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Wir wollen nicht weniger, als die
Welt neu denken.

Andreas Zakostelsky

Die Welt ist im Umbruch. Manches bricht wieder auf, vieles bewegt sich – es ist auf jeden Fall
die Zeit für größere Veränderungen. Sehen wir
dies als Chance, nach der Corona-Pandemie
drängende Themen tatsächlich anzugehen.

Generaldirektor VBV-Gruppe,
Vorstandsvorsitzender
VBV-Vorsorgekasse

Wir stehen aktuell mehreren großen Krisen
gegenüber: Die hoffentlich letzte Phase der
Corona-Pandemie, die dadurch ausgelöste weltweite Wirtschaftskrise und
die damit verbundenen sozialen Herausforderungen. Hinzu kommen die
großen Umweltthemen: Die Klimakrise und nicht zu vergessen der immer
akutere Umweltschutz – Stichworte Artensterben und Müllberge.
All diese Herausforderungen wirken – oft recht vereinfacht und manchmal
auch sehr einseitig dargestellt – für viele Menschen sehr bedrohlich. Daher
flüchten manche Menschen sich in Scheinwelten des
Halb- bzw. Gar-Nicht-Wissens, wie man leider immer öfDie Welt ist im
ter in zahlreichen Social-Media-Foren und bei manchen Umbruch. Sehen
Demonstrationen erleben kann. Damit ist allerdings wir dies als Chance,
niemandem geholfen. Deshalb setzen wir auf ganz an- drängende Themen
dere Ansätze, nämlich auf qualitativ hochwertige, infor- tatsächlich anzumative und kompetent besetzte Diskurs-Veranstaltun- gehen.
gen zu den „brennendsten“ Themen der Nachhaltigkeit.
Wir wollen damit dazu beitragen, die Welt positiv neu zu denken, neue Ansätze zu entwickeln und Menschen zu motivieren, selbst nachhaltig aktiv
zu werden.

„

“

Verantwortung – Wohlstand – Digitalisierung – Umweltschutz
Wir haben uns daher für die dritte Reihe unserer Online-Diskussionsveranstaltung an besonders große Themen gewagt. Wir haben uns gefragt,
wie man Verantwortung im Jahr 2021 nachhaltig auslegen kann, wie man
den Wohlstands-Begriff in Zeiten einer Pandemie und Wirtschaftskrise
neu definieren kann; es ging uns aber auch darum, die nachhaltigen Aspekte und die gar nicht so nachhaltigen Seiten der Digitalisierung zu betrachten, und wir haben uns schließlich die Frage gestellt, wie Umwelt-
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schutz heute gesehen und gelebt werden kann bzw. muss. Es ging uns
also darum, mit hochkarätigen und kontroversiellen Diskussionsrunden
diese zentralen Themen neu zu denken. Wenn ich mir die teilweise recht
hitzigen Diskurse nochmals vor Augen führe, bin ich überzeugt, dass uns
dies auch wirklich gelungen ist.

Am Ende des Tages geht es um den Menschenschutz
Was mir persönlich aber mindestens so wichtig ist wie ein gepflegter Diskurs, ist die Möglichkeit, gedankliche Brücken zwischen den einzelnen
Positionen zu bauen. Gestritten wird in Zeiten der Polarisierung ohnedies
genug. Daher freue ich mich, dass es uns gelungen ist, bei den meisten
Themen das Verbindende zu finden. Auch wenn die großen Fragen nicht
immer eindeutig beantwortet werden konnten, auch wenn nicht alles
neu zu Ende gedacht werden konnte (dazu reichen 90 Minuten Diskurs
niemals aus), so konnten wir neue Wege aufzeigen. Und einen Konsens
haben wir eigentlich auch erzielt: am Ende des Tages geht es bei all den
behandelten Themen um den Menschenschutz. Dies alles haben wir im
vorliegenden Buch für Sie zusammengestellt.

Wir wollen Vordenken und Vorleben
Reden allein ist uns als VBV-Gruppe aber schon immer zu wenig gewesen.
Unsere Vision ist es, als Vordenker und Unternehmen mit Verantwortung
maßgeblich zu Klimaschutz und Lebensqualität in Österreich beizutragen. Deshalb veranlagen wir das uns anvertraute Sozialkapital von rund
13 Milliarden Euro bereits großteils nachhaltig und ertragreich. Wir arbeiten aktiv für die Klimaneutralität unseres Portfolios: Unsere Pensionsund Vorsorgekasse haben schon vor Jahren das Montréal Carbon Pledge
Abkommen unterzeichnet – die Vorsorgekasse im Jahr 2015 sogar als
erstes Finanzinstitut im deutschsprachigen Raum. Damit haben sich die
Gesellschaften dazu verpflichtet, den CO2-Fußabdruck ihres Portfolios
zu messen und zu veröffentlichen. Die Reduzierung unseres CO2-Fußabdruckes in der Veranlagung ist ein wichtiger Beitrag, um zum Erreichen
der Klimaziele von Paris beizutragen.
Wir achten zudem bei der Veranlagung auf den Umweltschutz und leben
diesen auch im Unternehmen: So ist die VBV-Gruppe seit dem Vorjahr als
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erstes Unternehmen der betrieblichen Altersvorsorge in Österreich nach
dem EU-Öko-Audit „EMAS“ zertifiziert. EMAS (Eco-Management and
Audit Scheme) stellt auf europäischer Ebene einen wirksamen Ansatz zur
kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung von Organisationen
dar. „Vom Reden ins Handeln kommen“, das beschreibt uns und unseren
Diskurs wohl am besten.

Zehn Diskurs-Veranstaltungen mit 50 Top-Sprecherinnen und
-Sprechern
Als wir die Reihe „VBV im Diskurs“ im Frühjahr 2020 ins Leben gerufen
haben, konnten wir den Erfolg und das Interesse der Menschen nur erahnen. Heute, nach bereits zehn Veranstaltungen mit 50 heimischen
und internationalen Sprecherinnen und Sprechern, nach 900 Minuten
Diskurs, sind wir noch lange nicht am Ende. Die Themen werden zunehmend mehr, die Nachfrage in der Bevölkerung nimmt zu, immer mehr Unternehmen folgen unserem nachhaltigen Weg.
Daher können Sie sich schon heute auf die nächsten Veranstaltungen
von „VBV im Diskurs“ im Herbst 2021 freuen. Allen Leserinnen und Lesern wünsche ich spannende Impulse durch das vorliegende Buch.
Herzlichst,
Ihr

Andreas Zakostelsky

PS: Wie immer freue ich mich auch dieses Mal über Ihr Feedback an
a.zakostelsky@vbv.at
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Vier Themen – eine Lösung

Prof. (FH) Gabriele
Faber-Wiener, MBA

Was haben die vier großen Themen der
VBV-Diskurse im Frühjahr 2021: Verantwortung, Wohlstand, Digitalisierung und Umweltschutz – gleichzeitig vier der größten
Herausforderungen unserer Zeit – gemeinsam? Wo finden sich Lösungen?

Beginnen wir mit der Verantwortung: ein
häufig ungeliebtes Konzept – das haben die
letzten Monate klar gezeigt. Dabei ist Verantwortung eines der universellen ethischen Prinzipien. Verantwortung trägt jeder – als Mensch,
als Führungskraft. Auch wenn ich sie nicht annehme,
bleibt sie mein Auftrag. Wie der Wirtschaftsethiker
Die Formel
Peter Ulrich es treffend formuliert: Verantwortung ist lautet:
ein unhintergehbares Prinzip.
Verantwortung =
Center for Responsible
Management

„

Haltung +

In Unternehmen ist Verantwortungsübernahme oft Reflexion +
nicht leicht. Viel zu viel ist von vornherein auf Verant- Handlung.
wortungsvermeidung ausgelegt: Von der Rechtsform
über Prozesse und Incentives wie Bonifikationen bis zu Bilanzierung und
Kostenrechnung. Sowohl rechtlich als auch realwirtschaftlich sind Unternehmen so gestaltet, dass Verantwortung möglichst im Rahmen gehalten wird.

“

Verantwortung und Wohlstand
Doch die Bedingungen ändern sich, der bestehende Rahmen wird gesprengt. Seitens der EU kommen spannende Veränderungen auf uns zu:
Der "Green Deal" und andere Rahmenwerke werden den Druck auf Unternehmen erhöhen – und damit die Verantwortung. In Zukunft geht es
nicht mehr „nur“ um Verantwortung für die Lieferkette – sondern um die
gesamte Wertschöpfungskette. Es geht nicht „nur“ um die Wirkung am
Markt – sondern um die Auswirkungen auf die Gesellschaft.
Damit sind wir beim zweiten Thema: Wohlstand. Auch hier ist der Wandel
klar erkennbar. Denn es geht nicht mehr um finanziellen Wohlstand; es
geht um Lebensqualität – für uns und für unser Umfeld. Nicht umsonst
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zeigen aktuelle Trends, dass das Bewusstsein für Nachhaltigkeit bei vielen Menschen seit Beginn der Corona-Pandemie stark gestiegen ist. Vieles deutet darauf hin, dass Corona das Konsumverhalten massiv verändern wird – und das nachhaltig.

Digitalisierung und Biodiversität
Die wohl sichtbarste Veränderung zeigt unser drittes Thema: Digitalisierung. Wir alle wurden durch Corona in Online-Meetings, Online-Einkäufe und Online-Socializing hineingestoßen. Auch „VBV im Diskurs“ ist ein
Online-Format und wäre mit dieser Resonanz anders wohl nicht möglich
gewesen.
Aber wo liegen die Schnittstellen zwischen Digitalisierung und Nachhaltigkeit? Eine zentrale Verbindung ist die Verunsicherung, die durch Tempo und Omnipräsenz entsteht. Das mangelnde Wissen über den Umgang
mit neuen Medien verstärkt diese Verunsicherung; Hand in Hand mit
mangelnder Transparenz.
Auch hier zählen mehr denn je Prinzipien! Es beginnt mit der Grundhaltung: Digitalisierung ist nur dann nachhaltig, wenn sie dem Menschen
dient. Technologie darf nie zu weniger, sondern muss zu mehr Menschlichkeit führen. Erst dann stehen Nachhaltigkeit und Digitalisierung in
Symbiose.
Von der Digitalisierung zur vergessenen Katastrophe: Die vierte Runde
von VBV im Diskurs war dem Umweltschutz gewidmet. Ein Klassiker; aber
nicht (mehr?) im Brennpunkt der Dringlichkeit. Dabei sprechen Wissenschaftler längst von einer Biodiversitätskrise – mit immensen Auswirkungen. Es geht um unsere Lebensgrundlagen: Grund und Boden, Nahrung,
Pflanzen, Tiere, Wasser. All das wird immer knapper, mit dramatischen
Folgen.
Auch hier ist viel in Veränderung: EU-Biodiversitätsgesetz, Waldschutzgesetz und Konzepte wie der „One-Health-Ansatz“ setzen entscheidende Impulse. Sie lassen eine Kehrtwende erahnen – sofern es gelingt, die
Themen gesamthaft zu betrachten und nicht in einzelnen Kuchenstücken, aus denen sich jeder die Rosinen herauspickt.
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Kein Ping-Pong mehr
Dies ist für mich das wichtigste Fazit aus den vier Diskursen: Wir dürfen
die Kernthemen nicht gegeneinander ausspielen! Wir müssen sie als Ganzes betrachten. Es gibt nichts Vernetzteres als die Umwelt. Darum müssen auch wir vernetzt und in Zusammenhängen denken. Nur so schaffen
wir es, aus der Triple-Krise, wie sie Josef Settele, Mitglied des Weltbiodiversitätsrats und einer unserer Diskutanten, so treffend bezeichnet hat,
herauszukommen.
Damit schließt sich der Kreis: Im Fokus steht die Verantwortung! Nehmen wir sie an. Hören wir auf mit dem Ping-Pong-Spielen, dem Hin- und
Herschieben zwischen Unternehmen, KonsumentInnen und Politik. Dazu
fehlt schlicht und einfach die Zeit.

Verantwortung = Haltung + Reflexion + Handlung
In einem internationalen Thinktank habe ich eine Formel für Verantwortung entwickelt – mit drei Säulen: Am Anfang steht die Grundhaltung –
es braucht Bereitschaft, Verantwortung anzunehmen. Damit verbunden
ist die Reflexion: das Nachdenken darüber, was konkret zu tun ist. Dritte
Säule ist die Handlung, die ich setze – als Unternehmen oder Privatperson. Eigentlich ganz einfach.
Die positive Nachricht zum Schluss: Verantwortung ist keine Belastung!
Ich habe dies nie so empfunden. Verantwortung gibt Kraft, denn mit Verantwortung sind Gestaltung, Kreativität und Innovation verbunden. Verantwortung macht Spaß – auch wenn dies absurd klingen mag!
In diesem Sinne wünsche ich Ihnen alles Gute – und freue mich, wenn wir
uns bei der nächsten Reihe von VBV im Diskurs wieder sehen!

Mit den besten Grüßen,

Gabriele Faber-Wiener
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Mit Nachhaltigkeit
aus der Krise:

Verantwortung
neu denken
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VBV im Diskurs – 18. Februar 2021
• Was bedeutet Verantwortung im Jahr 2021?
• Welche Verantwortung tragen Unternehmen?
• Ist Nachhaltigkeit eine unternehmerische
Verantwortung?
• Wo beginnt die Verantwortung der Politik?
Und wo sollte sie enden?
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Zu Gast:

DI Dr. Sabine Herlitschka, MBA.
Vorstandsvorsitzende Infineon Technologies Austria

Sabine Herlitschka besetzte sowohl akademische als auch wirtschaftliche Spitzenpositionen.
Seit 2019 ist sie zudem Vizepräsidentin der Industriellenvereinigung. Sie ist Trägerin vieler
Auszeichnungen, u.a. Ehrensenatorin der BOKU
und der Uni Innsbruck – und sie wurde vor kurzem im Top 1000 Manager-Ranking auf den Rang 5 gewählt – als erste
Frau Österreichs.

Ing. Mag. (FH) Andreas Matthä
CEO, ÖBB Holding AG

Andreas Matthä ist seit seiner HTL-Matura, d.h.
fast 40 Jahren, bei den ÖBB. Er begann als Bauleiter, später in Leitungsfunktionen in verschiedenen Bereichen, studierte berufsbegleitend
und war vor seiner Bestellung zum CEO bereits
Ressortvorstand bei der ÖBB-Infrastruktur AG.
Er wurde wiederholt ausgezeichnet und gilt als einer der führenden
CEOs in Österreich.

Prof. Dr. Guido Palazzo
Philosoph und Professor, Lausanne/Oxford/Nottingham, BOKU Wien

Guido Palazzo ist Professor für Unternehmensethik an der Universität Lausanne und Visiting
Fellow an den Universitäten Oxford und Nottingham. Er ist Mitherausgeber vieler Fachmagazine und arbeitet mit verschiedenen UN-Organisationen, aber auch Unternehmen an Verantwortungs-Themen.
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VBV IM DISKURS

Dr. Matthias Strolz
Impact-Unternehmer, ehem. Politiker

Matthias Strolz war Gründungsmitglied und viele Jahre Bundesparteivorsitzender und Klubobmann der NEOS. Heute konzentriert er sich
primär auf seine Arbeit als Impact-Unternehmer, er begleitet Unternehmen bei Wachstumsprozessen und hat eine Reihe von Publikationen dazu verfasst.

