutereier.
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familienhaus auf den Bauernhof, den sie übernom-
men hatten. Mit Alpakas, Kaninchen und Ziegen 
bietet Pointner nun tiergestützte Intervention am 
Hof an. Der Kontakt mit Tieren fördert bei alten 
Menschen Wohlbefinden und Bewegung. „Der Be-
darf ist groß. Unsere Ziele, die wir beim Start des 
Projekts hatten, haben wir schon bei weitem über-
schritten“, so die Fachkraft für Tiergestützte Inter-
vention. Darüber hinaus hat Pointner ein Tagesbe-
treuungszentrum für SeniorInnen eingerichtet und 
bietet Aktivitäten für Kinder an. 

Nicht immer sind bäuerliche Aktivitäten aus-
schließlich auf Gewinn ausgerichtet. Zur reinen 
Entspannung und zum Ausgleich zu seiner Arbeit 
als Installateur hat sich Franz Günther auf zwei 
Hektar in Mörbisch einen besonderen Wunsch er-
füllt. Er hat dort rund 60 Olivenbäume gesetzt und 
testet derzeit, welche Sorten am besten gedeihen. 
1.000 Bäume wären notwendig, um wirtschaftlich 
Olivenöl herzustellen. Schafft er es nicht, ist es für 
ihn kein Beinbruch. „Ich habe ein Hobby gesucht, 
das nicht alltäglich ist.“ Gefunden hat er es inmit-
ten seiner Olivenbäume.

Kommt die Trendumkehr? Gewinnsteigerung, die 
zu Lasten der natürlichen Ressourcen geht, hat – 
zumindest in den gezeigten Fällen – ausgedient. 
„Wir müssen in Generationen denken. Wirtschaft-
lichkeit und Nachhaltigkeit gehören zusammen, es 
geht gar nicht anders“, erklärt Saahs. Die überwie-

gend kleinstrukturierte Landwirtschaft in Öster-
reich wird es langfristig nur mit Qualität schaffen, 
den tobenden Preiskampf zu überleben. Gefragt 
sind Nischenprodukte abseits der Massenprodukti-
on, in exzellenter Qualität, die auch ihren Preis 
haben kann. „Unsere KundInnen kommen immer 
wieder, ihnen ist die Regionalität besonders wichtig“, 
sagt dazu Pilzzüchterin Plank. Und auch Wallner 
weiß, dass es ein spezielles Kundensegment für 
seine Wiesen- und Kräutereier gibt: „Wir bieten ein 
ehrliches und transparentes Produkt und sprechen 
KundInnen an, die auch darüber nachdenken, woher 
ihre Lebensmittel kommen und wie diese produ-
ziert werden.“  

WEBTIPPS:

 wanderhuhn.at 
Wolfgang Wallner erklärt die Philosophie seiner „Wiesen- und Kräutereier“.

 winzerhof-allacher.at 
Ob vegan, bio oder histaminarm – die Weine vom Winzerhof Allacher 
können auch Menschen mit Unverträglichkeiten genießen.

 alpakapoint.at
Tiergestützte Intervention mit Alpakas oder Ziegen gibt es bei Alpakapoint 
in Oberösterreich.

 dienikolai.at
Handgefertigte, biologische Naturkosmetik aus der Wachau.

 tirolerbiopilze.at
Champignons direkt aus Tirol gibt es bei Cornelia Plank.

Familie Pointner ermöglicht SeniorInnen, kranken Menschen und Kindern den Kontakt zu Tieren.
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PRÄSEN-
TIEREN AUF 
ALLEN
VIEREN

Aber mal langsam!
Ist das wirklich so und wenn ja, warum eigentlich?
Denken Sie an den Klimawandel und den Umwelt-
schutz. Gerade bei Vorträgen zu diesem komplexen 
Thema hört man immer wieder den Vorwurf, sie 
seien einschläfernd und für ein themenfremdes 
Publikum schwer- bis unverständlich. 

