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Arbeitskreis des Föhrenbergkreises 11 Meetings zwischen 3/99 und 
2/03 

 

 Wer sind wir? 

• Den Föhrenberg-Kreis gibt es seit 1992. Eine Runde von offenen, kritischen 
Unternehmern, Führungs-kräften, Politikern verschiedener Parteien, Freiberuf-
lern, Universitätslehrern stellt sich Fragen, nicht überall gestellt werden und 
auf Problembewusstsein treffen. Wir stellen diese Fragen aus der Sorge um 
das "Unternehmen Österreich", dem eine Neuorientierung gut täte.  

• Wir sind unabhängig, parteiunabhängig - wenn auch politisch engagiert. Unser 
Versuch geht dahin, die richtigen Fragen zu stellen. Fertige, vorschnelle Ant-
worten muten wir uns - und Ihnen - nicht zu. 

Teilnehmer 

 
Manfred Deistler, TU Wien 

Heinz Felsner, Landis & Gyr 

Monika Forstinger, BM VIT 

Ernst Gehmacher 

Friedrich Heher 

Friedrich Kapusta 

Friedrich Nemec, ABCSD 

Alexander Norman 

Michael Paula, BM VIT 

Christian Plas, Denkstatt 

Günther Robol 

Michael Schaller, Unternehmensberater 

Walter Schiebel, Univ f. Boku 

Jürgen Wahl 

Klaus Woltron, Unternehmensberater 

Helmut F. Karner 
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Komplikationen - Brüche 
Nachhaltigkeit des Konsums 

Gedanken 

Tendenz Bruch To do 

Die Industrie baut immer ver-
brauchsärmere Fahrzeuge 

Gesamtverbrauch steigt mit Daten be-
legen 

In Kyoto wurde CO2-Ziel gesetzt CO2-Emission steigt weltweit mit Daten be-
legen 

BSE versetzt Europa in Schrecken Konsumverhalten verändert sich nicht; Tierhaltung ändert 
sich nicht 

 

Schafe erblinden in Neuseeland Sonnenurlaub / -tourismus wächst stetig an  

Im Privatbereich wird alles versi-
chert 

Die Schadenssummen wachsen (infolge riskanterer Le-
bensweise, teurerer Versicherungsgegenstände) 

 

Unfruchtbarkeit steigt Lebensweise ändert sich nicht  

   

Fragen 
Was brauchen wir um aufzuwachen? Besser: um auch umzusetzen? 

Gibt es einen Automatismus? Alles immer gleich? 

Brauchen wir wirkliche Krisen? weinskandal, sanktionen der 14 

Prinzip der Ökologie: jedes Lebewesen reizt alle Möglichkeiten aus, bis es selbst nicht mehr weiter kann. 

These 

Der Mensch braucht Krisen, ehe er bereit ist für Veränderungen! 

Ist das so? 

Wir demonstrieren Tag für Tag, dass all unsere geistigen Leistungen und Erkenntnisse nicht ausreichen, um un-
sere Verhaltensweisen so zu verändern, dass sie auf Langfristigkeit ausgerichtet wären. Der kurzfristige Genuss / 
Gewinn / Erfolg ist offenbar das, was wir mit unserem Instinkt anstreben. 

Beleg Nr. 1 

Im Jahre 19xx prognostizierte der Club of Rome erstmals Probleme mit der Versorgung von fossilen Brennstof-
fen, mit der Qualität unserer Umwelt (insbesondere auch der Luftqualität) und mit der Erderwärmung. Seit damals 
werden wir nicht müde, den damaligen Autoren zu beweisen, dass wir in der Lage sind, Erdöl und Erdgas mit 
immer besseren Methoden zu erschließen, so dass uns die Endlichkeit dieser Ressourcen zumindest in unserer 
Generation noch keine Sorgen zu machen braucht. Weiters haben wir es geschafft, mit technischen Maßnahmen 
die Qualität unserer Emissionen soweit in den Griff zu bekommen, dass die Häufigkeit von Atemwegserkrankun-
gen tatsächlich zurück gegangen ist. 