Armin Thurnher
Herausgeber, Falter

Armin Thurnher arbeitet seit 1970 als Autor,
sowohl von zahlreichen Büchern, aber auch
Theaterstücken und Artikeln – u.a. für Die Zeit
und Die Woche. Armin Thurnher ist bekannt
für seine kritische Stellungnahme zu vielen
Grundsatzfragen und politischen Entwicklungen im Land. Er ist Träger
zahlreicher Auszeichnungen, u.a. des Bruno-Kreisky-Preises und den
Ehrenpreis des österreichischen Buchhandels.

— 19 —

Jeder Schritt
schafft
Veränderung
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Verantwortung ist der neue
Gegenentwurf
Verantwortung ist ein großes Wort. Und es beinhaltet oftmals einen Konflikt widerstrebender Interessen. Was dem einen verantwortlich erscheint,
kann einen anderen erstaunt zurücklassen. Verantwortung in Politik und
Gesellschaft ist dennoch sehr viel mehr als ein diffuses Konstrukt. Es ist die
Richtschnur für die Frage, wie wir künftig leben wollen.
Die Liste der Autoren und Regisseure, die das Bild vom „Edlen Wilden“
erschufen, ist lang. Sie reicht zumindest von Karl May bis Kevin Costner.
Dass es bei den amerikanischen Ureinwohnern ein konkretes Verständnis
für Verantwortung gab, ist allerdings keine Erfindung von Abenteurern
und Filmschaffenden. Von der Irokesen-Liga, einem Zusammenschluss
von fünf Stämmen im 16. Jahrhundert, ist das „Sieben-Generationen-Prinzip“ überliefert. Es stellt eine Handlungsanleitung zum nachhaltigen Leben dar: Sieben Generationen in die Zukunft, für diesen Zeitraum
soll man die Auswirkungen seines Handelns prüfen.
Genauso wie sich die fünf Stämme der amerikanischen Ureinwohner vor
beinahe fünfhundert Jahren trafen, um die Verantwortung der lebenden
Generationen für die zukünftigen zu regeln, setzten sich auch die Diskutantinnen und Diskutanten von „VBV im Diskurs“ virtuell zusammen, um
sich dem Thema und den Konsequenzen des eigenen Handelns zu stellen.
Ein ganz wesentlicher Akteur im Kontext der Verantwortung ist die Wirtschaft. Unternehmen haben die Möglichkeit, ihre Tätigkeit enkeltauglich
auszurichten, und sind als Arbeitgeber in einer ganz besonders wichtigen
Rolle. Wie schärft man – abseits des üblichen Tagesgeschäfts – als Unternehmen seine Sinne für diese Verantwortung?

Permanente Standortbestimmung nötig
„In einem gut geführten Unternehmen geht man sowohl philosophisch
als auch praxisorientiert an das Thema heran“, sagt Andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe. „Man muss immer wieder eine Standortbestimmung machen, seine eigenen Werte überprüfen und sich fragen: Wie entwickelt sich die Gesellschaft? Welche Antworten gibt es da-
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rauf? Diese Dinge kommen in einem Mission Statement zum Ausdruck.“
Wem wird im Unternehmen Verantwortung übertragen und wie wird dafür Rechenschaft abgelegt, das sind dann die zentralen Elemente, wenn
es an die Umsetzung in den Unternehmensalltag geht.
Entscheidend ist auch, wonach richte ich als Unternehmen meine Kriterien aus, wenn es um die Konsequenzen des wirtschaftlichen Handelns
geht: Auf den Shareholder-Value – auch er stellt schließlich eine Verantwortlichkeit dar – auf die Mitarbeitenden oder im Angesicht der Klimakrise auf Nachhaltigkeit? Und muss es immer Verlierer geben?
Verantwortung hat niemals nur eine Dimension und sie liegt auch im Auge
des Betrachters. Wer agiert verantwortlich? Der CEO, der in Fernost zu Billiglöhnen produzieren lässt, um den Ertrag der Eigentümer zu gewährleisten, oder jener Manager, der auf eine „verantwortliche“
Geht´s den Lieferkette achtet und damit einen Verlust einfährt, der
Beschäftigten Arbeitsplätze gefährdet?

„

nicht gut, geht es
den Familien nicht
gut.

„Als Firmenlenker habe ich schon eine breitere Verantwortung, als nur auf Gewinn und Verlust zu schauen“, sagt der Vorstandsvorsitzende der ÖBB Holding,
Andreas Matthä
Andreas Matthä. „Geht’s den Beschäftigten nicht gut,
geht es den Familien nicht gut“, meint Matthä. In diesem Zusammenhang
ist ihm der Begriff der Obsorge wichtig, obwohl Matthä natürlich bewusst
ist, dass er sich damit in ein Spannungsfeld begibt. Denn gerade staatliche
Unternehmen sind der häufigen Kritik ausgesetzt, nicht wirtschaftlich genug zu agieren. Und auch das Aktiengesetz legt Matthä Verpflichtungen
auf. „Wenn dir der Handelsrichter tief ins Auge schaut und mit Obsorge
nicht viel anfangen kann, was dann?“, formuliert der ÖBB-Chef mit etwas
Augenzwinkern.

“

Für ihn ist aber auch klar, dass staatliche Unternehmen in die Gesellschaft
zurückinvestieren müssen. Ausbildung, das Übernehmen von Verantwortung für die Ökologie und die Wirtschaft, etwa als Wegbereiter für die exportorientierte Industrie, zu unterstützen, sind dafür Beispiele. „Betriebswirtschaftlich denken, das ist die Basis, aber Nachhaltigkeit heißt ja nicht,
das Geld beim Fenster rauszuwerfen“, meint Matthä, der gerade als Vorstand wiederbestellt wurde. Das Mindset unter den Wirtschaftstreibenden hat sich in seiner Wahrnehmung in den letzten Jahren stark geändert
und durch Klima- und Corona-Krise nochmals verdichtet. „Mich beschäf-
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tigt immer mehr, wie wir die Welt den nachfolgenden Generationen hinterlassen“, sagt Matthä. Nicht zuletzt die Fridays-for-Future-Bewegung
habe da wie eine Initialzündung gewirkt.

Fahren wir an die Wand, weil wir zu langsam sind?
Trotz dieses allmählichen Perspektivenwechsels gehen die Veränderungen in Richtung einer verantwortungsbewussten Gesellschaft und eines
nachhaltigen Wirtschaftssystems großen Teilen der Bevölkerung nicht
schnell genug. Im öffentlichen Diskurs reibt man sich seit Jahrzehnten an
den gleichen Themen, ohne substanzielle Fortschritte zu erzielen, meint
Guido Palazzo, Professor für Unternehmensethik an der Universität Lausanne: „Wenn wir eine Zeitreise ins Jahr 2000 machen würden und die selben Fragen stellen, würden wir dieselben Antworten hören. Wer ist für was
verantwortlich? Wer ist schuld? Wer schafft die Arbeitsplätze? Gleichzeitig nimmt die Geschwindigkeit ständig
Gleichzeitig
zu, mit der wir gerade an die Wand fahren“, warnt Palaz- nimmt die
zo eindringlich.
Geschwindigkeit

„

ständig zu, mit der

Die Frage der Verantwortung müsse neu definiert wer- wir gerade an die
den. Was es brauche, sei eine radikale Umwandlung der Wand fahren.
Gesellschaft. Es muss anders produziert und weniger Guido Palazzo
konsumiert werden. „Und das hat sehr wenig damit zu
tun, was wir bisher so unter Verantwortung verstanden haben. Wir müssen
sehr viel anspruchsvoller verändern und sehr viel mehr Geld in die Hand
nehmen.“ Es müssen ambitionierte Ziele formuliert werden, ohne bereits
einem vorgezeichneten Weg folgen zu können. Derartige „Moonshot-Projekte“ sind für den Wissenschaftler das Gebot der Stunde. Microsoft beispielswiese habe schon jetzt festgelegt, 2050 CO2-negativ zu sein, ohne
noch die konkreten Schritte zu wissen, wie dies erreicht werden kann.

“

Die größte Krise, die die Menschheit bedroht
So ein Vorgehen verlangt auch einiges an Mut auf Managementebene und
entsprechende Rahmenbedingungen. „Es muss in den Zeitgeist miteingebaut sein, es muss versprechen, die ökologische Krise zu lösen, es muss
demokratisch eingebettet sein und es muss mutiger sein, als das, was
99 Prozent der gegenwärtigen CEOs tun“, fasst Guido Palazzo zusammen.
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Wobei das Thema Nachhaltigkeit schon längst aus der reinen Kostenecke
herausgetreten ist. Inzwischen ist Nachhaltigkeit in der Wirtschaft zum
Wachstumsfaktor geworden. Andreas Zakostelsky, Chef der VBV-Gruppe
fordert auf, rasch von der Theorie in die Praxis zu gelangen. „Die Klimakrise ist die größte Krise, die die Menschheit bedroht“, so Zakostelsky.
„Sie ist auch der größte Feind für unseren Wohlstand.
Die Klimakrise ist Mein größter Wunsch wäre daher eine stärkere Bedie größte Krise, wusstseinsbildung unserer Gesellschaft, denn dann
die die Menschheit denkt jeder mit, weil er selbst betroffen ist.“

„

bedroht.

“

Das kann Sabine Herlitschka, Vorstandsvorsitzende
der Infineon Technologies Austria und Vizepräsidentin
der Industriellenvereinigung (IV), sehr gut nachvollziehen. „Konzepte
gibt es genug – wir müssen vor allem besser werden bei der Geschwindigkeit des Umsetzens. Dafür braucht es Strukturen, die weniger aufhalten.“ Ihr Appell ist ganz bewusst aber nicht nur in Richtung Politik
gerichtet, wobei aus ihrer Sicht die Langsamkeit politischer Entscheidungsprozesse dazu führt, dass die Grenzen in der Verantwortlichkeit
zwischen Wirtschaft und Politik nicht immer klar verlaufen. „In vielen
Fällen denke ich, dass wir in den Unternehmen schon sehr viel gesellschaftliche Verantwortung übernehmen. Da könnte schon diskutiert
werden, wo die Verantwortlichkeit liegt, zum Beispiel, wenn es um die
Themen Bildung und Weiterbildung geht, bei denen Unternehmen extrem viel tun“, so Herlitschka.
Andreas Zakostelsky

Politik hat ihre eigene Logik
Gerade im Hinblick auf die politische Dimension von Verantwortung
kann man häufig den Eindruck gewinnen, dass man, was den Zeithorizont betrifft, meilenweit von der Perspektive der Irokesen entfernt ist.
Besonnenheit und Langfristigkeit im Denken mögen moralisch hoch
angesehen sein, einen Zustrom an Wählerstimmen bringen sie nicht. So
endet die Perspektive häufig mit dem Auslaufen der Legislaturperiode.
„Aufgabe der Politik ist es, den Rahmen zu setzen. Ich sehe das als wesentliche Dienstleistung für Gesellschaft und Wirtschaft“, sagt der ehemalige Politiker und jetzige Unternehmer Matthias Strolz. Die Wirtschaft
wiederum habe die Aufgabe, für Wertschöpfung, Dienstleistung und Lebensqualität zu sorgen. Zwei Systeme, unterschiedliche Mechanismen,
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große Verantwortung auf beiden Seiten und oft ein Verhältnis, das von
wenig gegenseitigem Respekt zeugt, wie Strolz meint.
Auf europäischer Ebene gibt es bereits sehr starke Elemente einer generationenübergreifenden Verantwortung. Mit dem „Green Deal“ ist schon ein
großer Schritt in die richtige Richtung gesetzt worden, allein das Setzen
konkreter Maßnahmen lässt noch auf sich warten und wird durch die Corona-Krise von mancher Seite wieder in Frage gestellt.
Andreas Zakostelsky sieht hier insgesamt schon einen
Momentan ist
gewissen Hoffnungsschimmer in der Politik, zum Bei- das effektivste
spiel aufgrund der Wahl von Joe Biden zum Präsidenten Politikmodell
der USA und dem Wiederbeitritt der USA zum Pariser global eine
Klimaabkommen. Er fordert aber zum Beispiel die Be- Kombination aus
preisung des Ressourcenverbrauchs und die Dekar- dumpfer, brachialer
bonisierung der Wirtschaft und des täglichen Lebens Identitätspolitik
– Stichwort Ökosoziale Steuerreform – vehement ein.
kombiniert mit

„

hemmungsloser

„Die Politik ist derzeit in einer schwierigen Phase. Denn Lüge und sehr viel
momentan ist das effektivste Politikmodell global eine Geld.
Kombination aus dumpfer, brachialer Identitätspoli- Matthias Strolz
tik kombiniert mit hemmungsloser Lüge und sehr viel
Geld“, formuliert Matthias Strolz bekannt pointiert. Für ihn ist klar: Was
Donald Trump in den USA zur Meisterschaft erhoben hat, gilt auch für Österreich, wenn auch in einer eleganteren Ausprägung. „Professionalität
wird zum Selbstzweck und der Rest ist reines Machtspiel, das hat nichts
mehr mit Verantwortung zu tun“, so der ehemalige Vorsitzende der Neos.