STEFAN STOCKINGER

WIR PRÄSENTIEREN
AUF ALLEN VIEREN,
DENN WIR WISSEN,
DIE MEISTEN PRÄSENTATIONEN
LANGWEILEN – 
UND SIND BESCHI … 
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Management Tool

Wen wundert´s? Dutzende Diagramme, extra hohe 
Zahlen und langatmige Monologe gehören fast schon 
zum „guten Ton“ der heutigen Vortragswelt im wissen-
schaftlichen Bereich. Das Ergebnis: Über 80 Prozent 
der ÖsterreicherInnen sind laut einer Profil-Studie 
aus dem Jahr 2015 zu „aktivem Klimaschutz“ bereit. 
Wenn dann aber eine dritte Piste in Schwechat auf-
grund des Klimaschutzes nicht gebaut werden soll, 
gehen die Wogen hoch und die dahingehenden Um-
fragen zeigen ein gänzlich anderes Bild: Flugpiste – 
JA, ein bisschen Strom sparen – JA, echter Klima-
schutz – leider NEIN!

Anders gesagt: Es wurde geschafft, die Gesellschaft 
beim Jahrhundert-Thema Klimawandel zu informie-
ren, sie wurde aber keineswegs transformiert! Was 
also tun? Auf allen Vieren die Themen präsentieren 
und Aufmerksamkeit erregen? Sicherlich ein unter-
haltsamer Ansatz! Aber es braucht mehr, um die 
Menschen in den Bann zu ziehen und zum Umdenken 
zu bewegen. Deshalb finden Sie hier ein paar 
Vorschläge, wie durch Präsentationen auch bei 
komplexen Themen ein Transformationsprozess 
angeregt werden kann.

Mach dich nackig
Bei meinem ersten Gespräch mit einer forschen Vega-
nerin vor über 15 Jahren brauchte ich im Anschluss 
sofort eine Wurstsemmel – anders hätte ich die mir 
aufgetischten Tatsachen über Massentierhaltung, 
Lebensmittelerzeugung und deren Verantwortliche 
nicht ertragen. Ich fühlte mich angegriffen, ich fühlte 
mich schuldig und das führte zur Trotzreaktion.
Die knallharten Fakten haben mich zwar auf das 
Thema aufmerksam gemacht, eine Verhaltensände-
rung hat sich aber nicht eingestellt. Denn dafür 
braucht es erst einmal Empathie und Verständnis. 
Mein Ansatz bei Präsentationen: Mach dich nackig! 
Indem wir uns als Vortragende selbst ein Stück weit 
entblößen und uns mit unseren Schwächen und 
Fehlern zeigen, schaffen wir sowohl Aufmerksam-
keit, als auch Verständnis für das Thema und bilden 
so eine Brücke zum Publikum (Bridging). Dies ist der 
erste Schritt.

Gib den Daten eine Bedeutung
Ist das Bridging gelungen, können die Fakten folgen. 
Zahlen und Diagramme zu globalen Auswirkungen 
der Umweltzerstörung sind hierbei aber nur selten 
zielführend. Es müssen Dinge präsentiert werden, 
welche die ZuseherInnen direkt betreffen und in ihrer 
aktuellen Lebensrealität eine Rolle spielen. Nehmen 
wir an, die Rumpelstilzchen-Zwergheuschrecke sei 
vom Aussterben bedroht. Erzählt man dies dem Publi-

kum, so ist die gefühlte Antwort: „Das hat dir der 
Teufel gesagt“! Denn wer kennt schon die Rumpel-
stilzchen-Zwergheuschrecke? Dass aber mit dem 
Bienensterben eine unserer wichtigsten Landarbeite-
rInnen gefährdet ist, führt schnell zu echtem Interes-
se. Immerhin sind Ernteerträge in Garten und Land-
wirtschaft und auch zahlreiche Arbeitsplätze von 
Bienen abhängig. Spätestens da sind, wie wir wissen, 
alle hellhörig.

Genauso geht es mit der Geschichte vom Aussterben 
des asiatischen Schneeleoparden. Sie bringt Auf-
merksamkeit, ist aber viel zu weit weg von den 
Menschen. Deshalb bedient man besser den Seeadler. 
Sie erinnern sich vielleicht, dass er das Wappentier 
unserer Nation ist. Erzählt man ein bisschen von 
dessen Geschichte, so werden sich die Menschen 
eher bewusst, dass das Artensterben auch direkt mit 
ihnen zu tun hat. Zudem bleiben solche Geschichten 
leichter in Erinnerung und werden auch weit über die 
Vortragszeit weitererzählt. Denn die österreichische 
Flagge mit Adler sieht man schnell mal irgendwo, 
den Schneeleoparden wohl kaum.