Und konsequenterweise führen wir nach wie vor eine Diskussion darüber, ob denn die Erderwärmung überhaupt 
von menschlicher Aktivität beeinflusst werde und wenn ja, in welchem Ausmaß ..... – und eigentlich ist das Ganze 
schließlich ein ziemlich anstrengendes Thema. 
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Dass wir es tatsächlich durch diese intensive und äußerst unproduktive Diskussion erfolgreich vermieden haben, 
auf der Hand liegende Lösungen umzusetzen, scheint dabei nicht mehr zu interessieren: Wahrscheinlich wäre es 
fürchterlich mühsam, entweder mit einem Fahrzeug fahren zu müssen, das durch Sonnenenergie betrieben wird 
(kann man sich eigentlich gar  nicht vorstellen) oder gar mit anderen Menschen gemeinsam in einem Transport-
mittel von A nach B gebracht zu werden, ohne selbst das Steuer ergreifen zu können. 

Unsere Lösung lautet: „Wir streben das 3-Liter-Auto an!“ Welch feine Lösung, bei der jeder PKW-Konsument 
quasi aktiv etwas für das Überleben des Planeten tun kann. Dass der Gesamtverbrauch an PKW-Treibstoffen 
nach wie vor steigt, kann dem Einzelnen ja wohl kaum angelastet werden, oder? 

Beleg Nr. 2 

Aber es gibt schließlich auch Anzeichen dafür, dass die Politik weiß, was zu tun ist, wenn der Einzelne nicht in 
der Lage ist, nachhaltig zu handeln: das Kyoto-Ziel. In einem harten Diskussionsprozess gelang es einigen Staa-
ten, sich auf die Sinnhaftigkeit eines CO2-Reduktionszieles zu einigen. Selbst eine Zielgröße wurde vereinbart. 

Allein: was hilft es, wenn sich niemand daran hält? 

Die Ziffern der Entwicklung von CO2-Emissionen sprechen ein deutliche Sprache und selbst in jenen Ländern, 
die diese Reduktionsvereinbarung einigermaßen ernst nehmen, zeigt die tatsächliche Emissionskurve nach oben 
(siehe Kasten). 

Beleg Nr. 3 

Verblüffend ist jedoch, dass es so etwas Ähnliches wie Nachhaltigkeit im Denken der Menschen offenbar geben 
muss: warum würden wir sonst alles, was wir besitzen (auch im übertragenen Sinne) dann immer besser versi-
chern? Das ist doch ein Zeichen für Planung, oder? 

Neben Lebensversicherungen und Krankenversicherungen (inkl. Zusatzversicherung) besitzt wohl jeder Europäer 
Haushalts-, Haftpflicht und Rechtsschutzversicherung. Kein Urlaub ohne Stornoversicherung; Rückholversiche-
rung für den (Un)fall, Insassenversicherung für die Mitfahrer, Glasbruch-, Wild- und Parkschadenversicherungen, 
Diebstahl- und Vandalismusversicherungen sowie Hagel-, Sturm- und Versicherungen gegen höhere Gewalt prä-
gen unseren Alltag. 

Es darf allerdings bezweifelt werden, dass dies tatsächlich Zeichen für einen Paradigmenwechsel in Richtung 
Nachhaltigkeit sind: Trotz des Anstiegs von Versicherungen müssen Prämien erhöht werden, weil die auszuzah-
lenden Versicherungsleistungen immer größer werden. Die Anzahl der Versicherungsfälle steigt und Schäden 
entwickeln sich von Bagatellen zu großen Vermögenswerten. 

Offenbar verleitet das Versichertsein zu einer Lebensweise, deren Risikofreude nicht gerade als Zeichen großer 
Nachhaltigkeit interpretiert werden kann. 

Nachhaltigkeit für den einzelnen Menschen 

Dass Ereignisse wie BSE-Verseuchung, das Erblinden von Schafen in Neuseeland und ein starker Anstieg von 
Unfruchtbarkeit nicht ausreichen, um unsere Verhaltensweisen grundlegend zu ändern, sondern bloß die Be-
kämpfung der jeweils aufgetretenen Symptome nach sich ziehen, mögen weitere Belege dafür sein, dass der 
Mensch erst dann handelt, wenn er persönlich betroffen ist und auch dann meist nur so weit, wie es unbedingt 
erforderlich ist, um von den aufgetretenen Folgen nicht mehr unmittelbar betroffen zu sein. 

Erstaunlicherweise scheint sich allerdings ein Instinkt in der Evolution erhalten zu haben: die Sorge um unsere 
Kinder. Sobald Entwicklungen absehbar sind, die ernsthaft unsere (eigenen) Kinder bedrohen, scheinen die 
meisten von uns tatsächlich zu beginnen, längerfristig zu denken und dies auch mit Handlungen zu untermauern. 
Bloß muss die wirkende Bedrohung eine unmittelbare, merkbare sein. 