“

Medien unter Druck
Solche Mechanismen zu beschreiben und damit erkennbar zu machen, ist
Aufgabe und Verantwortung der oft zitierten vierten Macht im Staat, der
Medien. Sie müssen Entscheidungsfähigkeit kreieren, um demokratische
Prozesse ausfüllen zu können, erklärt Armin Thurnher, Herausgeber der
Wochenzeitschrift „Der Falter“. „Wie nehme ich diese öffentliche Verantwortung wahr, was ist mein Beitrag dazu – diese Fragen muss sich jedes
Medium stellen“, so der Zeitungsmacher. „Um Fragen wie nachhaltiges
Wirtschaften überhaupt für eine Gesellschaft diskutierbar und entscheidbar zu machen, brauche ich die Medien als Forum für eine breite Auseinandersetzung,“ so Thurnher.
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Das Social-Credit-System im Reich
der Mitte

INFO

Wo dem Einzelnen keine Verantwortung zugetraut wird,
muss die Masse möglichst lückenlos kontrolliert werden.
Auf die technologische Spitze getrieben wird das in China in
Form des sogenannten Social-Credit-Systems. Dieses stellt eine datengestützte Form der Überwachung durch Ratings dar. In diesem verfügt – vereinfacht gesagt – jede Privatperson und jede Organisation über ein über
ein Punkte-Konto. Diesem werden, bei erwünschtem Verhalten, Punkte
gutgeschrieben und bei unerwünschten Aktivitäten Punkte abgezogen.
Der Punktestand entscheidet anschließend, welche Services ein Bürger
oder ein Unternehmen dann in Anspruch nehmen kann.
Personen mit schlechtem Score können beispielsweise von der Online-Buchung von Zugtickets ausgeschlossen werden. Das ist nicht nur ärgerlich, sondern häufig ausschließend, wenn Buchungen nur mehr online
entgegengenommen werden. Ebenso kann es der Fall sein, dass man
von Zahlungsverkehrsservices ausgeschlossen wird. Auch hier muss man
wissen, dass Bargeld in China kaum noch eine Rolle spielt und der Yuan im
kommenden Jahr durch einen digitalen E-Yuan ersetzt werden soll. Das
Social-Credit-System kann dazu benutzt werden, einzelne Personen oder
Teile der Gesellschaft von jeder Form von Dienstleistungen, inklusive der
Vergabe von Ausbildungs- oder Arbeitsplätzen, auszuschließen.
Derzeit laufen verschiedene Pilotprojekte, um die Einführung des Social
Scoring in größerem Umfang zu erproben. Große chinesische Konzerne
– etwa aus den Bereichen Finanz, Social Media, Einzelhandel – sammeln
seit Jahren die Datenbasis für das System. Vermutlich werden die online
zusammengetragenen Daten mit Überwachungstechniken wie Videoüberwachung, Standort- und Gesichtserkennung verknüpft.
Am Ende stehe eine Quantifizierung der „politischen Zuverlässigkeit“, die
der staatlichen Willkür natürlich Tür und Tor öffnet. Mit dieser Form der
Exklusion können regimekritische Kommentare und Aktivitäten im Keim
erstickt werden. Und zwar in sehr viel eleganterer Form als durch jene
Panzer, die seinerzeit die protestierenden Studenten am Platz des himmlischen Friedens überrollten.
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Gleichzeitig mit dieser öffentlichen Funktion gebe es aber auch die privatwirtschaftliche Aufgabe, Gewinn zu machen. Und diese stehe bei
vielen Medienunternehmen im Fokus. „Die Korrektivrolle der Medien
ist prekär geworden und existiert nur mehr in insularer Form“, ist das
Fazit von Thurnher. Aufklärerische Medien werden zunehmend durch
Daten-Konzerne zurückgedrängt. Sie schaffen durch
ihre Social-Media-Plattformen neue Spielregeln in
Die
der Aufbereitung, Wahrnehmung und Einordnung von Korrektivrolle
Themen.
der Medien ist

„

prekär geworden

Für Armin Thurnher ein ungleicher Kampf: „Die Logik und existiert nur
der Sozialen Medien ist eine zweifache: Sie entziehen mehr in insularer
sich einerseits vollkommen den staatlichen und öf- Form.
fentlichen Regulierungen, bauen sich eigene Welten Armin Thurnher
und holen sich Steuerprivilegien. Gleichzeitig nutzen
sie Mechanismen, um die alte, aufklärerische Welt der Medien zu beseitigen und durch eine neue Welt zu ersetzen, in der nur noch algorithmengetrieben emotionalisiert diskutiert wird.“ Hinzu kommt die Tatsache,
dass Social Media den klassischen Medienunternehmen die Werbegelder
streitig machen und sie dadurch in Existenznöte bringen.

“

Die Politik hätte hier durchaus die Möglichkeit, gegenzusteuern. Thurnher sieht aber kein Engagement seitens der Entscheidungsträger. „Denn
dann würden sie etwas gegen die eigenen Interessen tun, gegen den
Machterhalt“, so Thurnher. „So wie ich als Medienunternehmer auch Entscheidungen treffen muss, die vielleicht gegen mein Geldbörsel, aber für
mein Bewusstsein sind.“

Was kommt nach dem freien Markt?
Für Wissenschaftler Palazzo sind solche Verdrängungsprozesse ein Ausdruck von Systemversagen und der Tatsache, dass wir aktuell eine Phase
der Transformation durchmachen. „Wir befinden uns in einem Interregnum, einem Zwischenreich“. Ein Glaubenssystem bricht zusammen, aber
es ist noch kein neues da, nach dem man leben könnte. „Wir haben ein
Gerechtigkeitsproblem, wir haben die ökologische Krise, sehen, dass dieser freie Markt, wie wir in unserer Märchenwelt gedacht haben, gar nicht
funktioniert. Wir haben aber nichts, was wir stattdessen tun könnten. Es
gibt noch kein kohärentes Bild, das wir anstelle des freien Marktes setzen
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könnten“, analysiert Guido Palazzo die Situation. Dies führe klarerweise
zu Unsicherheit, die nun leicht von verschiedenen Seiten instrumentalisiert werden könne.
Verantwortung besteht nun darin, vorzupreschen, eine Vision zu formulieren und damit das neue System in irgendeiner Form greifbar zu machen. Die Energie soll nicht dahin fließen, die Schuldigen für Vergangenes
zu suchen, sondern Verantwortung für die Zukunft zu übernehmen. Groß
denken, aber auch „Verantwortung tun“, das ist das Gebot der Stunde.
Ein entscheidendes Kriterium für die weitere Entwicklung wird auch sein,
wie wir Verantwortung in unserem Wertesystem definieren, einbauen
und weitertragen. „Wir unterrichten an unseren Universitäten Wettbewerb, nicht Kooperation“, meint der Professor für Unternehmensethik.
Das sind verschiedene Wertesysteme, die wiederum ein unterschiedliches Verständnis für Verantwortung nach sich ziehen.

Auf der Suche nach einer neuen Identität
Was in den letzten Jahren sehr klar geworden ist, ist die Tatsache, dass
Demokratie keine Selbstverständlichkeit ist und diese Regierungsform
weltweit unter Druck gerät. Nicht zuletzt China hat gezeigt, dass autoritäre Systeme sehr erfolgreich sein können. Matthias Strolz mahnt in diesem Kontext dazu, sich als Europa selbst zu definieren, damit nicht auch
uns ein autoritärer Liberalismus aufoktroyiert wird.
Technologie „Wir müssen beziehungsfähig sein, das kann nur, wer
ist nicht mehr sich selbst begriffen hat“, sagt Strolz.

„

wertfrei. Sie ist eine
wesentliche
Währung
geworden.

Für Sabine Herlitschka ist klar, dass ein Wettbewerb der
Wertesysteme im Gange ist. „In wirtschaftlicher, kultureller und technologischer Hinsicht. Technologie spielt
dabei eine große Rolle“, so die Managerin. „TechnoSabine Herlitschka
logie ist nicht mehr wertfrei. Sie ist eine wesentliche
Währung geworden, mit der auch Wertesysteme implementiert werden.“ Ein Blick auf das chinesische Social-Credit-System zeigt in erschreckender Weise, wie Technologie missbraucht werden kann, um absolute
Kontrolle über die eigene Bevölkerung zu erlangen.

“
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Vor dem Hintergrund der Verschiebung geopolitischer Gleichgewichte
plädiert Herlitschka dafür, in zentralen systemrelevanten Bereichen für
Europa mehr technologische Souveränität zu gewährleisten. „Schon
bald wird Demokratie ganz wesentlich von Technologie gelenkt, weil viele Leute sie nutzen, weil es angenehm ist, weil wir es gewohnt sind und
weil sie aus verschiedenen Gründen in vielen Systemen umgesetzt wird.“
Kommunikation wird hier immer wichtiger: Regelmäßige Impulse in die
Öffentlichkeit sind hier aus Sicht von Andreas Zakostelsky notwendig und
er appelliert an Parteien, CEOs und Medien, ihren Beitrag zu leisten.
Souveränität – auch in technologischer Hinsicht – ist ein wichtiger Bestandteil von Verantwortung. Nur wer „Herr bzw. Frau seiner Dinge“ ist,
kann auch wirklich Verantwortung übernehmen. In einer Welt, die ringsum von zum Teil zügellosem Wettbewerb geprägt ist und die sich am alten Pol USA und am neuen Gravitationszentrum China festmacht, sollte
Europa einen Gegenentwurf bieten.
„Europa“, meint Herlitschka abschließend, „ist ein Sehnsuchtsplatz und
ich möchte, dass die Welt mehr Europa hat, weil wir für andere Werte
stehen.“ In ihren Augen ist klar, dass verantwortungsvolle Kooperation
deutlich mehr bietet als schrankenlose Konkurrenz und lückenlose Überwachung. ■
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Mit Nachhaltigkeit
aus der Krise:

Wohlstand
neu denken
— 30 —

VBV im Diskurs – 3. März 2021
• Woran machen wir Wohlstand fest?
• Bedeutet mehr Wohlstand auch mehr Lebensqualität?
• Braucht nachhaltiger Wohlstand immer Wachstum?
• Wie verändert sich Wohlstand in Österreich
und Europa durch Corona?
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Zu Gast:

Prof. Dr. Mathias Binswanger
Professor für Volkswirtschaftslehre

Mathias Binswanger ist Professor für Wirtschaftslehre an der Fachhochschule Nordwestschweiz in Olten sowie Privatdozent an
der Universität St. Gallen und Publizist. Seine
Forschungsschwerpunkte liegen in den Bereichen Makroökonomie,
Finanzmarkttheorie, Umweltökonomie sowie in der Erforschung des
Zusammenhangs zwischen Glück und Einkommen.

Johannes Gutmann
Gründer und Eigentümer von Sonnentor

Bereits 2010 war das nachhaltig wirtschaftende
Unternehmen SONNENTOR mit einem Marktanteil von rund 50 % österreichischer Marktführer
im Bereich des Biofachhandels mit Kräutern,
Tees und Gewürzen und stand z.B. international
in Deutschland an dritter Stelle. Aus dem einstigen Ein-Mann-Betrieb
von 1988 ist heute ein Unternehmen mit über 320 Mitarbeitenden und
900 Produkten geworden.

Mag.a Nunu Kaller
Aktivistin und Autorin, Konsumkritikerin

Nunu Kaller arbeitete für die österreichische
Tageszeitung Die Presse im Onlineressort „Politik“. Später wechselte sie als Pressesprecherin
zu Global 2000 und Greenpeace. Die Autorin
von „Ich kauf nix - eine Konsumkritik“ und „Fuck
Beauty!“ arbeitete von 2014 bis 2019 als KonsumentInnensprecherin für
Greenpeace Österreich. Kaller lebt und arbeitet als Kommunikationsund Nachhaltigkeitsberaterin in Wien.

— 32 —

VBV IM DISKURS

Dr. Franz Schellhorn
Direktor der Agenda Austria

Franz Schellhorn ist Leiter der wirtschaftsliberalen Denkfabrik Agenda Austria und ehemaliger Wirtschaftsjournalist. 1997 begann er als
Wirtschaftsredakteur bei der Tageszeitung Die
Presse. Von 2004 bis 2013 2013 leitete er deren
Wirtschaftsressort. Von 2007 bis 2013 war er für die Presse-Kolumne
„SuperMarkt: Was Kapitalismus kann und wofür er nichts kann“ verantwortlich.

Mag. Martin Schenk
Stv. Direktor der Diakonie Österreich,
Mitbegründer der „Armutskonferenz“

Martin Schenk ist ein österreichischer Sozialexperte, Menschenrechtsaktivist und stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich. Zu seinen Schwerpunkten zählen Sozialpolitik, Gesundheit, Kinder und Jugend
und Integration. Der ausgebildete Psychologe engagiert sich besonders
im Bereich der Armutsforschung.
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Geld allein
macht nicht
glücklich
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Der Wohlstand in der Krise
„Wohlstand ist die Summe des Überflüssigen,
ohne das man nicht mehr auskommen kann.“
Gustav Knuth
Wir stehen aktuell am Beginn einer Neuorientierung. Diese hat viel
mit der Frage zu tun, welche Rolle künftig Wohlstand und Wirtschaftswachstum spielen sollen und ob diese beiden Dinge überhaupt ursächlich zusammengehören.
Die Angst geht um in Österreich. Große Teile der Bevölkerung fürchten sich vor sozialem Abstieg, Arbeitsplatzverlust und Armut. Durch
die von der Corona-Pandemie ausgelöste Gesundheitskrise schlitterte
Österreich im letzten Jahr in die größte Wirtschaftskrise seit dem zweiten Weltkrieg. Klar, die Entbehrungen und existenziellen Sorgen, die die
Kriegsgeneration erleben mussten, diese kennen weder Baby-Boomer
noch die Generation Z. Andererseits waren die Baby-Boomer auch Zeugen und Protagonisten eines enormen wirtschaftlichen Aufschwungs,
der den Österreicherinnen und Österreicher nie dagewesenen Wohlstand bescherte.
Ein ähnliches Wirtschaftswunder wie in den 1950er und 1960er Jahren
erwartet wohl heute niemand mehr. Aber die Sorge, dass die Lage ins
Gegenteil kippen könnte, und die Unsicherheit darüber, wie dann unser
Leben und das der nachfolgenden Generationen aussehen könnte, die
ist durchaus vorhanden. Weniger Wohlstand, weniger Glück? Oder ist es
gerade umgekehrt? Wird eine nachhaltige Lebensweise das Gefühl der
Einschränkung kompensieren oder uns zufriedener aus der Krise führen?
Geht es nach den Expertinnen und Experten, die in der
Reihe „VBV im Diskurs“ zu diesem Thema diskutierten,
Erst in den
dann kommt es vor allem auf den Blickwinkel an, denn letzten Jahren
bereits die Interpretation des Begriffes ist so vielseitig, haben wir gemerkt,
dass die unterschiedlichsten Modelle Platz finden.
materieller

„

Wohlstand allein

Wohlstand wird häufig als subjektives Wohlbefinden reicht nicht aus.
empfunden, als Lebenszufriedenheit. Stand lange Mathias Binswanger
Zeit der materielle Wohlstand im Vordergrund, reicht
dieser heute nicht fürs Lebensglück. Das trifft zumindest auf hoch entwickelte Industrienationen zu. „Den Menschen geht es nach objektiven
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“

Kriterien besser als vor 100 Jahren. Erst in den letzten Jahrzehnten haben
wir gemerkt, materieller Wohlstand allein reicht nicht aus“, sagt Mathias
Binswanger, Professor für Volkswirtschaftslehre an der Universität Olten.
„In entwickelten Ländern werden die Menschen nicht mehr glücklicher,
ab einem gewissen materiellen Niveau bringen immaterielle Dinge mehr.“

Brot und Rosen
Die Metapher von „Brot und Rosen“ verwendet Martin Schenk, stellvertretender Direktor der Diakonie Österreich und Mitbegründer der
Armutskonferenz, für den Wohlstandsbegriff. Das Brot steht für die
materiellen „Lebens-Mittel“, die ein Mensch benötigt, die Rosen für die
nichtmateriellen Mittel. Wir können sie zwar nicht essen, wir brauchen sie
aber trotzdem zum Leben. Gerade die Corona-Krise hat gezeigt, dass wir
als zutiefst soziale Wesen doch von mehr leben als vom Brot allein.
Eine Idee, der sich auch Andreas Zakostelsky, Generaldirektor der
VBV-Gruppe, anschließen kann. Allerdings stehen für ihn Brot und Rosen
auch in Zusammenhang mit der Sättigung der Grundbedürfnisse, wie sie
der Psychologe Abraham Maslow bereits in den 1950er Jahren in seiner
Bedürfnispyramide definiert hat. Maslow geht davon aus, dass zuerst
physiologische und Sicherheits-Bedürfnisse weitgehend befriedigt werden müssen, erst dann könne man sich sozusagen den
All das, was wir „Rosen“ widmen, wie etwa der Selbstverwirklichung,
unter Nachhaltigkeit die an der Spitze des hierarchischen Modells steht. „Es
diskutieren, ist ein braucht eine Sättigung von 70 bis 80 Prozent auf jeder
Zeichen für ein hohes Stufe, um die höhere Stufe überhaupt zu sehen und
Wohlstandsniveau, anzustreben“, erläutert Zakostelsky.