Die Schlüsselfrage
Hat die ZuseherIn erlebt, dass das Thema ganz reale 
Auswirkungen auf sie selbst und das eigene Umfeld 
hat, ist bei vielen Menschen die Bereitschaft spürbar, 
selbst aktiv zu werden. Dann kommt die Frage nach 
Sinn und Nutzen: „Was bringt es denn, wenn sich 
eine einzelne Person wie ich ändert?“

Diese Frage ist der entscheidende Moment, wo Trans-
formation stattfinden kann. Sie ist so wichtig, dass 
sie meines Erachten bewusst provoziert werden soll-
te. Leider stellen die meisten Präsentationen diese 
Frage nicht. Sie konzentrieren sich oft ausschließlich 
auf Inhalte und sprechen somit nur die Kopfebene an. 
Dass die Kopfebene alleine nicht genügt, zeigt uns 
Randy Olson mit seinem Konzept der vier Organe der 
Kommunikation.

e KOPF: Logik und Analyse

r HERZ: Leidenschaft und Gefühle

t DARM: Humor und Instinkt

u LEISTEN: Lust und Sexualität

Wer also eine tief greifende Veränderung beim Publi-
kum anstoßen möchte, muss auch auf den Ebenen 
zwei bis vier kommunizieren. Eine gute Präsentation 
tut dies. Und gerade bei der Beantwortung der 

DI Stefan Stockinger, 
el Pirado, ist 
Ideengeber, 
Präsentationscoach 
und Vortragender
mit Liebe zur 
Unterhaltung.
Mit Pirado Verde 
gestaltet er 
Eventprogramme, 
Präsentationen und 
gibt selbst Vorträge 
zu Zukunftsthemen. 
Sein Anliegen ist es, 
den Menschen das 
Thema Nachhaltigkeit 
näher zu bringen. 
www.piradoverde.net
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Schlüsselfrage sollten diese Qualitäten beachtet wer-
den. Wie auch immer die Key Message eines Vortrags 
aussehen mag, sie muss Lust auf Veränderung ma-
chen. Sie muss die Menschen nicht nur beim Schopf, 
sondern als Ganzes erfassen. Hier sind rhetorische 
oder theatralische Elemente ebenso gefragt wie Ge-
dankenspiele oder Storytelling. Wer zu ganzheitlicher 
Veränderung anregen will, muss auch entsprechend 
kommunizieren.

Zum Beispiel beantworte ich die Kernfrage: „Was 
kann ich als Einzelne/r groß verändern?“ meist mit 
der Entwicklungsgeschichte eines Menschen vom 
Kleinkind bis zum hohen Alter. Ich stelle mich also 
auf die rechte Seite der Bühne, beginne meine Erzäh-
lung und gehe nach jedem Erzählschritt ein bisschen 
weiter nach links und erzähle:

e Wir werden als Babys geboren und denken
 da noch nicht wirklich ans Verändern.

r Dann sind wir Kinder und denken uns –
 wir sind ja noch zu jung und können jetzt   
 nichts ändern.

t Während wir studieren reden wir uns ein:
 Jetzt müssen wir erst mal lernen und
 können nichts ändern.

u Im Berufsleben müssen wir dann eine
 Familie ernähren und können leider
 wieder nichts ändern.

i Und in der Pension glauben wir dann,
 dass wir schon viel zu alt sind und nun
 nichts mehr ändern können.

Dann stehe ich ganz links auf der Bühne und sage: 
„Und irgendwann sitzen wir dann auf unserem 
Sterbebett, sehen nochmal auf unser Leben zurück 
und denken uns: "VERDAMMT!!!" Warum hab ich nichts 
geändert?! Warum hab ich mir die ganze Zeit eingere-
det, ich könne nichts ändern? WIR KÖNNEN ETWAS 
ÄNDERN, tagtäglich, wir müssen nur die Entschei-
dung dazu treffen und es wird passieren! Versteht ihr 
das, es braucht jede Einzelne, jeden Einzelnen von euch, 
von uns. Dann wird sich wirklich was verändern!“ 