Unsere Aufgabenstellung könnte demnach heißen: Wie kann ein existierender Mechanismus zur Abwendung 
unmittelbar drohender Gefahren auf mittelbare und langfristige Gefahren erweitert werden? 

Ökologie funktioniert immer! Jedes Lebewesen nutzt seine Möglichkeiten und reizt seinen Lebensraum bestmög-
lich aus: Mikroorganismen spezialisieren sich auf die Metabolisierung von Kohlenwasserstoffen, weil sie keine 
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andere Energiequelle haben, Aubäume auf schwankende Grundwasserspiegel, weil sie sonst vertrocknen und 
Menschen auf die Ausnutzung von Gesetzeslücken, weil ihnen diese zum (persönlichen) Vorteil gereichen. Und 
zweitens: ohne Leidensdruck gibt es keine Veränderung. Wenn also die Rahmenbedingungen unseres „Ökosys-
tems“ nicht verändert (durcheinander gebracht) werden, haben wir keinen Anlass, unsere Verhaltensweisen an-
zupassen; Sie sind ja bereits angepasst! 

Die Forderung, mit der wir jetzt an die Menschheit herantreten, ist keine geringere als: „Versucht, im Kopf die 
(Anforderungen der) Evolution vorauszudenken!“ Das ist viel gefordert. 

Vielleicht kann das vorliegende Buch einige Gedankenanstöße dazu vermitteln und uns einige Instrumente nahe 
bringen, die es kleinen Gruppen ermöglichen, Betroffenheit in großen Gruppen zu erzeugen. 

Kasten mit Fakten 

1. PKW-Treibstoffverbrauch-Entwicklung von 70 / 80 / 90 / 00 

2. CO2-Emissionen weltweit und Österreich 

3. Entwicklung von Versicherungsvolumen und von ausbezahlten Versicherungsleistungen 
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Vom Säen, Ernten und  Speichern 

 

"Ihr armseligen Ameisen", sagte ein Hamster. Verlohnt es sich der Mühe, 
dass ihr den ganzen Sommer arbeitet, um ein so Weniges einzusammeln? 
Wenn ihr meinen Vorrat sehen solltet! - -" 

  

"Höre", antwortete eine Ameise, "wenn er größer ist, als du ihn brauchst, so ist es 

schon recht, dass die Menschen dir nachgraben, deine Scheuern ausleeren und dich 

deinen räuberischen Geiz mit dem Leben büßen lassen!"  

(La Fontaine) 

 

 

Ein Säbelzahntiger saß, kurz vor Weihnachten – es war vor etwa 30 Millionen Jahren und er 

wusste nicht, dass Weihnacht war, denn der Herr war noch nicht auf 

die Erde herabgekommen – beim Psychiater. 

 

„Ich bin unglücklich“, versetzte er. „Das Leben habe ich darauf ver-

wandt, meinen Stolz, mein Glück, meine Ehre: Meine schönen, lan-

gen Eckzähne zu pflegen. Die Mutter, Geschwister, meine Freunde 

haben mir eingeschärft, sie möglichst lange wachsen zu lassen, ein 

angesehener, würdiger, ehrfurchtgebietender Säbelzahntiger zu wer-

den. Das habe ich getan: Beste Nahrung, Großwild, Rindenfressen, Waschen in den Heiligen 

Quellen.“ 

 

„Und?“ fragte der Psychiater. „Wo ist das Problem?“ „ Ich kann nicht mehr richtig laufen. 

Meine Zähne schleifen auf dem Boden, beim Schlafen  stören sie mich, zu saufen vermag ich 

auch nicht  mehr richtig. Mein ganzer Stolz, meine Freude, das Einzige, was mich bisher 

ausmachte, scheint nur dazu da zu sein, mich vor den anderen groß und mächtig zu machen. 