„

dass wir es uns
„leisten“ können,
über diese Dinge zu
sprechen.

Dass uns materieller Wohlstand allein nicht mehr reicht,
ist für den Gründer des wirtschaftsliberalen Thinktanks
Agenda Austria, Franz Schellhorn, Ausdruck auf welch
hohem Level wir bereits angekommen sind. „All das,
Franz Schellhorn
was wir unter Nachhaltigkeit diskutieren, ist ein Zeichen
für ein hohes Wohlstandsniveau: dass wir es uns 'leisten‘ können, über diese Dinge zu sprechen“, sagt Schellhorn.

“

Das mag Sozialexperte Martin Schenk so nicht stehen lassen. Beim Thema Wohlstand muss man sich Bedürfnisse von Menschen nicht so stark
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hierarchisch, sondern viel flacher und verwobener vorstellen. Das Wohlstandsgefüge ist vielmehr wie ein Organismus, ein netzwerkartiges System. „In einem Organismus ist alles aufeinander bezogen, so wie man
auch nicht das Herz vor die Lunge stellen kann. Es braucht sowohl harte
als auch weiche Faktoren“, sagt Schenk, „denn sonst könnten Augustin-Verkäufer keine Gedichte schreiben.“ Es gäbe viele Armutsbetroffene, denen es materiell und auch physisch sehr schlecht gehe und die
trotzdem Theater spielten, berichtet Schenk von seinen Erfahrungen.
Für ihn ist wichtig zu betonen, dass Österreich mit den Stärken seines
Sozialstaatsmodells nicht nur zu den wohlhabendsten Ländern weltweit
gehört, sondern dass es auch hierzulande eine andere Seite gibt. Die
Schwächen des hiesigen Modells: Es bestehen Wohlstandsdefizite, etwa
was den Gender-Gap betrifft, den mangelnden Bildungsaufstieg, hohe
Langzeitarbeitslosenraten, Probleme bei leistbarem Wohnen und eine
obrigkeitstaatliche, paternalistische Grundtendenz.

Wohlstand und Konsum als Glücksverhinderer
Ab einem gewissen Grad an materiellem Wohlstand leistet ein (noch)
Mehr an Einkommen keine nennenswerte Steigerung des individuellen
Glücksgefühls. „Wenn wir die Lebenszufriedenheit nehmen, belegen
Studien, dass sich Veränderungen beim Haushaltseinkommen, bei Status
und Bildung beim oberen Drittel der Gesellschaft kaum auswirken“, bestätigt Martin Schenk. Im unteren Drittel bewirkt aber
ein erhöhtes Einkommen sehr viel. Wichtig ist aber zu
Unzufriedenheit
wissen, dass die Lebenserwartung mit jeder weiteren ist eine wichtige
Einkommensstufe bis ganz nach oben steigt. Das Glück Emotion, um
hält er ohnehin für etwas überstrapaziert. „Einerseits Veränderungen
ist Unzufriedenheit auch eine wichtige Emotion, um anzustoßen.
Veränderungen anzustoßen“, so Schenk, „und wenn Martin Schenk
ich andererseits an Armutsbetroffene denke, wäre ich
froh, wenn alle – vielleicht unzufrieden – aber zumindest in einer nicht
feuchten, schimmligen Wohnung wohnen könnten.“

„

“

Materieller Wohlstand kann sich sogar negativ auf nichtmaterielle Bereiche auswirken, auch diese Variante ist möglich. „Weil wir heute alles
haben, sind wir nicht mehr auf den Kontakt mit anderen Menschen angewiesen“, stellt der Wissenschaftler Mathias Binswanger fest. „Das führt
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Die Gemeinwohl-Bilanz

INFO

Die Gemeinwohl-Bilanz ist Bestandteil des Konzepts der
Gemeinwohl-Ökonomie und stammt vom österreichischen Autor und Aktivisten Christian Felber. In diesem
Bewertungsverfahren wird geprüft, inwieweit sämtliche Aktivitäten
– etwa eines Unternehmens – dem Gemeinwohl dienen. Dabei werden
nicht nur ökonomische, sondern auch soziale oder ökologische Aspekte bewertet. Zur Erstellung der Gemeinwohl-Bilanz greift man auf
Indikatoren und Sub-Indikatoren zurück. Die Gemeinwohl-Matrix für
Unternehmen sieht folgende Indikatoren vor: LieferantInnen, GeldgeberInnen, MitarbeiterInnen, KundInnen und gesellschaftliches Umfeld.
Der Indikator Mitarbeiter wird dann beispielsweise in die Sub-Indikatoren „gerechte Verteilung der Arbeit“, „Arbeitsplatzqualität und
Gleichstellung“ oder „Verteilung der Einkommen“ unterteilt. Mit einem
Bilanzrechner werden die Ergebnisse der einzelnen Indikatoren in
Punkte umgerechnet. Im deutschsprachigen Raum legen derzeit rund
250 Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz vor.
Kritiker der Gemeinwohl-Ökonomie sehen das Modell zu nah an marxistischen Ideen. Internationale wirtschaftliche Abhängigkeiten würden
ignoriert und die Einführung des Konzepts könnte zu erheblichem Wohlstandsverlust führen.

zu Einsamkeit, und Einsamkeit ist eines der größten Probleme in hochentwickelten Ländern und ein wesentlicher Glücksverhinderer.“
„Diese innere Leere, die durch Einsamkeit entsteht, wird of weggekauft
und das wird instrumentalisiert“, sagt auch Umweltaktivistin und Autorin Nunu Kaller, deren konsumkritisches Buch „Kauf mich“ vor Kurzem
erschienen ist. Wobei Kaller den Konsum nicht nur auf materielle Dinge
bezieht. „Unser gesamtes Leben ist Konsum. Wir konsumieren das Dach
über den Kopf, Lebensmittel und auch soziale Kontakte.“ Das Problem
dabei ist, dass wir dem Konsum immer mehr verfallen und es immer
schwerer ist, davon loszukommen.
Für den Ökonomen Binswanger eine logische Folgerung des Wachstumszwangs in einem kapitalistischen Wirtschaftssystem – und das mei-
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ne er nicht wertend, wie er betont. „Die Wirtschaft, in der wir heute leben, ist eine Geldwirtschaft. In dieser Wirtschaft ist es notwendig, dass
Unternehmen Gewinne machen“, sagt Binswanger, „nicht aus Gier, sondern um zu überleben.“ Denn wenn sich ein Unternehmen zufrieden gibt
mit dem Niveau, auf dem es sich befindet, besteht die Gefahr der Verdrängung. Der Wettbewerb ist zentrales Element in diesem System. Der
Wachstumszwang in der kapitalistischen Wirtschaft besteht darin, eine
Abwärtsspirale zu verhindern: Keine Gewinne bedeuten weniger Arbeit,
Entlassungen und folglich weniger Konsum.
Dafür muss auch der Konsument entsprechend bei Laune gehalten werden. „Inzwischen muss man ja schon irrsinnig dafür arbeiten, dass Menschen das tun“, betont Binswanger. Schon seit Jahrzehnten unternimmt
man immer größere Anstrengungen, die Konsumentinnen und Konsumenten zum Kaufen anzuspornen. Unter anderem, indem man die „psychische Schrottreife“ fördert. Handys beispielsweise werden heute nicht
mehr gekauft, weil das alte nicht mehr funktioniert, sondern es kommt
jedes Jahr ein neues Modell auf den Markt mit zusätzlichen Features.
Auch ein wenige Jahre altes Auto sieht nach einem Facelift des Modells
nicht mehr taufrisch aus.
Der Besitzer soll nicht zu lange zufrieden sein mit seinem Produkt. Für
Binswanger liegt hier das wahre Wirtschaftswunder verborgen. „Dass
wir immer mehr produzieren können, das ist nichts besonderes, sondern
dass wir es schaffen, dass diese Mehrproduktion immer mehr Leute in
immer größeren Mengen kaufen.“
Dieses System, das den westlichen Industrieländern einen nie gekannten
Massenwohlstand brachte, steht aber zunehmend auf tönernen Füßen.
Franz Schellhorn kritisiert, dass wir heute auf Kosten der nächsten Generationen leben. „Wir arbeiten sehr stark mit geliehenem Geld, und nicht
alles, was wir heute konsumieren, haben wir schon erwirtschaftet“, so
Schellhorn. Ein weiterer Aspekt ist der Umwelt geschuldet. Der ökologische Preis für unser Wohlstandsniveau sei hoch. Und viele Länder des
globalen Südens wollen noch dorthin, wo wir schon sind. Diesen jedoch
weniger Konsum vorzuschreiben, um die weltweiten Umweltprobleme in
den Griff zu bekommen, hält Schellhorn für ökosozialen Imperialismus.
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Nachhaltigkeit ist kein Wohlstandsbremser
Ein Zuviel an Materialismus ist meist auch mit großem Druck verbunden.
So sieht es jedenfalls Johannes Gutmann. Er hat sich vor 30 Jahren der
Erzeugung und dem Vertrieb biologischer Produkte verschrieben und
das Unternehmen Sonnentor gegründet, das mittlerEs geht nicht um weile weltweit agiert und ein Paradebeispiel für NachGewinnmaximierung, haltigkeit ist. „Es geht nicht um Gewinnmaximierung,
sondern um sondern um Sinnmaximierung, wenn ich langfristig
zufrieden sein möchte“, definiert Gutmann seine VorSinnmaximierung.
stellung von Wohlstand. Er habe immer in geschlosseJohannes Gutmann
nen Kreisläufen gedacht, in Strukturen, die langfristig
in die Zukunft gehen. „Für mich war immer klar: Ich will das, was ich für
mich haben möchte, auch meinen Mitarbeitern und Partnern ermöglichen“, so Gutmann. Letztendlich hat ihm das Wirtschaften zum Wohle
alle, wie es die Gemeinwohlökonomie beschreibt, aber auch sehr gute
Gewinne beschert, mit zweitstelligen Wachstumsraten auch in der Krise.
Nachhaltigkeit führt also zu Brot und Rosen für Mensch und Umwelt.

„

“

Der größte Feind unseres Wohlstands ist der
Klimawandel
Dass sich dieser Ansatz auch mit dem Kerngeschäft seines Unternehmens sehr gut vereinen lässt, bestätigt VBV-Chef Andreas Zakostelsky:
„Wir tun etwas für den materiellen Wohlstand unserer
Wir tun etwas Kunden, denn das soll Vorsorge gewährleisten. Aber
für den materiellen wir wollen auch mit Verantwortung für die Umwelt
Wohlstand unserer agieren und veranlagen daher nachhaltig.“ Diese KomKunden. Aber wir bination führt zu großer Kundenzufriedenheit, wie
wollen auch mit Umfragen unter den VBV-Kunden zeigen, und hat auch
Verantwortung für positive Auswirkungen auf die Performance, bringt
die Umwelt agieren also wachsende Renditen. Dass der größte Feind unund veranlagen daher seres Wohlstands der Klimawandel ist, davon ist Zakostelsky überzeugt. Daher rührt auch seine Motivation,
nachhaltig.
dieses Thema stärker ins Bewusstsein der Gesellschaft
Andreas Zakostelsky
zu tragen.

„

“

Die Verankerung von Nachhaltigkeitskriterien war bei der VBV-Gruppe
vor Jahren eine selbstgewählte strategische Grundentscheidung. Um
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ein breites Ausrollen auf alle Wirtschaftsbereiche zu erzielen, braucht es
auch staatliche Regularien. „Man muss stärker diskutieren, wie der ökologische Preis sichtbar gemacht werden kann. Der muss dann auch bezahlt werden und das wird nicht schmerzfrei sein“, sagt Franz Schellhorn
und ist überzeugt, dass ökologische Kosten in einem wirtschaftsliberalen
System eingerechnet werden müssen, beispielsweise durch eine ökosoziale Steuerreform. Ansonsten aber setzt er auf die Faktoren Wachstum
und Konsum. „Wir leben in einem Konsumentenmarkt. Nicht das Angebot
hat die Nachfrage geschaffen, sondern die Nachfrage das Angebot“, ist
Schellhorn überzeugt. Die ganze Nachhaltigkeitsdebatte sei erst durch
NGOs angestoßen worden, dann folgten Verbraucher, die dafür gesorgt
haben, dass entsprechende Angebote aus der Wirtschaft kommen. Kritische Verbraucher und die Innovationskraft der Unternehmen werden
auch in Zukunft regelnd einwirken.

„Belacht – bedacht – nachgemacht“
Ein erfolgreiches Beispiel dafür ist Sonnentor. „Vor 30 Jahren hat niemand
an Bio geglaubt, jetzt sind 11 Prozent des gesamten Lebensmittelumsatzes in Österreich biologisch produziert und das wird noch auf 30 Prozent
steigen“, gibt Johannes Gutmann ein Beispiel für die Macht der Nachfrage und zeigt das enorme Potenzial für nachhaltige Produkte und auch
Arbeitsplätze auf. „Belacht – bedacht – nachgemacht“, so beschreibt der
Nachhaltigkeits-Pionier seinen unternehmerischen Werdegang. Dennoch: Nicht selten passiert es ihm, dass er als Neo-Kommunist bezeichnet
wird, weil sein Unternehmen eine Gemeinwohlbilanz erstellt. „Leute, die
alten Dogmen nicht abschwören können, begrenzen die Entwicklung“,
so Gutmann, „Das ist das Traurige: Wir haben super Ideen in Österreich,
aber erfolgreich werden diese Ideen oft im Ausland.“
Schellhorn führt auch die technologischen Errungenschaften ins Feld, die ein Festhalten am Wachstum und gleichzeitig Nachhaltigkeit ermöglichen.
„Ich gebe der technologischen Innovationskraft
einen gewissen Vorschusskredit. Da sollte man optimistisch sein und vom Wachstum der menschlichen Intelligenz ausgehen“, so der ehemalige Wirtschaftsjournalist. „Dieser Optimismus geht sich
nicht aus“ kontert die Konsumkritikerin Nunu Kaller
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„

Alles, was wir
technologisch im
Umweltbereich
eingespart haben,
wird aufgefressen
von der Steigerung
des Konsums und
des Energiebedarfs.