Die ZuseherInnen als HeldInnen
Zu guter Letzt kommt dann noch, eh klar, der Call To 
Action. Anders ausgedrückt: „Was kann ich selbst 
nun tun, wie kann ich aktiv werden?“ Aber damit 
die ZuseherInnnen wirklich zur Handlung bewegt 
werden, müssen sie über den Vortrag hinaus mit dem 
Thema verbunden bleiben. Und dies gelingt am bes-
ten dann, wenn sie sich im Verlauf der Präsentation 
wie die HeldInnnen des Abends gefühlt haben. Vor-
träge sind meist so gestaltet, als stehe die Heldin, der 
Held vorne auf der Bühne. Dies führt aber zu Ehr-
furcht und Distanz zum Thema und ist daher der 
falsche Ansatz. Präsentationen sind kein Theater. 

Die ZuseherInnen sind die HeldInnen, sie müssen 
beim Vortrag eine Heldenreise durchlaufen. Denn sie 
sind es letztendlich, die darüber entscheiden, ob der 
Vortrag Erfolg hat oder nicht. Natürlich ist es wichtig, 
entsprechende Handlungsvorschläge zu kommuni-
zieren. Aber viel wichtiger noch ist die Vermittlung 
des Gefühls, dass dies alles nur dann Sinn macht, 
wenn die/der ZuseherIn als HeldIn auch daran glaubt 
und bereit ist, in die Umsetzung zu gehen.

Eine transformative Präsentation muss nicht auf 
allen Vieren stattfinden. Man muss sich nicht zum 
Kasperl machen, um das Publikum um jeden Preis zu 
unterhalten. Aber es ist dringend notwendig, Themen 
wie Klima- und Umweltschutz so aufzubereiten, dass 
sie nicht einschläfern, sondern tief ins Bewusstsein 
der Menschen eindringen. Denn ja, unser aller Zukunft 
hängt nun mal davon ab! 

WENN MAN DIESE GESCHICHTE
MIT KÖRPER UND KÖPFCHEN

ERZÄHLT, DANN SCHWAPPT DIE 
EMOTION MEISTENS ÜBER UND ES 

GIBT APPLAUS. UND SOLCH EIN
SCHLÜSSELMOMENT BLEIBT DANN 

LÄNGERFRISTIG IN ERINNERUNG.
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Nachhaltig tagen im Bergdorf



2005 gründeten fünf Experten mit langjähriger 
Erfahrung im Bankgewerbe und Beratung einen 
nachhaltigen Investmentfonds in Vietnam. Einer 
von ihnen, Rolf Dubs, berichtet, wie der Aufbau 
gelang und welche Wirkung erzielt wurde.
 
ROLF DUBS

Anfang der 2000er-Jahre beobachteten wir einen 
bemerkenswerten Aufschwung der vietnamesi-
schen Wirtschaft. Sie prosperierte dank der relativ 
stabilen politischen Verhältnisse des Landes, dem 
Können und der Verlässlichkeit seiner Menschen 
sowie dem gut geplanten Übergang zu einem Wirt-
schaftssystem mit zunehmend mehr marktwirt-
schaftlichen Elementen. Wir beobachteten aber auch 
die sich zunehmend verschlechternde ökologische 
Umwelt des Landes, die Tendenz zur rücksichtslosen 
Gewinnmaximierung bei den Kaderkräften, die un-
genügenden Bemühungen im sozialen Bereich (z.B. 
Lohnpolitik, Sozialleistungen) und der mangelnden 
Transparenz in den Unternehmungen. 

Deshalb entschieden wir uns, einen Fonds für euro-
päische und amerikanische Investoren aufzubauen 
und ihn nachhaltig, nach ESG-Kriterien auszurich-
ten (Ecological, Social, Governance). Auf diesem 
Weg durfte ich den Fonds begleiten.

Folgende Ziele sollten verfolgt werden: (1) Investiert 
wird nur in Unternehmungen, welche sich auf ESG-
Maßnahmen ausrichten und jährliche Fortschritte 
ausweisen. Andernfalls wird desinvestiert. (2) Der 
Fonds bietet den Kaderkräften in den investierten 
Gesellschaften jährlich ESG-Weiterbildungssemina-
re an. (3) Mitglieder des Aufsichtsrates und Analys-
ten des Fonds besuchen jährlich einmal jede Unter-
nehmung und besprechen die Fortschritte ihrer 
ESG-Maßnahmen.