Ich selbst aber bin knapp dran, zu sterben.“ 

 

„Lass sie Dir reißen“ sagte der Psychiater. „Du hast ja noch Zähne genug“. „Und dann? Die 

Tigerinnen werden mich nicht mehr umschnurren, die Kollegen mich auslachen, die Mutter 

sich meiner schämen. Das geht nicht. Nein. “  

 

„Dann stirb; angesehen, reich und mächtig“. (Der Psychiater war einer von der modernen Sor-

te, der mit der kerzengeraden Schockmethode schon große Erfolge erzielt hatte). Der Tiger 

versank in Schweigen und schlich davon. Seine Eckzähne furchten eine tiefe Spur in den Bo-

den. 

 

Am Morgen des Weihnachtstages erschien er wieder beim Psychiater. Seine Eckzähne waren 

abgeschnitten, statt der dräuenden Spitzen zierten feine Goldringe die Stümpfe. Sein Schritt 

war federnd, das Fell glänzte. „Was sagt man nun in der guten Gesellschaft?“ grinste der Psy-

  
Allzuviel ist ungesund 
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chiater. „Du wirst es nicht glauben! Anfangs haben sie gelacht. Dann stutzten sie. Und jetzt – 

nie hätte ich das gedacht! – beneiden sie mich! Meine Ringe an den abgesägten Zähnen sind 

geradezu ein  Modehit geworden. Maulpiercing nennen sie´s.“ „Siehst Du!“ brummte der 

Psychiater. „Und was machst Du heute abends?“ „Ich... ich feiere mit den Zebras. Die mögen 

mich jetzt auf einmal auch alle.“ „Und was frisst Du so den ganzen Tag?“ „Hmmm... Mäuse, 

Hühner; Kleinvieh eben. Schau, wie schlank ich bin. “Fröhliche Weihnachten“  brummte der 

Psychiater (er war weise und konnte ein wenig in die Zukunft sehen).  „Brauchst nicht wie-

derkommen“. 

 

 

Braunbären gibt es, Wasch – und Grizzlybären, Beutel – und Schwarzbären – alle schön nach 

ihren Haupteigenschaften mit Namen gekennzeichnet. „Wäre der Mensch ein Bär, man würde 

ihn wohl den Ursachenbären nennen“ meinte G. C. Lichtenberg 

(1742-1799) treffend: Ursachen und Wirkungen bewusst zu erleben 

und daraus mögliche Zukünfte ableiten zu können sind wohl die 

Haupteigenschaften, welche uns vom Tier unterscheiden. Das meis-

te, was man sich so zusammendenkt, bleibt allerdings graue Theorie, 

sei es auch noch so gescheit und überzeugend. Wir sind Diagnose-

riesen, aber ausgesprochene Therapiezwerge. Ginge es nach der 

blanken Einsicht, herrschte schon spätestens seit Plato, Aristoteles und Diogenes, der Himmel 

auf Erden. Warum aber ist das nicht so? Machen wir einen Exkurs. 
 

  
Der Ursachenbär 
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 Demand Conditions: 

 

Kap. 5.1. Bei den demand conditions handelt es sich um jene Faktoren, die die Nachfrage 

nach Produkten und Dienstleistungen positiv wie auch negativ beeinflussen können. Der Ent-

scheidung, ein Produkt zu kaufen oder eine Dienstleistung in Anspruch zu nehmen, liegt im-

mer der Wunsch zugrunde, ein oder mehrere Bedürfnisse zu stillen; wofür man sich entschei-

det, welchem Produkt man den Vorzug gibt, wird zum einem durch den Preis bestimmt, zum 

anderen aber auch durch das Wissen um die Wirkung des Produktes.  

 

Durch die verschärft wahrgenommenen Umweltprobleme in den 70'er und 80'er Jahren fand 

eine Erweiterung der Kaufentscheidung um ökologische Aspekte statt. Der Griff zum phos-

phatfreien Waschmittel war die Antwort der Konsumenten auf die "Mitschuld" an überdüng-

ten Seen mit grünen Algenteppichen (innerhalb kurzer Zeit konnten keinen phosphathaltigen 

Waschmittel mehr verkauft werden); der Kauf eines sparsameren Autos verbindet die Erspar-

nis bei den Treibstoffkosten mit der Überzeugung, durch den geringeren Verbrauch an nicht 

erneuerbaren Ressourcen einen Beitrag zu einer gesunden Umwelt zu leisten (die Nachfrage 

nach sparsamen Kraftfahrzeugen nimmt zu, Benzinfresser werden zu Ladenhütern).  