Nunu Kaller

“

und zitiert eine aktuelle Studie, die genau das widerlegt: „Alles, was
wir technologisch im Umweltbereich eingespart haben, wird aufgefressen von der Steigerung des Konsums und des Energiebedarfs.“

Vom Wachstumspostulat zum Risikomanagement
Optimismus ist auch für den Umwelt- und Makroökonomen Mathias
Binswanger nicht genug, er fordert einen radikalen „Mindshift“. Zum
einen muss das Wirtschaftswachstum völlig vom Ressourcenverbrauch
und der Umweltbelastung entkoppelt werden, und zum anderen braucht
es Messgrößen für den Wohlstand, die sich am qualitativen Wachstum
orientieren. Beim derzeitigen Fokus auf das Bruttoinlandsprodukt (BIP)
wären quantitatives und qualitatives Wachstum nur schwer auseinanderzuhalten.
Um die Klimakrise wirklich in den Griff zu bekommen, braucht es aber
mehr. Ein Bekenntnis zur Reduktion, zum Bremsen des Wirtschaftswachstums durch regulatorische Eingriffe, wenn es nötig ist. Dass dies
auch in der kapitalistischen Wirtschaftsordnung durchaus schon angewandt wird, belegt Binswanger anhand der europäischen Geldpolitik.
„Das Inflationsrisiko wird als so wichtig erachtet, dass die Zentralbank
tatsächlich die Wirtschaft bremsen darf, indem sie die Zinsen erhöht, um
zu schnelles Wachstum und damit Inflation zu verhindern.“ Dieses Denken, welches Risiko gehe ich mit zusätzlichem Wachstum ein, müsste
ausgeweitet werden. Somit wäre Konsumreduktion nicht Wohlstandsvernichtung, sondern cleveres Risikomanagement.
Wenn wir Wohlstand neu denken wollen, müssen wir uns bewusst sein,
dass wir in größter Abhängigkeit von unserer Um- und Mitwelt leben
und diese daher für unseren materiellen und immateriellen Wohlstand
die wichtigste Basis ist. Im Grunde ist das jenes Ziel, das auch Johannes
Gutmann vor Augen hatte, als er vor vielen Jahren in den alten Bauernhof
in Sprögnitz gezogen ist, um dort sein Unternehmen aufzubauen: „Langfristig ein gutes, im Kreislauf befindliches Ökosystem zu schaffen, wo wir
nicht nur Lebenszufriedenheit, sondern Wohlstand auf lange Sicht generieren können.“ ■
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Die Bedürfnispyramide nach Maslow

INFO

Selbstverwirklichung
Individualbedürfnisse
Soziale
Bedürfnisse
Sicherheitsbedürfnisse
Physiologische
Bedürfnisse

Abraham Maslow war ein US-amerikanischer Psychologe (1908 – 1970),
der davon ausging, dass Bedürfnisse und Motivationen der Menschen
einer hierarchischen Struktur folgen. Seine Bedürfnispyramide wurde
erstmals 1943 veröffentlicht und gehört nach wie vor zum Mainstream
der Sozialwissenschaften. In der Sozialpsychologie ist die Pyramide
massiv unter Kritik und empirisch kaum haltbar. Auch der Capability-Ansatz (Nobelpreisträger Sen und Philosophin Nussbaum) zeigt ein
anderes „Fähigkeiten-Modell“ auf. Und psychoanalytisch geht sich
das alles auch nicht aus. Ausgehend von seinen Grundbedürfnissen
(Nahrung, Schlaf etc.) erreichen Menschen mit zunehmendem Wohlstand auch immer höhere Ebenen der Bedürfnisse. Der Dramatiker
Bertolt Brecht hat diesen Zusammenhang auf seine Art etwas ruppiger
formuliert: „Erst kommt das Fressen, dann kommt die Moral.“ Das Zitat
stammt aus der „Dreigroschenoper“ von 1928.
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Mit Nachhaltigkeit
aus der Krise:

Digitalisierung
neu denken
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VBV im Diskurs – 25. März 2021
• Was ist an der Digitalisierung nachhaltig –
und was nicht?
• Was kann Digitalisierung zum Kampf gegen
Klimawandel und Armut beitragen?
• Wie wird aus einer technischen Entwicklung ein
nachhaltiger Ansatz für Menschen und Wirtschaft?
• Was wird der aktuelle Digitalisierungs-Schub
mit sich bringen?
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Zu Gast:

Mag. Thomas Arnoldner
CEO, A1 Telekom Austria

Thomas Arnoldner war vor seiner Tätigkeit
für A1 bei Alcatel Austria, Nokia sowie als
Geschäftsführer bei T-Systems Austria. Er ist
außerdem Mitglied im Vorstand der Industriellenvereinigung Wien und seit Jänner 2019
Präsident des Management Clubs.

Dr. Martina Mara
Technikpsychologin, Publizistin, Professorin

Martina Mara ist Professorin für Roboterpsychologie an der Kepler Uni Linz. Sie war davor
viele Jahre als Forscherin am Ars Electronica
Futurelab und ist Mitglied des Österreichischen
Rats für Robotik. In ihrem Blog „Schöne neue
Welt“ in den Oberösterreichischen Nachrichten versucht sie auf sehr humorvolle Art und Weise, den Menschen die
neuen Technologien zu erklären.

Mag. Max Schrems
Jurist, Autor und Datenschutzaktivist

Max Schrems wurde bekannt durch seine Klage
gegen Facebook, durch die er das transnationale
Safe-Harbor-Abkommen zwischen der EU und
den USA beendet hat. Er ist Vorstandsvorsitzender der Initiative noyb. Die NGO geht gegen Datenschutzverletzungen von Unternehmen vor.
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VBV IM DISKURS

Dr. Michael Stampfer
Geschäftsführer, WWTF

Der Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und
Technologiefonds ist eine der wenigen größeren Wissenschaftsförderungseinrichtungen in
Österreich, die auch mit privatem Geld unterstützt werden. Michael Stampfer ist Jurist und
hat langjährige Erfahrung in der österreichischen und internationalen
Forschungs- und Technologiepolitik.

Dr. Franz Zeller
Journalist, ORF

Franz Zeller ist Leiter des Ressorts Wissenschaft
und Forschung in Ö1. Unter anderem moderiert
er dort Digital Leben. Er wurde bereits mehrmals
ausgezeichnet – unter anderem mit dem Radiopreis für Erwachsenenbildung. Bildung ist für ihn
der Schlüssel, wenn es um Digitalisierung geht.
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Technik
soll dem
Menschen
dienen
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Im Spannungsfeld zwischen
Digitalisierung und Nachhaltigkeit
Die Digitalisierung verschiedenster Lebens- und Arbeitsbereiche begleitet unsere Gesellschaft schon mehrere Jahrzehnte. Durch die Corona-Pandemie hat diese Entwicklung aber zumindest zwei Gänge an
Fahrt zugelegt. Quasi über Nacht wurden Homeoffice, Homeschooling
oder „Homemeeting“ zu Fakten. Gesellschaftliches Leben findet jetzt
virtuell statt. Damit wird es aber nicht automatisch auch nachhaltiger.
Führt die Digitalisierung zu mehr Nachhaltigkeit und ist sie somit auch
ein probates Mittel im Kampf gegen den Klimawandel? Eine aktuelle
Studie des deutschen IT-Branchenverbandes bitkom legt dies nahe. Will
Deutschland die gesteckten Klimaziele erreichen, muss es bis zum Jahr
2030 den CO2-Ausstoß um 262 Millionen Tonnen reduzieren. Der Studie
zufolge könnten davon 58 Prozent allein durch Digitalisierungsmaßnahmen eingespart werden.
Auch Untersuchungen der A1 Telekom Austria Group zeigen, dass eine
deutliche Korrelation von CO2-Ersparnis und digitaler Infrastruktur besteht. Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria Group, ist aber
auch bewusst, dass sogenannte Rebound-Effekte nicht zu vernachlässigen sind. Solche entstehen dadurch, dass eine Steigerung der Effizienz
durch Digitalisierung zu intensiverer Nutzung oder mehr Nachfrage führt.
Dadurch wird, was vorher eingespart wurde, nachher wieder verbraucht
oder sogar überkompensiert. Arnoldner erklärt das Phänomen anhand
eines Beispiels aus der Rüstungsindustrie: Mit der vermehrten Verwendung von Drohnen anstelle von Kampfjets im US-Militär war eigentlich
die Hoffnung verbunden, die Kosten für teure Flugstunden zu reduzieren.
Letztendlich ersetzten die Streitkräfte die Einsatzzeit der Jets aber nicht
1:1 durch Drohnen, um Ressourcen zu sparen, sondern ließen die neuen
Fluggeräte viel länger fliegen, was zu einer Ausweitung der Flugstunden
um das Sechsfache führte. „Dieses Phänomen der gegenläufigen Effekte
haben wir in ganz vielen Bereichen“, so Arnoldner. Andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe, verweist in diesem Zusammenhang auf
Parallelen im E-Commerce. Einerseits werde durch den Online-Handel
der Weg ins Geschäft eingespart, der noch dazu oft mit dem Auto erfolgt.
Wenn aber dann die Hälfte der Pakete wieder zurückgesandt wird, ist
der Einsparungseffekt verpufft. „Außerdem wird viel von den Retouren

— 49 —

durch Wegwerfen der Retourware vernichtet. Diese CO2-Bilanz ist ganz
sicherlich keine schlanke“, meint Zakostelsky.

Kein Wenn ohne Aber
Die Rebound-Effekte hält Thomas Arnoldner für eine systemische Herausforderung, aber man dürfe auch nicht vergessen, dass sie einhergehen
mit Wohlstands- und Wohlfahrtsgewinn. Etwa im Bildungsbereich, in dem
eine Demokratisierung stattfindet. Durch digitale Formate sind Inhalte global verfügbar und nicht mehr nur bestimmten Eliten vorbehalten.
Oder die Digitalisierung der Arbeitswelt, die Arbeiten von jedem beliebigen Ort aus möglich macht. Und in der Industrie könnten die digitalen Effizienzsteigerungen uns wieder unabhängiger von internationalen Lieferketten machen, die nicht nur aus Nachhaltigkeitsgründen problematisch
sind, sondern auch aufgrund ihrer Krisenanfälligkeit. Das zeigten uns die
Lieferengpässe während der Corona-Pandemie, in der etwa chinesische
Frachtschiffe nicht mehr nach Europa auslaufen konnten, oder auch die
Tatsache, dass eine einzige Havarie im Suezkanal das
Durch die weitere gesamte System zum Erliegen bringen kann.

„

Automatisierung und
Digitalisierung in der
Industrie könnten wir
die Fertigung teilweise
wieder nach Europa
zurückholen.

„Durch die weitere Automatisierung und Digitalisierung
in der Industrie könnten wir die Fertigung teilweise wieder nach Europa zurückholen und uns unabhängiger
von China machen“, ist auch Franz Zeller überzeugt. Er
leitet in Ö1 das Ressort „Wissenschaft und Forschung“
Franz Zeller
und moderiert die Sendung „Digital Leben“. „In der
Modeindustrie werden 30 bis 40 Prozent verbrannt und
eingestampft – das wird einfach überproduziert und ist im Grunde völliger
Wahnsinn.“ Hier ließe sich mit digitaler Hilfe viel einsparen, auch was den
Verschnitt betrifft. Durch die Möglichkeiten einer digitalisierten Industrie
4.0 können auch Kleinserien und Einzelstücke wieder zu einem vernünftigen Preis gefertigt werden.

“

Martina Mara ist Professorin für Roboterpsychologie am Linz Institute
for Technology der Johannes Kepler Universität. Sie beschäftigt sich mit
Künstlicher Intelligenz (KI) und nennt eine Fülle an Anwendungsmöglichkeiten, um ökologisch nachhaltiger zu wirtschaften. Durch Künstliche
Intelligenz könnten beispielsweise Frachtrouten und Fahrpläne optimiert
oder erneuerbare Energien so ideal eingesetzt, gespeichert und kom-
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biniert werden, dass die stärkste CO2-Reduktion möglich ist. Mit Hilfe
Künstlicher Intelligenz wird es möglich sein, Prognosen zu erstellen, wie
wir uns am besten an den Klimawandel anpassen. Die
Ergebnisse könnten dann in der Städteplanung beWir müssen
rücksichtigt werden.
darüber nachdenken,

„

wie wir Künstliche

Das zunichtemachen von Einsparungspotenzialen Intelligenz selbst
durch Rebound-Effekte ist die eine Seite, die den energieeffizient
Nachhaltigkeitsaspekt von Digitalisierung schmälert, einsetzen.
die andere ist der hohe Energieaufwand, den die Tech- Martina Mara
nologie selbst verursacht. „Wir müssen darüber nachdenken, wie wir Künstliche Intelligenz selbst energieeffizient einsetzen“,
erklärt Mara dazu. „Es braucht vielleicht nicht immer das komplexeste
neuronale Netz mit Millionen von Parametern.“

“

Klimakiller Bitcoin
Das vielleicht beste Beispiel, wie die Digitalisierung unabsichtlich zum
Klimaschädling wird, sind Kryptowährungen, insbesondere Bitcoin als die
größte. Gemessen am Cambridge Bitcoin Electricity Consumption Index
liegt der Energieverbrauch der Kryptowährung in etwa im Bereich von
Norwegen: 120 Terrawattstunden. Wäre Bitcoin ein Land, würde es im
Energieverbrauchsranking Platz 31 einnehmen. Eine Transaktion benötigt
so viele Ressourcen wie fast 500.000 Zahlungen mit einer Kreditkarte.
Dazu kommt, dass sich der Energieverbrauch von Bitcoin alle paar Monate verdoppelt.
Der Energiehunger von Bitcoin liegt an dessen Konstruktion als
Peer-to-Peer-Computernetzwerk, dessen Teilnehmer alle die Software
Bitcoin-Client ausführen. Ohne zentrale Verwaltung bzw. Clearing werden
die Transaktionen und Bestände dezentral dokumentiert. Durch die vielen Kopien soll es unmöglich sein, das System zu manipulieren. Als Teil des
Netzwerks – das für alle offen ist – muss man komplexe mathematische
Probleme lösen und kann damit Bitcoins „schürfen“. Voraussetzung ist ein
entsprechend leistungsstarker Rechner: Je besser, desto größer die Chance, beim „Schürfen“ erfolgreich zu sein. Je teurer Bitcoins werden, desto
attraktiver wird es, in dieses Geschäft einzusteigen, und desto schwieriger
werden die Rechenaufgaben. Damit werden immer mehr Kilowattstunden
durch die Kabel gepumpt – ein sich selbst befeuernder Kreislauf.
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Digitalisierung – was ist das?