Grundlage für die Arbeit der Fortschrittsbeurtei-
lung bildet eine ausführliche Kriterienliste, die 
festlegt, in welche Unternehmungen investiert wird 
und welche Investitionen ausgeschlossen werden. 
Die Entwicklung dieser Liste war sehr zeitaufwän-
dig, da es nur wenig indiskutable Kriterien gibt. 

IM OSTEN VIEL NEUES

Prof.em. Dr. Dres h.c. 
Rolf Dubs, 
Emeritierter 
Professor und 
ehemaliger Rektor 
der Universität St. 
Gallen mit viel 
Beratungstätigkeit im 
Hochschulwesen und 
in Fragen der Führung 
von Notenbanken 
sowie Schulungstätig-
keit in Südostasien.

Fo
to

s:
 R

ol
f-

D
ub

s;
 tr

an
-p

hu

NACHHALTIGES INVESTMENT
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CSR International

Die Liste entstand im Sinne einer Diskursethik, 
d.h. mögliche Kriterien wurden im Aufsichtsrat 
reflektiert und in einem intensiven Diskurs festge-
legt. Beispiele sind: Entwicklung des Ressourcen-
verbrauchs, Abwasser (ecological); Löhne, Arbeitssi-
cherheit, Gesundheitsvorsorge für Mitarbeitende 
und ihre Familien (social) und  Transparenz, Geschäfts-
bericht, keine Korruption (governance). In regel- 
mäßigen Gesprächen werden die ESG-Fortschritte 
mit den Unternehmensleitungen besprochen und 
neue weitere Ziele festgelegt. Anfänglich waren die 
Geschäftsleitungen eher zurückhaltend. Mit der 
Zeit wurden für die Gespräche Präsentationen vor-
bereitet und in einzelnen Fällen sogar Fragelisten 
für mögliche Hilfestellungen vorgelegt.

Wirkung nachhaltigen Investments
Die Wirkungen waren erfreulich. Alle Unterneh-
mungen konnten im Verlauf der Jahre deutliche 
Fortschritte nachweisen. Das Gewinndilemma 
wurde nie zur Diskussion gestellt. Es wäre aber 
falsch zu glauben, nachhaltige Strategien ließen 

sich sofort und in ganzheitlicher Form umsetzen. 
Die Einführung kann nur Schritt um Schritt erfol-
gen und sollte keinen Modeerscheinungen zum 
Opfer fallen. Das wäre, wie wenn es für einen nach-
haltigen Lebensmittelhandel genügen würde, wenn 
man alle Produkte als bio bezeichnete. Langfristige 
strategische Arbeit ist nötig.

Bemühen sich die Unternehmungen um ESG, so 
drängen sich für den Staat keine Regulierungs-
maßnahmen auf, weil die Wirtschaft die Probleme 
selbst löst. Dies gereicht zum Vorteil, denn langsam 
beginnt man zu erkennen, dass individuelle Maß-
nahmen der Unternehmungen langfristig wirksamer 
sind als viele staatliche Interventionen. Inzwischen 
ist auch wissenschaftlich geklärt, dass Unterneh-
mungen der Konsumgüterindustrie im weiteren 
Sinn ihre Umsätze und Rentabilität mit ESG-Maß-
nahmen, die bekannt gemacht werden, erhöhen 
können. Für die Investitionsgüter liegen noch 
keine Untersuchungen vor, weil es schwieriger ist, 
ESG-Massnahmen bekannt zu machen.

ABONNIEREN SIE JETZT
BUSINESSART UND LEBENSART:
abo@businessart.at  |  www.businessart.at
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Seit 20 Jahren ist das Beratungsunternehmen 
denkstatt in Osteuropa tätig, 2017 wurde mit 
einem weiteren Büro in Rumänien deutlich 
ausgeweitet. Steigt die Nachfrage nach Nach-
haltigkeit in Osteuropa? 