 

Ökologische und ökonomische Aspekte sind Teilbereiche einer "nachhaltigen Kauf-

entscheidung". Durch die dritte Säule der Nachhaltigkeit, die soziale Komponente, wird die 

Kaufentscheidung durch Aspekte beeinflusst, die über den Preis (z.B. billigstes Produkt) und 

die Umweltbelastung (z.B. Auszeichnung mit einem Umweltzeichen) hinausgehen. Die Her-

kunft eines Produktes, die Auswirkung auf das lokale Umfeld, aber auch ethische Aspekte 

beeinflussen die Entscheidung des Konsumenten immer stärker. Beispiele für die Verände-

rung des Konsumverhaltens sind: 

- Die Garantie des Produzenten oder Importeurs, dass ein Produkt frei von Kinderarbeit 

hergestellt wurde bzw. dass lokale Initiativen für die Verbesserung der Schulbildung ge-

fördert werden (z.B. Teppichimporteure etc.) 

- Rohstoffe aus nachhaltiger Land- und Forstwirtschaft (z. B. Biotreibstoffe, Tropenholz 

aus Plantagenbewirtschaftung etc.) 

- Meldungen über die Arbeitsbedingungen in den Herkunftsländern (z. B. Verbot von ge-

werkschaftlichen Zusammenschlüssen, Frauenanteil in der Produktion etc.) 

- Meldungen über Menschenrechtsverletzung durch multinationale Unternehmen bzw. über 

Bestechung von Regierungen. 

- Ignorieren von Umweltschutzbedenken, wie dies bei der Verschrottung der Ölbohrplatt-

form Brant Spa  der Fall war. 

- Nutzung von Biomasse für die Bereitstellung von Raumwärme und Prozeßwärme statt 

fossiler Brennstoffe. 

- Bewerbung und Vertrieb von ökologisch hergestellten Produkten (z.B. "Ja, natürlich"-

Lebensmittel), die das Lebensgefühl der Konsumenten treffen und eine Verhaltens-

änderung fördern. 

- Die Auszeichnung von Lebensmitteln, die frei von gentechnischer Veränderung sind, be-

wirkt eine Änderung des Kaufverhaltens hin zu solchen Lebensmitteln, auch wenn andere 

(nicht gekennzeichnete) Lebensmittel frei von gentechnischer Veränderung sind.  

- Produktkennzeichnung: MIPS, Energieverbrauch, Treibhausgase (Kühlschränke), CO2-

Anteil etc.  

- Sozialsponsoring für karitative Organisationen wie die Caritas und die "Roten Nasen" be-

einflusst das Unternehmensbild in der Öffentlichkeit positiv. 
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- Veröffentlichung einer deutschsprachigen Variante des Einkaufsführers "Shopping for a 

better world!" 

 

Mit der Informationsmöglichkeit durch die Konsumenten und dem Wunsch nach "ethischem 

Konsum" (z.B. Body-Shops oder "Grüne Erde") nimmt Nachhaltigkeit als Faktor bei der 

Kaufentscheidung der Konsumenten an Bedeutung zu. 

 

factor conditions 

 

Bei den factor conditions handelt es sich um jene Faktoren, die eingangsseitig für die Bereit-

stellung von Produkten und Dienstleistungen notwendig sind und die je nach Wirtschaftstheo-

rie unterschiedlich weit gefaßt werden können (Mensch, Maschine, Energie, Kapital, Informa-

tion, Bildung, Forschung u.a.).  

Es ist primär eine Entscheidung der Produzenten, die die Umstellung der Produktion auf mehr 

Nachhaltigkeit hin beeinflusst. Durch Produktionsverluste, Produktionsabfall, mangelnde Ef-

fizienz etc. wirkt sich jede Maßnahme, die möglichst früh eingangsseitig getroffen wird, über 

einen Hebelarm mit einem Multiplikator aus  – eingangsseitig getroffene Maßnahmen erzie-

len somit wesentlich bessere Wirkungen als Maßnahmen, die am Ende der Produktion (z. B. 

"end-of-pipe"-Lösungen) getroffen werden.  

 

In folgenden Bereiche kann eingegriffen werden, um zu mehr Nachhaltigkeit zu gelangen:  

Mensch: Bildungsmassnahmen, Aufklärungsarbeit, Planspiele etc. 