INFO

Digitalisierung gehört sicherlich zu jenen Begriffen, die
am schwersten zu fassen sind. Viele Menschen verstehen darunter ganz unterschiedliche Dinge. Das liegt auch daran, dass
dieser in den verschiedensten Lebensbereichen und Wirtschaftsbranchen relevant ist. Für Thomas Arnoldner, CEO der A1 Telekom Austria
Group, meint der Begriff in seinem Kern das Digitalisieren von analogen
Informationen und meist auch das Virtualisieren von materiellen und
physischen Dingen.
Grundsätzlich sind es drei Elemente, die alle digitalen Solutions
gemeinsam haben: Ein Dienst wird in Echtzeit angeboten, die zugrundeliegenden Prozesse sind optimiert und kosteneffizient und die User
Experience ist auf größtmögliche Bequemlichkeit getrimmt. Services
sind ohne große Schranken verfügbar und es gibt keine Medienbrüche.
Es geht eben nicht darum, einen Fotofilm zu kaufen, einzulegen, zu
fotografieren, den Film wieder zu entnehmen, ihn entwickeln zu lassen,
die Fotos abzuholen, um sie nach Tagen endlich anzusehen. Schießen,
ansehen und weltweit teilen – innerhalb weniger als einer Minute und
ohne dass man einen Fotoapparat oder einen Film braucht – das ist
Digitalisierung.

Nun könnte man sagen, Kryptowährungen sind ohnehin nicht unbedingt
jedermanns Wahl und es wird bereits daran gearbeitet, ressourcenschonender zu schürfen, aber die Blockchain und ihre Logik der dezentralen
Verwaltung könnte zukünftig in vielen Bereichen eine Rolle spielen. Beispielsweise wenn es um den weltweiten Einsatz von elektronischen Identitäten geht. Will man unabhängig werden von analogen Nachweisen wie
Geburtsurkunden und Pässen aus Papier oder Plastik, dann braucht es
eine besondere Sicherung dieser hochsensiblen Daten und diese könnte wiederum die Blockchain liefern. Viele weitere Anwendungsfelder auf
Basis dieser Technologie befinden sich gerade im Entstehen. Dazu gehört
etwa der digitale E-Euro, an dem die Europäische Zentralbank arbeitet.
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Eine Sensibilisierung für das Spannungsverhältnis Digitalisierung versus
Nachhaltigkeit ist sicherlich auch in Hinblick auf die sogenannten Digital Natives nötig, also jenen Generationen, die in eine digitale Welt hineingeboren worden sind und ganz selbstverständlich mit den neuen
Möglichkeiten umgehen. „Selbst jungen Menschen, die sich intensiv für
den Klimaschutz engagieren, ist oft nicht bewusst, wie energieintensiv
die Verwendung von Smartphones oder Streaming ist“, so Andreas Zakostelsky, der besonders Wert darauf legt, in Unternehmen dieses Bewusstsein zu schaffen. Es brauche nicht nur Kompetenzaufbau in den Bereichen Digitalisierung (Digital Literacy) oder, wie oft
gefordert, im Finanzbereich (Financial Literacy), sonSelbst jungen
dern auch beim Thema Nachhaltigkeit, so Zakostelsky. Menschen, die

„

sich intensiv für

Wissenschaftsjournalist Franz Zeller fordert, dabei den Klimaschutz
nicht nur die Auswirkungen auf die Ökologie im Auge engagieren, ist oft
zu behalten, sondern den Blick aufs Gesamte nicht zu nicht bewusst, wie
verlieren. „Natürlich sind die Reisen durch die Aus- energieintensiv die
wirkungen der Corona-Pandemie weniger gewor- Verwendung von
den. Gleichzeitig ist es so, dass Städtereisende Geld Smartphones oder
ausgeben. Passiert das nicht, bringt man Menschen Streaming ist.
in Bedrängnis“, führt Zeller als Beispiel an. Digitale Andreas Zakostelsky
Technologien können auf der einen Seite helfen, den
CO2-Ausstoß zu reduzieren, aber auch zum Ausschluss von jenen Gruppen führen, die sich diese Technologien nicht leisten können. Digitalisierung ist also nicht nur eine Frage der ökologischen Nachhaltigkeit und
ökonomischen Effizienz, sondern auch ein Thema der ethischen und sozialen Nachhaltigkeit, der Teilhabe.

“

Die soziale Komponente
Michael Stampfer ist Geschäftsführer des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds und naturgemäß positiv gegenüber innovativen Technologien eingestellt. Aber auch er stellt die Gretchenfrage: „Wer hat diese Werkzeuge in der Hand?“ Oder wie es der Schweizer
Kapitalismus- und Globalisierungskritiker Jean Ziegler einmal sinngemäß
ausgedrückt hat: Frage bei jeder neuen Idee, woher kommt sie und wem
nützt sie. Datenriesen, allen voran die „Großen Vier“ Google, Amazon,
Facebook und Apple – kurz GAFA genannt – haben eine enorme Machtfülle erreicht. Gerade in den letzten Jahren haben sich Plattformöko-
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nomien als problematische Akteure erwiesen. Das muss auch Michael
Stampfer feststellen. „Wir haben hier eine wilde Mischung. Zum einen
eine Art Räuberkapitalismus, der mich an die Textilindustrie zu Beginn der
industriellen Revolution erinnert, wo man sich von allen Regeln freigekauft hat, und dazu kommt eine Art Überwachungskapitalismus.“ Denn
jede und jeder könne das Internet im Wesentlichen frei
Wir haben nutzen, müsse dafür aber die Hoheit über seine Daten
hier eine wilde den Plattformen geben, die diese beliebig speichern,
Mischung. Zum verknüpfen und verkaufen können und unser zukünfeinen eine Art tiges Verhalten in Werbewert ummünzen.

„

Räuberkapitalismus
und dazu
kommt eine Art
Überwachungskapitalismus.

„Wir müssen uns daran erinnern, wie fein ziseliert unsere analoge Zivilisation ist. Denken wir nur daran, wie
austariert die soziale Marktwirtschaft ist oder die Fairness vor Gericht, die in unserer Rechtsprechung verMichael Stampfer
ankert ist“, sagt Stampfer, der sich für entsprechende
Regeln und Normen in der digitalen Sphäre einsetzt.
Sein Zielbild ist das des „digitalen Humanismus“.

“

Auch für Max Schrems ist die große Frage „Wer hat die Macht und wie
wird sie aufgeteilt?". Der Jurist, Autor und Datenschutzaktivist ist treibende Kraft der Initiative noyb (None of Your Business), die Datenschutzverletzungen von Unternehmen ahndet. Ähnlich der sozialen Marktwirtschaft, die versucht, im Kapitalismus Balance zu halten, brauche die
Informationsgesellschaft eine digitale Umverteilung. Praktisch bedeute
dies etwa im Datenschutz ein Auskunftsrecht oder das Informationsfreiheitsgesetz, das bereits in vielen Ländern Anwendung findet. „Es muss so
austariert sein, dass es sich auszahlt, neue Ideen herauszubringen, aber
gleichzeitig verhindert wird, den Rest der Bevölkerung abzumelken“,
sagt Schrems.
Dabei gibt es in Europa bereits einen Grundkonsens über Regulierungen
und Normen. „Allerdings haben wir dominante Player, die sich nicht daran
halten, und das ohne große Konsequenzen. Es gibt wenige Bereiche, wo
man so leicht davonkommt“, ist Schrems als Jurist doch erstaunt über die
gelebte Praxis. „Einige von von den wertvollsten Unternehmen begehen
permanent Rechtsbruch oder sind dadurch sogar in ihre Position gekommen.“ Dabei handelt es sich keineswegs um Kavaliersdelikte, die man mit
einem Augenzwinkern abtun könnte. Das Entstehen von Monopolen hinterlässt Opfer und zerschlägt nicht nur einzelne Unternehmen, sondern
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ganze Branchen. Ein Phänomen, das Thomas Arnoldner seitens A1 Telekom Austria Group nur bestätigen
kann. Auch er hat es mit internationalen Mitbewerbern zu tun, die mit unglaublichem Tempo arbeiten
und als „Too Big to Regulate“ wahrgenommen werden.

„

Einige von
den wertvollsten
Unternehmen
begehen
permanent
Rechtsbruch oder
sind dadurch sogar
in ihre Position
gekommen.

Man darf nicht übersehen, dass sich rund um die Digitalisierung und deren bekannteste Unternehmen
ein anachronistisches Prekariat entwickelt hat. Das
reicht von drohenden Kündigungen bei geplanten Be- Max Schrems
triebsratsgründungen bis hin zu Paketzustellern ohne
arbeitsrechtliche Absicherung, die minimale Stundenlöhne erhalten und
denen Toilettenpausen untersagt werden.

“

Die „schöne neue Welt“ ist keineswegs frei von gesellschaftlich fragwürdigen Praktiken. Das gilt auch für den Bereich der Künstlichen Intelligenz,
die sich teilweise dann als doch nicht ganz so gescheit entpuppt. In unserem beruflichen und privaten Umfeld haben wir es zunehmend mit Maschinen und Computerprogrammen als Interaktionspartner zu tun. Da
diese nicht tatsächlich selbstdenkend sind, sondern auf von Menschen
produzierte Datensätze zurückgreifen müssen, sind sie eben auch ein
Abbild menschlicher Unzulänglichkeiten. Das führt etwa dazu, dass das
automatisierte Scoring der Apple-Kreditkarte Frauen einen geringeren
Einkaufsrahmen als Männern zugestand, dass viele interaktive Chatbots
am digitalen Point of Sale keinen Kundennutzen generieren, sondern
häufig sinnentleerte Antworten geben oder dass uns die selbstsprechende Alexa stets wie ein devotes Hausmädchen anspricht. „Solche
Systeme Künstlicher Intelligenz können nicht alle Menschen gleich behandeln, sondern die Diskriminierungen verschiedener Gruppen werden
fortgeführt“, warnt die Roboterpsychologin Martina Mara.

Keine Angst!
Auf diese Herausforderungen mit Rückzug oder Angst zu reagieren, sei
aber der falsche Weg. Studien zeigen, dass Technologieangst mit fehlender Kompetenz, fehlendem Wissen oder aber auch falscher Kompetenzeinschätzung einhergehen. Die Bertelsmann Stiftung wollte in einer
Umfrage wissen, was Leute über Algorithmen generell denken. Es hat
sich herausgestellt, dass die Hälfte gar nicht weiß, worum es dabei geht.
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„Je weniger sich Menschen in so einem Bereich kompetent fühlen, desto mehr abstrakte Risiken nehmen sie wahr“, sagt Mara. Steigen Wissen
und Kompetenz, werden auch Chancen und Risiken ausgeglichener und
damit wohl auch realistischer eingeschätzt. Dass es hier einen massiven
Bildungsauftrag, vor allem auch in der Schule, gibt, darüber sind sich alle
Diskutantinnen und Diskutanten einig.

„

Aber alle Verantwortung auf die Nutzerinnen und Nutzer und ihre (Un-)
Fähigkeiten abzuschieben, wäre wohl zu bequem. „Der Nutzer ist schuld“,
ist auch für für den Datenschutzaktivisten Max Schrems ein überstrapaziertes Narrativ. „Es würde zum Beispiel auch niemandem einfallen, dass
der Nutzer eines Gebäudes selbst dafür verantwortlich ist, einzuschätzen, ob es nicht über ihm zusammenfällt, wenn er es betritt. Da gibt es
eine Bauordnung und man geht davon aus, dass es ein Amt gibt, das überprüft, dass alles in Ordnung ist. Im Bereich Digitalisierung ist das anders.
Da gibt es einen Button, wo du draufdrückst – und die 70-jährige Oma
hätte dann verstehen müssen, was passieren wird.“

Wir müssen uns
auf jeden Fall eine
technologie- und
lebensbejahende
Einstellung
bewahren.

“

Thomas Arnolder

Wie rasch die Digitalisierung weiter voranschreitet,
wird auch vom Mindset abhängen. „Wir müssen uns
auf jeden Fall eine technologie- und lebensbejahende
Einstellung bewahren“, sagt Telekom-CEO Arnolder.
Denn eine positive Grundstimmung macht es Individuen leichter, sich mit Veränderungen und Innovationen
auseinanderzusetzen.

Als Leiter des Wiener Wissenschafts-, Forschungs- und Technologiefonds
ist Michael Stampfer schon von Profession wegen Technologieoptimist:
„Aber die Aufforderung, gut gelaunt zu sein, geht immer einher mit der
Ermächtigung, etwas mitgestalten zu können. Nur das zu essen, was mir
jemand anderer serviert, ist mir zu wenig.“ Deshalb brauche es möglichst
viel demokratische Gesinnung und Möglichkeiten, ein selbstreguliertes
Leben zu führen. Ansonsten seien Rebound-Effekte, die sowohl Ökologie als auch Demokratie gefährden, vorprogrammiert.
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Digitalisierung demokratisieren
Das Forschungsförderungsinstitut versucht daher, Initiativen in Wirtschaft, Zivilgesellschaft und Politik zu unterstützen, die sich für demokratische, breit gestreute und rechtlich stabile Lösungen einsetzen. Stampfer ist es in seiner Tätigkeit ein Anliegen, ComputerwissenschaftlerInnen
früh mit JuristInnen, ÖkonomInnen, PhilosophInnen, PolitikwissenschaftlerInnen an einen Tisch zu holen und gemeinsam zu überlegen, wie eine
„wünschbare Gesellschaft“ aussieht und welche Instrumente und Werkzeuge es dafür braucht.
Es wird an der gesamten Gesellschaft liegen, zu definieren, wie wir und
zukünftige Generationen leben wollen und unter welchen Parametern
Technologie angewendet werden soll. Dass dies auch ökologisch, ethisch
und sozial nachhaltig passieren kann, ist nur eine Frage des Wollens, nicht des Könnens. „Fortschritt ja, aber
Fortschritt ja,
mit Verantwortung“, dafür tritt Andreas Zakostelsky aber mit
von der VBV-Gruppe ein. Jeder Digitalisierungsschritt Verantwortung.
müsse auf den Prüfstein: Welchen Zugewinn an Le- Andreas Zakostelsky
bensqualität bringt sie für den Menschen, aber auch
welche Verluste an Ressourcen oder Schäden an der Natur verursacht
sie und welche sozialen Auswirkungen gehen damit einher. „Erst wenn
unterm Strich ein Plus rauskommt, dann gibt es ein ‚Go‘“, schlägt Zakostelsky vor.

„

„Wenn Nachhaltigkeit und Klimaneutralität als Benchmark definiert
werden, dann ist der Weg für die weitere Digitalisierung bereits vorgegeben“, ist auch der Leiter der Ö1-Sendungen Matrix und Digital.Leben,
Franz Zeller, überzeugt. „Das ist nur mehr eine soziale Entscheidung,
denn technologisch gibt es nicht mehr viele Grenzen.“ ■
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“

7 Anwendungsbereiche
digitaler Technologien zur
Reduktion des CO2-Ausstoßes:

INFO

Steigerung der Produktivität in der Fertigung durch
den Einsatz von vernetzten digitalen Technologien
und Produktionsmaschinen über den gesamten Entwicklungslebenszyklus.

Reduzierung der gefahrenen Gesamtkilometer und
Effizienzsteigerung je Kilometer durch intelligente
Verkehrssteuerung und Routenoptimierung sowie
eine gesteigerte Auslastung des privaten und öffentlichen Verkehrs.