SABINE SCHELLANDER 

Die Entwicklung in Osteuropa hat im Wesentlichen 
zwei Gründe. Die durchgeführten Projekte haben 
den Nutzen von Nachhaltigkeit erlebbar gemacht 
und zu einer positiven Resonanz geführt. Zum an-
deren bringt der Anschluss dieser Länder an die 
europäische Union eine verstärkte Nachfrage nach 
Umwelt- und Nachhaltigkeitslösungen mit sich. Die 
Themen und die Tiefe, in der diese verfolgt werden, 
unterscheiden sich. Eines ist aber klar: Die Nach-
frage steigt und ein Umdenken setzt ein.
„Um den Markt bestmöglich zu bedienen, muss 
man vor Ort sein und entsprechendes Fachpersonal 
gewinnen bzw. aufbauen“, sagt Willibald Kalten-
brunner, Managing Partner der denkstatt-Gruppe. 
Die Konkurrenz sei groß und qualifiziertes Personal 
schwer zu halten. Faire Bezahlung, Flexibilität und 
„Wellbeing“ am Arbeitsplatz sind für viele bei der 
Wahl ihres Arbeitgebers entscheidend. Soziale The-
men gewinnen an Bedeutung. „Das Bewusstsein für 
soziale Fragestellungen ist teilweise stärker ausge-
prägt als das für ökologische“, erklärt Kaltenbrunner. 
Aktivitäten rund um die ökologische Wirkungs-

weise der Unternehmen sind stark compliance-ge-
trieben. Vor allem internationale Unternehmen 
wollen an jedem Standort – unabhängig von den 
lokalen Anforderungen – dieselben Standards er-
füllen wie ihr Headquarter. Zudem sitzen viele 
Lieferanten in Osteuropa. Über relevante Fragen 
zum Thema Lieferkette sowie die damit verbundene 
Risiko- und Potenzialanalyse wirken sich Frage-
stellungen aus dem Westen auch auf den Osten aus. 

Ein zweiter wesentlicher Grund, aktiv zu werden, 
ist die Imagepflege, um Vertrauen aufzubauen. Die 
Bemühungen sind allerdings noch überschaubar. 
Unternehmen, die Nachhaltigkeit in ihrem Ge-
schäftsmodell verankern, sind noch rar. „Hier fehlt 
eindeutig noch das Bewusstsein. CSR (Corporate 
Social Responsibility) wird im Osten vielfach noch 
unter dem Deckmantel ‚Philanthropie‘ gehandelt 
und die SDGs (Sustainable Development Goals) sind 
beispielsweise kaum bekannt. Wichtig ist es daher, 
die wirtschaftlichen Vorteile von Nachhaltigkeit 
greifbar zu machen. Die Monetarisierung des 
‚Natural and Social Capital‘-Einsatzes ist dabei ein 
guter Hebel,“ erklärt Kaltenbrunner. 
Natürlich gibt es bei dieser Entwicklung Unter-
schiede zwischen den einzelnen Regionen, Branchen 
und Unternehmen. Fakt ist, dass der Osten aufholt 
und viele Fehler, die wir in Österreich gemacht 
haben, auslassen kann. Kaltenbrunner geht davon 
aus, dass sich der Markt im Osten weiterhin stark 
entwickelt.  

DER STELLENWERT VON
NACHHALTIGKEIT IN OSTEUROPA
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Entwicklungen in der Vergangenheit sind kein Hinweis für künftige Erträge und der Wert einer Investition in ein Finanzinstrument 
kann sowohl fallen als auch steigen. Investoren erlangen möglicherweise nicht ihren ursprünglich investierten Betrag zurück.
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT France, die “Verwaltungsgesellschaft”, ist eine vereinfachte Aktiengesellschaft französischen Rechts mit Gesellschaftssitz in: 1, boulevard 
Haussmann 75009 Paris, France, RCS Paris 319 378 832 und ist bei der französischen Aufsichtsbehörde “Autorité des marchés financiers” unter der Nummer GP 96002 registriert. 

IN EINER WELT IM WANDEL
HELFEN UNSERE INVESTMENTS DEN 
SCHALTER RECHTZEITIG UMZULEGEN.

Der Assetmanager 
für eine Welt 

im Wandel

PARVEST CLIMATE IMPACT
Dieser Investmentfonds wählt Unternehmen aus, 
die maßgeblich die Energiewende vorantreiben - 
zu Gunsten erneuerbarer Energien und für eine 
emissionsärmere Wirtschaft. Investments in eine 
bessere Welt. 

www.bnpparibas-am.at
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