Material: Berücksichtigung ökologischer, ökonomischer und sozialer Aspekte bei der Aus-

wahl der Materialien (Hilfe bei der Entscheidungsfindung bieten: MAK-Werte, MIPS – Mate-

rialintensität pro Serviceeinheit, Energiebilanzen, Ökobilanzen, Umweltzeichen, Listen verbo-

tener Stoffe, Berücksichtigung der Entsorgungskosten, Risikoanalysen, FMEA etc.) 

Energie: Art des Energieträgers (Vorzug der Nutzung erneuerbarer Energieträger wie Was-

serkraft, Windenergie, Solarenergie oder Biomasse vor nicht erneuerbaren Energieträgern wie 

Öl, Erdgas, Kernenergie); 

Kaskadennutzung wie z.B. die Nutzung von Abwärme einer Prozeßstufe als Prozeßwärme für 

nachgelagerte Prozeßstufen; 

Energiegewinnung durch die thermische Entsorgung von Produktionsabfällen (z.B. Holz) 

oder Abfällen aus dem Konsum (z.B. Verbrennung von Altöl oder Altreifen in der Zementin-

dustrie). 

Maschinen: z.B. Nutzung von vielfältig einsetzbaren Universalmaschinen über viele Jahre 

statt Spezialmaschinen, die nur für ein Produkt verwendet werden können. Hierbei sollte be-

achtet werden, dass durch die Maschinen auch der Produktionsprozeß festgelegt wird, der im 

Zusammenspiel mit den verwendeten Materialien einen entscheidenden Einfluß auf die Nach-

haltigkeit ausübt. 

Kapital: z.B. Nutzung von Kapital, das für "green investment" vorgesehen ist und damit 

deutlich schärferen Kritereien seitens der Kapitalgeber ausgesetzt ist. 

Information: Information ist die wichtigste Voraussetzung für Managemententscheidungen 

(Gefährlichkeit von Stoffen, Effizienz, Herkunftsort, Gewinnungsmethode etc.)  

Bildung: Die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiter in Richtung Eigenverantwortung 

nimmt an Bedeutung zu. Entsprechende Bildungsprogramme durch private und öffentliche 

Anbieter (Fachhochschulen und Universitäten, WIFI etc.) beeinflussen Verhaltensänderungen 

und eine Entwicklung zur Nachhaltigkeit.  
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Forschung: Werkstofforschung, Konstruktionslehre, Lebenszyklusforschung und die Kosten-

ermittlung über den gesamten Lebenszyklus sind Kernbereiche der Forschung, in denen die 

Nachhaltigkeit langfristig beeinflußt wird. 

 

Kap. 6.1 Demand Conditions: Darstellung der Massnahmen und Auflistung der 

Akupunkturpunkte 

 

 

Akupunkturpunkt "Bewußtseinsbildung"  

 

Förderung der Nachhaltigkeit durch Öffentlichkeitsarbeit und Marketing: 

- Pilotkunden als Multiplikatoren und Promotoren nutzen (z.B. Reinhard Gehrer spricht 

sich in der Spar-Fernsehwerbung (Spar-TV) für Produkte der Stainzer-Molkerei aus) 

- Product-placement in den Soap-Operas (z.B. Taxi-Orange) und Erläuterung in den belieb-

ten Vorabendsendungen wie "Willkommen Österreich". 

- Schaffung der Auszeichnung "Best-World-Product", mit der herausragende Produkte einer 

Kategorie hinsichtlich Erfüllung der ökonomischen, ökologischen, sozialen und qualitati-

ven Kriterien ausgezeichnet werden.  

- Schaffung eines Trends für nachhaltige Produkte  

- Deutschsprachige Ausgabe von "consume for a better world" fördern. 

- Schaffung und Publikation eines Nachhaltigkeitstests analog zur ADAC-Pannenstatistik 

oder zur "Mucha", bei der Probleme und der Umgang mit Beschwerden veröffentlicht 

werden. 

- Jährliche Auszeichnung der nachhaltigsten Unternehmen bzw. Organisationen analog zum 

umweltfreundlichsten, frauenfreundlichsten, familienfreundlichsten Unternehmen  

- Präsentation von Erfolgsgeschichten der Nachhaltigkeit, die zwar nicht als solche bekannt 

sind aber das Bewußtsein für Nachhaltigkeit stärken können: 

- Paradebeispiel Forstwirtschaft 

- Private Energieversorgung (von Öl über Biomasse zum Niedrigenergiehaus) 

- Von der Müllentsorgung über die Abfallwirtschaft zur Abfallvermeidung 

- "Biologisierung" des Nahrungsmittelhandels: von billigen zu hochwertigen und ge-

sunden Lebensmitteln 

- Energiesparlampen, die trotz höherer Anschaffungskosten aufgrund der Strom-

ersparnis und der längeren Lebensdauer Kosten einsparen.  