Optimierung der Netzeffizienz durch intelligente
gesteuerte Nachfragemuster. Effizienzsteigerung in
der Produktion erneuerbarer Energien.
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Optimierung des Energieverbrauchs bei Gebäuden
durch datenbasierte Überwachung, Harmonisierung
und Automatisierung aller energiebezogenen Prozesse (z.B. Heizung, Kühlung und Beleuchtung).

Reduzierung der gefahrenen Kilometer und Senkung des Energieverbrauchs in Büroräumen durch
die Nutzung digitaler Kollaborationsplattformen und
digitaler Services.

Effizienzsteigerung in der Landwirtschaft durch die
Nutzung digitaler Präzisionssysteme zur Überwachung, Automatisierung und Analyse landwirtschaftlicher Prozesse.

Reduzierung der gefahrenen Kilometer und Senkung des Energieverbrauchs von Gesundheitseinrichtungen durch den Einsatz von Videokonferenzen
und digitalen Gesundheitsakten.
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Mit Nachhaltigkeit
aus der Krise:

Umweltschutz
neu denken
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VBV im Diskurs – 21. April 2021
• Was bedeutet Umweltschutz im Jahr 2021 wirklich?
• Österreich war einst Vorreiter – wo stehen wir heute?
• Wie kommt man wieder in die Gänge?
• Welche Vorgaben kommen seitens der EU?
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Zu Gast:

Mag. Alexander Egit
Geschäftsführer, Greenpeace Österreich, Zentral- und Osteuropa

Alexander Egit ist eine Schlüsselfigur in der
österreichischen Ökologiebewegung. Er war
zuerst bei Global 2000 in führenden Positionen
und ist mittlerweile seit 25 Jahren bei Greenpeace aktiv. Darüber hinaus ist er Vorstandsvorsitzender der EU Unit, der Europaabteilung von Greenpeace, die die
Arbeit der EU-Institutionen beobachtet.

Alfred Grand
Biobauer

Alfred Grand betreibt seine Grand-Farm (NÖ)
als Forschungs- und Demonstrationsbauernhof
in Zusammenarbeit mit Universitäten. U.a. hat
er einen Marktgarten für die Direktvermarktung in der Region aufgebaut und ist mit seinem
Unternehmen Vermigrand GmbH Pionier bei der Wurmkompostierung
in Österreich.

Monika Mörth, MAS
Geschäftsführerin, Umweltbundesamt

Monika Mörth ist Geschäftsführerin des
Umweltbundesamtes, Österreichs größter
ExpertInnen-Einrichtung für Umweltthemen
mit über 500 Mitarbeitenden. Zuvor war sie
stellvertretende Kabinettschefin im Ressort von
Minister Andrä Rupprechter, wo sie für Umweltfragen zuständig war. In
dieser Zeit war sie auch Aufsichtsrätin des Umweltbundesamtes.

— 62 —

VBV IM DISKURS

Dr. Stephan Pernkopf
Landeshauptfrau-Stellvertreter, NÖ

Stephan Pernkopf ist Landesrat für Umwelt,
Landwirtschaft und Energie sowie für Landeskliniken und Feuerwehren in der Niederösterreichischen Landesregierung. Zudem ist er
Obmann des Niederösterreichischen Bauernbundes. Seit 2012 ist er Präsident des Ökosozialen Forums, das sich als
Thinktank versteht und für ökosoziale Marktwirtschaft einsetzt.

Prof. Dr. Josef Settele
Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung, Halle

Josef Settele beschäftigt sich mit biologischer
Vielfalt in Abhängigkeit von der Landnutzung,
bis hin zur hochbrisanten Frage, wie das Artensterben das Entstehen von Seuchen wie Corona
befeuert. Er ist Sachverständiger für die deutsche Bundesregierung in Umweltfragen und Mitglied im Welt-Biodiversitätsrat, wo er Co-Vorsitzender des Weltberichts zum ökologischen
Zustand der Erde ist.
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Keine Zeit
zum Warten
— 64 —

Von „Keep your country tidy”
zu „Rette sich der Mensch”
„Der Umweltschutz steht heute im Schatten“, sagt Andreas Zakostelsky,
Generaldirektor der VBV-Gruppe. In letzter Zeit wurde er vom „kleinen
Bruder“ Klimaschutz in der öffentlichen Diskussion verdrängt. Dabei
kann das eine nicht ohne das andere gedacht werden.
Der Umgang mit der Natur ist im Begriff Umweltschutz vereint, es geht
um Boden, Wasser, Luft und Klima und die gegenseitigen Wechselwirkungen. Naturschutz und Klimaschutz können nicht getrennt voneinander betrachtet werden. Das eine bedingt das andere, wer die Ökologie
– ein weiteres Synonym für Umwelt – nicht schützt,
wird den Klimawandel vorantreiben. „Umwelt- und
Umwelt- und
Naturschutz ist letztendlich Menschenschutz“, fasst Naturschutz
es Monika Mörth vom Umweltbundesamt zusammen. ist letztendlich

„

“

Menschenschutz.

Saurer Regen, Rettung der Hainburger Au, Opposition Monika Mörth
gegen Atomenergie, das waren die Themen der heimischen Umweltschützerinnen und Umweltschützer im ausklingenden
20. Jahrhundert. Heute steht das Thema Biodiversität, also die Vielfalt an
Lebewesen und ihre Erhaltung, im Zentrum. Auch unter den Diskutantinnen und Diskutanten dieses Durchgangs von „VBV im Diskurs“ ist sie der
Dreh- und Angelpunkt.

„Die Probleme, die wir haben, kommen aus dem Bereich Biodiversität“,
betont Josef Settele, Professor am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Halle. In seinem Buch „Die Triple-Krise: Artensterben, Klimawandel, Pandemien. Warum wir dringend handeln müssen“ beschreibt er
die Treiber hinter der Krise von Biodiversität und Ökosystemen. An erster
Stelle steht die globale Veränderung in der Landnutzung, gefolgt von direkter Ausbeutung und dem Klimawandel. Der Verlust an Biodiversität ist
für Settele dann auch Ursache für das Ausbrechen von Pandemien. „Die
Zerstörung von Vielfalt führt zur Dominanz von wenigen Arten, die dann
den Raum der anderen Bestände übernehmen“, erklärt der Biologe Settele. Schädlinge in der Land- und Forstwirtschaft sind ein anschauliches
Beispiel dafür, nehmen wir nur den Borkenkäfer oder den von Gärtnerinnen und Gärtnern gefürchteten Buchsbaumzünsler.
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Durch die Reduktion der Vielfalt kann sich ein Virus innerhalb einer Art
sehr gut entwickeln und bildet entsprechende Mutationen aus. Dadurch
sind die Chancen gut, dass das Virus bei Kontakt mit Menschen auf diese
überspringen kann. Infektionskrankheiten, die vom Tier auf Menschen
übertragbar sind, nennt man Zoonosen. Corona wäre somit eine vom
Menschen zumindest mitverursachte Zoonose. Klar ist, wenn der Mensch
seine Mitlebewesen schützt, schützt er auch die Gattung Mensch.

Wir sind zu langsam
Natürlich kommt es auch ohne den Einfluss des Menschen vor, dass Arten von der Erde verschwinden. Prägnantes Beispiel sind die Dinosaurier, die einstmals Weltbeherrscher waren und sich dann nicht rechtzeitig
an Klimaveränderungen anpassen konnten. Aber so rasant, wie die Negativentwicklung derzeit voranschreitet, ist das einzigartig. „Wir haben
einen galoppierenden Artenverlust und verlieren im Schnitt pro Jahr
58.000 Pflanzen- und Tierarten weltweit“, mahnt Alexander Egit, eine
der Schlüsselpersonen in der österreichischen Ökologiebewegung. Er
engagiert sich seit Jahrzehnten für den Umweltschutz, ist seit 25 Jahren
bei Greenpeace tätig und mittlerweile Geschäftsführer von Greenpeace
Österreich.
Ähnlich alarmierend ist die Lage beim Klimaschutz, wo man nicht mehr
darüber diskutiert, ob es wärmer wird, sondern über das für die kommenden Generationen zu erwartende Ausmaß. Für Alexander Egit stellt sich
nicht mehr die Frage, welches Thema im Vordergrund
Jedes Jahr, das steht, und auch nicht, welche Strategien die richtigen
wir zuwarten, ist sind. Für ihn ist klar: Wir sind zu langsam, wir sind nicht
entschlossen genug. „Jedes Jahr, das wir zuwarten, in
eines zu viel.
Alexander Egit
beiden Bereichen, ist eines zu viel“, appelliert auch
Egit, endlich ins Tun zu kommen.

„

“

Einer, der nicht mehr wartet, ist Alfred Grand. Er ist Biobauer im niederösterreichischen Absdorf und leitet Österreichs ersten Forschungs- und
Demonstrationsbauernhof. Als Bio-Landwirt und Experte für Regenwürmer und Kompostierung geht er einen unkonventionellen Weg. Er versucht, mit neuen und alten Methoden eine stabile Lebensmittelversorgung sicherzustellen und gleichzeitig die Umwelt gesund zu halten. „Ich
versuche auf meiner Grand Farm die sprichwörtliche 'Eier legende Woll-
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milchsau' zu entwickeln“, sagt Grand. Denn die Herausforderungen seien
komplex und verlangen daher auch komplexe Lösungen. „Wenn wir uns
nur auf ein Problem konzentrieren und die anderen ausblenden, dann haben wir Sekundäreffekte, die schlecht sind.“ Auf seinem Forschungsbauernhof arbeitet er mit verschiedenen Universitäten und wissenschaftlichen Einrichtungen rund um den Globus zusammen. Die ersten Kontakte
entstanden vor 20 Jahren zur University of California in Berkeley, USA. Vor
allem an den Regenwürmern zur Kompostierung war man interessiert. Im
„Grand Garten“ werden wissenschaftliche Ansätze in seiner Biolandwirtschaft aufgegriffen und dem Praxistest unterworfen. Und so arbeiten
auch immer einige Forscherinnen und Forscher mit am Acker.
„Wir versuchen Klima- und Umweltschutz zu betreiben und eine hohe
Produktivität in der Lebensmittelerzeugung zu haben, gleichzeitig schaffen wir Arbeitsplätze, tragen zur Regionalentwicklung bei und holen
auch die Gesellschaft mit herein“, erklärt Grand, was es mit der „Eier legende Wollmilchsau“ auf sich hat. In der Marktgärtnerei wird auf kleinen
Flächen ein vielfältiger Gemüseanbau samt Direktvermarktung betrieben. Im Agroforst werden Bäume und Sträucher gemeinsam mit Feldfrüchten kultiviert. Bio-intensiv nennt Alfred Grand die Bewirtschaftung,
das heißt, maximal mögliche Produktivität auf einer gegebenen Fläche
zu erreichen auf Basis ökologischer Landwirtschaft, also ohne Pestizide
und ohne Mineraldünger und unter maximaler Schonung der Ressourcen wie Boden, Wasser, Luft, Klima und Artenvielfalt.
Handwerkliche Gemüseproduktion in kleiner Struktur,
Wir können
dieses Konzept des „Market Gardening“ ist eine welt- global 20 Milliarden
weite Bewegung, die immer größer wird.
Menschen ohne

„

Probleme in

Dass „Market Gardening“ keine Träumerei für Privile- Bioqualität
gierte, die sich nach einer romantischen 'So-wie-frü- ernähren.
her'-Landidylle sehnen ist, davon ist Alfred Grand Alfred Grand
überzeugt: „Wir können global 20 Milliarden Menschen ohne Probleme in Bioqualität ernähren.“ Denn 75 Prozent der
Welternährung wird in kleinbäuerlichen Strukturen geleistet. Die Politik
habe hier viele Steuerungsmöglichkeiten, diese zu unterstützen und die
Auswüchse der industriellen Landwirtschaft zu unterbinden.

“
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Die Menschen sind bereit für
den Wandel

INFO

Gerade die Covid-19-Pandemie hat der Einstellung „pro
Nachhaltigkeit“ einen deutlichen Schub verliehen – und das weltweit.
Eine aktuelle Studie des IBM Institute for Business Value (IBV) unter
14.000 Menschen in neun Ländern (USA, Indien, Großbritannien,
Deutschland, Kanada, Mexiko, Spanien, Brasilien und China) brachte
erstaunliche Ergebnisse:
• 9
 3 Prozent der Befragten gaben an, dass die Covid-19-Pandemie
ihre Ansichten zur ökologischen Nachhaltigkeit beeinflusst hat.
• 71 Prozent finden, dass umweltfreundliche Unternehmen attraktivere Arbeitgeber sind.
• 48 Prozent würden auch ein geringeres Gehalt akzeptieren, um in
einem nachhaltigen Unternehmen arbeiten zu können.
• 54 Prozent der Konsumentinnen und Konsumenten sind bereit,
für Produkte von nachhaltigen Unternehmen mehr zu bezahlen.

Kleinräumige Kreisläufe
Kleinteilige Strukturen, Regionalität und die beachtlichen Pionierleistungen in der Produktion von biologischen Lebensmitteln, das sind für den
niederösterreichischen Umweltlandesrat Stephan Pernkopf dann auch
wichtige Faktoren, wenn es um den Beitrag der heimischen Landwirtschaft zum Umweltschutz geht. „Kreislaufwirtschaft ist das Zauberwort“,
sagt Pernkopf, „die wurde schon immer angewandt, wenn man langfristige Erträge erzielen wollte.“ Durch die Digitalisierung könne man in der
kleinstrukturierten Landwirtschaft in Österreich noch viel Potenzial heben, zum Beispiel durch Präzisionslandwirtschaft. Die heimische Bio-Produktion könne sich sehen lassen, und „die Landwirtschaft kann alles
produzieren, aber die Konsumenten müssen es auch kaufen“, appelliert
Pernkopf an die Verantwortung der Konsumentinnen und Konsumenten. Er setzt auf Vorbildwirkung. „Der Einzelne wälzt die Verantwortung
häufig auf die Politik ab, aber die Politik wird die Verantwortung nicht
ersetzen können – und umgekehrt.“ Stattdessen sollte eine nachhaltige
Lebensweise für jeden Menschen selbstverständlich sein.
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Die vielen alpinen und subalpinen Lebensräume in Österreich und die
kleinteilige Landschaftsstruktur sind nach wie vor ein wichtiger Hort
der Biodiversität. Damit verbunden sei aber auch eine
besondere Verantwortung, so Settele. Als Co-VorsitMehr als
zender des Globalen Berichts des Weltbiodiversitäts- 80 Prozent der
rats verfügt er über den Blick über den Tellerrand. Umweltschäden
Den Vorwurf einer gewissen „Heuchelei“ kann er den Europas werden im
westlichen Industriestaaten nicht ersparen. „Mehr als nicht-europäischen
80 Prozent der Umweltschäden Europas werden im Ausland
nicht-europäischen Ausland verursacht.“ Dazu gehört verursacht.
auch die Lebensmittelproduktion für unseren Markt in Josef Settele
weit entfernten Ländern. Das hat sehr negative Folgen und sollte durch lokale Produktion ersetzt werden. „Sich eine schöne
Landschaft auf Kosten anderer zu sichern, kann nicht das Ziel sein“, so
sein Fazit.