- PKW-Entwicklung: von der "Benzinschleuder" über das "3-Liter-Auto" zu nach-

haltiger Mobilität. 

 

 

Akupunkturpunkt "Gesamtkosten"  

 

Förderung der Nachhaltigkeit durch Darstellung der Kosten über die Lebensdauer 
- Schaffung von Bewertungsgrundlagen, nach denen z. B. für Haushaltsgeräte (Kühl-

schrank, Heizung u.a.) die Gesamtkosten dargestellt werden (z.B. Anschaffungskosten für 

einen Kühlschrank und Energiekosten über die Produktlebensdauer, Entsorgungskosten) 

- Berücksichtigung der Betriebskosten und der Kosten für die technische Aufrüstung von 

EDV-Anlagen im Vergleich zum Neukauf über einen Betrachtungszeitraum von fünf bis 

zehn Jahren. 
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Föhrenbergkreis: Ethischer Konsum 
Professor Walter Schiebel, BOKU Wien 
1999/11/08 
 
 
Die Stimulierung einer ethischorientierten Kaufentscheidung bei Letztverbrauchern 
soll durch Aktivitäten der Wirtschaft (1.) als auch des Bildungssystems (2.) erfolgen. 
 
 
 
1. Business-to-Business Aktivitäten 
 
Der Ökosoziale Unternehmenstest 

 

In hochindustrialisierten Gesellschaften werden durch Unternehmen und Haushalte 
zunehmend sogenannte externe Effekte produziert, die als Folge des Wirtschaftens 
nicht in die Marktpreise einkalkulierbar sind. Dazu gehören z.B. langfristige ökologi-
sche Schäden durch Produktion und Konsum von Produkten. 
 
Die Rechnung von Adam Smith, daß optimale Ergebnisse in einer Marktwirtschaft 
erzielt werden, wenn jedes Wirtschaftssubjekt am Markt seinen Gewinn bzw. Nutzen 
maximiert, geht nicht mehr ganz auf. Vielmehr wird im Rahmen wirtschaftsethischer 
Überlegungen zunehmend die Übernahme sozialer und ökologischer Verantwortung 
von Unternehmen und Haushalten verlangt, um Schwächen des Marktes auszuglei-
chen. 
 
Ein Ökosozialer Unternehmenstest darf nicht so verstanden werden, daß sich seine 
Träger zu Moralaposteln hochstilisieren wollen. Er ist vielmehr ein modernes Instru-
ment der Verbraucherinformation, das der veränderten Aufgabenstellung der Wirt-
schaftssubjekte gerecht werden soll. Er greift ethische Werte in unserer Gesellschaft 
auf und vermittelt auf dieser Basis Informationen über unternehmerisches Verhalten 
an die Haushalte, die ihre Kaufentscheidung um diese Wertperspektive erweitern 
können. 
 
Natürlich ist aus vielen Untersuchungen und aus der Alltagserfahrung bekannt, daß 
ökologische oder ethische Einstellungen nicht vollständig und schon gar nicht auto-
matisch zu einem entsprechenden Kaufverhalten führen. Voraussetzung dafür, daß 
aber überhaupt solche Umsetzungsprozesse eingeleitet werden können, sind ver-
ständliche und glaubwürdige Informationsangebote. 
 
Aus marketingwissenschaftlicher Sicht sollen zwei Funktionen des Unternehmens-
tests hervorgehoben werden. Der Unternehmenstest wird dann besonders erfolg-
reich sein, wenn er Unternehmen, die nachweislich ein sozial und ökologisch verant-
wortliches Verhalten an den Tag legen, positive Anreize bietet. Er wird erfolgreich 
sein, wenn ethisches Verhalten so zu einem wirksamen Wettbewerbsfaktor wird. Der 
Unternehmenstest ist darüberhinaus für die Unternehmen, aber auch für die ihn tra-
genden gesellschaftlichen Gruppen eine große Chance, den so häufig eingeforderten 
Dialog sehr konkret zu führen. Er bietet die Chance, über das, was wir unter einem 
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verantwortlichen Wirtschaften verstehen wollen, offen zu diskutieren und Verständi-
gungsprozesse einzuleiten. 
 