„

“

Wer ist nun in die Verantwortung zu nehmen?
Wie kann das Steuer herumgedreht werden und wer ist dafür in die Verantwortung zu nehmen? Alexander Egit sieht vor allem die Politik gefordert: „Die rein moralischen Appelle, die die Politik aussendet, sind billige
Ablenkungsmanöver. So werden wir den Planeten nicht retten.“ Grundübel ist für Egit der Lebensstil in westlichen Industrieländern. „Wir dürfen
nicht vergessen, dass wir eine sogenannte imperiale Lebensweise leben.
Wir leben auf Kosten des Planeten, auf Kosten des Globalen Südens, auf
Kosten der Natur weltweit.“ Es ist nun Aufgabe der Entscheidungsträger, die Lebensrealitäten so zu gestalten, dass Veränderung möglich ist.
Erst müssen die Rahmenbedingungen geschaffen werden, dann könne
der Einzelne auch entsprechend handeln. Schon jetzt würden 90 bis 95
Prozent der Österreicherinnen und Österreicher gerne biologische Lebensmittel kaufen, aber nicht für alle ist das leistbar. Hier müsse politisch
gesteuert werden.
Ein solches Steuerungselement könnte eine Ökosoziale Steuerreform
sein, bei der umweltschädliches Verhalten stärker belastet und umweltschonendes begünstigt wird. „Ich kämpfe seit Jahren für diese Reform,
es muss entsprechende Anreize geben, Gutes zu tun und Schlechtes zu
unterlassen“, sagt Stephan Pernkopf, der auch Präsident des Ökosozialen
Forums ist. Er nimmt aber auch die Europäische Union in die Pflicht: Die
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Biodiversität in Österreich –
Status: Viel Rot, wenig Grün

INFO

Im vergangenen Jahr analysierte der Österreichische Biodiversitätsrat
die politischen Pläne in Österreich, um den Verlust der biologischen
Artenvielfalt aufzuhalten. Die Ergebnisse sind im „Barometer Biodiversitätspolitik in Österreich“ dargestellt. Der Rat setzt sich für den Schutz
von Arten und Ökosystemen ein, ihm gehören mehr als 20 Expertinnen
und Experten aus den Bereichen Biodiversität, Landschaftsgestaltung
und Naturschutz an.

Barometer der Biodiversitätspolitik in Österreich
im Hinblick auf die Kernforderungen des Biodiversitätsrates zum
Schutz der Biodiversität in Österreich
Status quo in der politischen Umsetzung:
▲ schlecht
■ verbesserungswürdig
● gut

Trend für 2020:
↗ aufwärts
→ gleichbleibend
↘ abwärts

Status

Trend

Einrichtung des nationalen
Biodiversitätsfonds

■

Stopp des Artenrückgangs im Regierungsprogramm verankert

■

Biodiversitätsschutz und nachhaltige Nutzung in
allen politischen Handlungsfeldern verankert

▲

↗
→
→

Einhaltung internationaler Übereinkommen und
EU-Direktiven

▲
▲

↗
↘

Regelmäßige Überprüfung der Einhaltung europäischer und internationaler Verpflichtungen
sowie Veröffentlichung der Ergebnisse

▲

→

Biodiversitätskrise stoppen

Verpflichtungen tatsächlich einhalten
Erarbeitung und Umsetzung einer
nationalen Biodiversitätsstrategie 2030
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Status

Trend

Schaffung eines Bundesrahmennaturschutzgesetzes

▲

Schaffung eines starken eigenständigen Umweltministeriums

●

Umsetzung einer sozial-ökologischen Steuerreform

■

→
↗
↗

Transparenzgesetz zur Überprüfung der Auswirkungen von Investitionen und Gesetzen auf die
Biodiversität

▲

→

Einrichtung eines nationalen Biodiversitätsforschungsprogramms

■

Einrichtung eines nationalen Zentrums für Biodiversitätsdokumentation
Funktionierender Wissenstransfer zwischen Wissenschaft und Politik (z.B. Umweltrat)

▲
▲

Bildungsinitiative über biologische Zusammenhänge in allen Ausbildungsstufen

■

↘
→
→
→

Zur naturverträglichen Gesellschaft werden

Wissenschaft und Bildung stärken

Einer biodiversitätsfördernden Landnutzung und Grüner Infrastruktur mehr
Raum geben
Sicherung einer flächendeckenden naturverträglichen Landnutzung durch Umsteuern der
Agrarpolitik

▲

→

10 % Biodiversitätsförderungsflächen in Kulturland und Wald in jeder Gemeinde

▲

↗

Reduktion des Bodenverbrauchs z.B. durch
Verbauung auf max. 2,5 ha (2025) und auf
max. 1 ha (2030)

▲

↘

Umsetzung nationaler und regionaler Artenschutzprogramme und verbesserte Finanzierung
von Schutzgebieten

▲

↘

Quelle: Netzwerk Biodiversität Österreich, https://www.biodiversityaustria.at/netzwerk/, 2. Mai 2021
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bloße Festlegung von Zielen durch Brüssel ist für ihn zu wenig, konkrete
Maßnahmenpakete wären ihm lieber. „Die Menschen sind bereit, etwas
zu tun, sie wollen aber auch wissen, was ist der nächste
Die Menschen Schritt und wie kann ich das Ziel tatsächlich erreichen.“

„

sind bereit, etwas
zu tun, sie wollen
aber auch wissen,
wie kann ich das
Ziel tatsächlich
erreichen.

Andreas Zakostelksy, Generaldirektor der VBV-Gruppe, betont in diesem Zusammenhang die wichtige
Vorbildwirkung der Unternehmen. „Unternehmen, die
sich mit Nachhaltigkeit beschäftigen, übertragen diese Ziele und Gedanken auch auf ihre Mitarbeitenden“,
Stephan Pernkopf
so Zakostelsky. In der VBV-Vorsorgekasse wirkt sich
das unter anderem so aus, dass es für Veranlagungen
einen Katalog gibt, der konkrete Ausschlusskriterien auflistet. Daher ist
klar, dass etwa kein Geld in Gentechnologie oder in die Spekulation mit
Agrarrohstoffen fließt. Zusätzlich sieht der VBV-Chef großes Potenzial
im Green Deal, dem Programm der EU zur Transformation der Wirtschaft
in Richtung Nachhaltigkeit. Ein wesentlicher Ast geht dabei in Richtung
Finanzwirtschaft, die bisher eher außen vor gelassen wurde. In Zukunft
wird es eine Rolle spielen, wie nachhaltig Gelder veranlagt werden oder
finanziert wird. „Da wird von der Finanzwirtschaft ein großer Beitrag
kommen, einerseits aus Überzeugung, andererseits weil der Kunde es
wünscht“, ist Zakostelsky überzeugt. „Hier hat die Politik einen guten
Rahmen geschaffen.“

“

Vernetzt denken und handeln
Um solche guten Rahmenbedingungen schaffen zu können, braucht
es fundierte Daten und Kenntnisse über die Zusammenhänge. Monika
Mörth ist Geschäftsführerin des Umweltbundesamtes, das genau das liefert. Mit seiner Expertise schafft das Umweltbundesamt die Grundlage
für Unternehmen und Politik auf dem Weg in eine nachhaltige Zukunft.
Seine Fachleute beraten, wenn es um die Einschätzung der Effekte von
wirtschaftspolitischen Maßnahmen und klimafreundlichen Technologien
geht oder auch, um den Bedarf und die Nachfrage von Konsumentinnen
und Konsumenten einzuschätzen. Dabei agiert die Einrichtung über lokale und regionale Grenzen hinweg und setzt sich für den Umweltschutz
auch auf europäischer und internationaler Ebene ein. Politik, Unternehmen und jeder Einzelne müssen an einem Strang ziehen, ist Mörth
überzeugt. Unternehmen müssen in die Verantwortung und Selbstver-
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pflichtung genommen werden, sich mit den SDGs und den Rahmenbedingungen auseinanderzusetzen. Die Politik muss Regelungen vorgeben,
die für Transparenz und Offenlegung sorgen, etwa was Inhaltsstoffe,
Herkunft oder Produktionsbedingungen betrifft. „Wir müssen uns darauf besinnen: Was brauche ich denn tatsächlich?“,
sagt Mörth. „Da hat Corona schon einiges aufgezeigt,
Der Mensch ist
da muss man in die Reflexion gehen, sowohl als Unter- fähig zum Wandel,
nehmen als auch als Einzelner.“
es bedarf aber eines

„

gesellschaftlichen

“

So bedrohlich die Szenarien in puncto Umweltschutz Schulterschlusses.
und Artenvielfalt auch sind: Für Andreas Zakostelsky Andreas Zakostelsky
führt kein Weg daran vorbei, an das Thema positiv
heranzugehen. „Der Mensch ist fähig zum Wandel, es bedarf aber eines
gesellschaftlichen Schulterschlusses. Politik, Wirtschaft, Wissenschaft,
Zivilgesellschaft und NGOs müssen gemeinsam an Lösungen arbeiten.“
Die Konflikte unter diesen Stakeholdern müssen zunächst zurückgestellt werden.
Am Ende brachte es Moderatorin Gabriele Faber-Wiener auf den Punkt:
„Umwelt und Mensch, das ist eins. Umweltschutz ist Menschenschutz.“
Die Dringlichkeit des Themas ist für die CSR- und
Kommunikationsexpertin aus den Augen verloren
Es gibt nichts
worden, sie wurde durch Klimakrise und Pandemie Vernetzteres als
überlagert. „Umweltschutz ist nicht von gestern“, die Umwelt.
meint Faber-Wiener, „und ist auch nicht nachrangig Gabriele Faber-Wiener
nach Corona.“ Man muss die Dinge in ihrer Gesamtheit betrachten und sie nicht gegeneinander ausspielen. „Es gibt nichts
Vernetzteres als die Umwelt.“ Und dieses vernetzte Denken und Handeln werden wir brauchen, um aus der aktuellen „Triple-Krise“ wieder
rauszukommen. ■

„
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“

Unsere Nachhaltigkeitsaktivitäten
im Überblick
VBV-Gruppe ist EMAS zertifiziert
Seit dem Vorjahr ist die VBV-Gruppe als erstes Unternehmen der betrieblichen Altersvorsorge
in Österreich nach dem EU-Öko-Audit
„EMAS“ zertifiziert. EMAS (Eco-Management and Audit Scheme)
stellt auf europäischer Ebene
einen wirksamen Ansatz zur
kontinuierlichen Verbesserung der Umweltleistung
von Organisationen dar.
Das Umweltmanagementsystem im Sinne
von EMAS gewährleistet durch die zu
veröffentlichende
Umwelterklärung Vergleichbarkeit, Transparenz und Glaubwürdigkeit.

15 Jahre VÖNIX
Der VBV Österreichischer Nachhaltigkeitsindex (VÖNIX) ist die
Nachhaltigkeitsbenchmark des heimischen Aktienmarktes und wurde von der
VBV-Vorsorgekasse gemeinsam mit Partnern wie
der Wiener Börse im Juni 2005 gestartet. Der VÖNIX war damit einer
der ersten nationalen Nachhaltigkeitindizes. Seine Performance stellt
den langfristigen Nutzen von nachhaltigem Wirtschaften bzw. nachhaltigem Investment unter Beweis. Rund 50 heimische Unternehmen
werden durch Nachhaltigkeitsanalyse nach Positiv- und Negativkriterien bewertet. http://www.voenix.at/.
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Vorbild beim Klimaschutz
Die VBV hat beim Klimaschutz schon frühzeitig Maßnahmen gesetzt.
Pensions- und Vorsorgekasse haben den Montréal Carbon Pledge
unterzeichnet – die Vorsorgekasse im Jahr 2015 sogar als erstes
Finanzinstitut im deutschsprachigen Raum. Damit haben sich die
Gesellschaften dazu verpflichtet, den CO2-Fußabdruck ihres Portfolios zu messen und zu veröffentlichen. Die Reduzierung unseres
CO2-Fußabdruckes in der Veranlagung ist ein wichtiger Beitrag, um
zum Erreichen der Ziele des Pariser Klimaabkommens beizutragen.

CO2-Fußabdruck der VBV-Vorsorgekasse:
Der CO2-Fußabdruck des Aktienportfolios liegt per 31.12.2020 bei
75,5 Tonnen CO2e je Million
Euro investiertes Kapital und
damit deutlich unter dem
Vergleichswert des MSCI
World Portfolios (112,1
Tonnen CO2e je Million Euro
investiertes Kapital). Seit
der ersten Messung konnte
die VBV den CO2-Ausstoß
des eigenen Portfolios um
über 28 % reduzieren.

CO2-Fußabdruck der VBV-Pensionskasse:

Der relative CO2-Fußabdruck der VBV-Pensionskasse sank im Jahresvergleich 2019/2020 um 49 Tonnen auf nun 140 Tonnen CO2e je
investierter Million Euro. Im langfristigen Vergleich konnte der Wert
seit 2016 um 125 Tonnen bzw. 47,2 Prozent verringert werden.
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Herausgeber
KR Mag. Andreas Zakostelsky
VBV-Gruppe

Andreas Zakostelsky ist Vorstandsvorsitzender der VBV-Vorsorgekasse
und Generaldirektor der VBV-Gruppe. Er ist zudem seit vielen Jahren in
der Wirtschaftskammer engagiert, seit 2010 Obmann des Fachverbandes
der Pensionskassen. Seit 2019 ist er Bundesvorsitzender des Wirtschaftsforums der Führungskräfte. Davor war er einige Jahre Abgeordneter zum
österreichischen Nationalrat. Mit Umweltschutz hat er sich schon im Rahmen seiner Diplomarbeit befasst. Er kennt daher sowohl die Sichtweise der
Wirtschaft als auch die der Politik und der Ökologie.

Co-Herausgeberin
Prof. (FH) Gabriele Faber-Wiener, MBA
Center for Responsible Management

Gabriele Faber-Wiener ist Leiterin des „Center for Responsible Management“ und eine der führenden CSR- und Kommunikationsexpertinnen
im deutschsprachigen Raum. Sie verfügt über Studienabschlüsse in Business-Ethik und Responsible Management sowie Public Relations. Sie ist
Universitätsdozentin und Vortragende an zahlreichen Universitäten und
Studiengängen sowie Buchautorin zu den Themen Responsible Management und Responsible Communication. Die ehemalige Kommunikationschefin von Ärzte ohne Grenzen ist zudem seit über 10 Jahren Mitglied des
österreichischen PR-Ethik-Rats und Juryvorsitzende des TRIGOS, Österreichs höchster Auszeichnung für CSR und Nachhaltigkeit.
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VBV IM DISKURS

Wir freuen uns, Sie auch im Herbst 2021
wieder zu neuen spannenden Diskursen
begrüßen zu dürfen.

Weitere Informationen zu unserer Diskursreihe finden Sie
auch im Internet unter
https://www.vbv.at/nachhaltigkeit/vbv-im-diskurs/

www.vbv.at | www.vorsorgekasse.at