 Zielsetzung 
 
Wissenschaftliche Untersuchung der Wahrnehmung sozialer und ökologischer Ver-
antwortlichkeit durch Unternehmen, die Wirtschaftsgüter am österreichischen Markt 
anbieten und Auswertung der Daten für die Erarbeitung von leicht verständlicher 
Verbraucherinformation. 
 

 Projektbeschreibung 
 
Beim Kauf von Produkten interessieren sich nachdenkliche Verbraucherinnen und 
Verbraucher nicht nur für den Preis, die Qualität oder die Gebrauchseigenschaften. 
Zunehmend wichtig wird vielmehr die Frage, welche Unternehmen hinter den Pro-
dukten stehen. Fragen wie die folgenden werden beispielsweise immer häufiger ge-
stellt: 
 
- Sind die Produktionsverfahren umweltgerecht ? 
- Werden in den Unternehmen auch Frauenförderungsmaßnahmen durchgeführt ? 
- Berücksichtigt die Firmenkommunikation die Verbraucherinteressen ? 
- Zeigen die Unternehmen besonders soziales Engagement ? 
 
Auf der anderen Seite geht es auch in den Unternehmen selbst und bei der Diskus-
sion um ihre gesellschaftliche Rolle immer häufiger um den Begriff „Unternehmens-
verantwortung“. Zahlreich sind die Anstrengungen von Betrieben, ökologische und 
soziale Verantwortung immer konsequenter zu übernehmen. Damit wächst gleichzei-
tig auch ihr Interesse, die sozialen und ökologischen Leistungen öffentlich deutlich zu 
machen. 
 
Auf die Selbstdarstellung von Unternehmen allein wollen sich viele Verbraucher und 
die kritische Öffentlichkeit allerdings nicht verlassen. Doch darüber hinaus gibt es 
derzeit nur vereinzelte und meist unvollständige Informationsquellen, die sich direkt 
mit den gesellschaftlich relevanten Aktivitäten von Unternehmen befassen. 
 
Hier ist der Ansatzpunkt für den „Ökosozialen Unternehmenstest“: Im Rahmen die-
ses Projekts werden unternehmensbezogene Daten zu gesellschaftlichen Problem-
feldern, die für Verbraucher von Interesse sind, systematisch erhoben und zu leicht 
verständlicher Verbraucherinformation zusammengeführt. Dabei werden keine pau-
schalierenden Gesamturteile ausgesprochen, sondern differenzierte Informationen 
über die Wahrnehmung ökologischer und sozialer Verantwortlichkeit zusammenge-
stellt. Die Verbraucher können sich damit auch beim Einkaufen an jenen Wertemus-
tern orientieren, die sie für wichtig richtig halten. Sie werden so befähigt, die in ihrem 
Sinne „positiv“ zu wertenden Aktivitäten auch durch ein entsprechendes Marktverhal-
ten zu honorieren. 
 
 
 

Folgende Bereiche oder Untersuchungsfelder stehen im Zentrum des Tests: 
 



HS2 Die Nachhaltigkeit der Nachfrage Seite 12 
 

hfk,07.04.10, 15:32   Nachhaltigkeit der Nachfrage 2003 83290 Zeichen 

- das Informationsverhalten (wie intensiv und differenziert informiert das Unter-
nehmen die Öffentlichkeit über verschiedene Aspekte seiner Politik?) 

- die Berücksichtigung von Verbraucherinteressen (in welchem Umfang sind be-
sondere Anstrengungen anzutreffen, Verbraucherinteressen in den Mittelpunkt 
der Unternehmenspolitik zu stellen ?) 

- die Berücksichtigung von Arbeitnehmerinteressen (in welchem Umfang sind be-
sondere Anstrengungen anzutreffen, die Interessen der Arbeitnehmer zu fördern 
?) 

- die Frauenförderung (in welchem Umfang gelingt es dem Unternehmen, die Situ-
ation der Frauen in ihren Unternehmen zu verbessern ?) 

- Behinderten-Interessen (in welchem Umfang unternimmt ein Unternehmen be-
sondere Anstrengungen, Behinderten-Interessen zu berücksichtigen ?) 

- Umwelt-Engagement (in welchem Umfang gelingt es dem Unternehmen, umwelt-
schutzbezogene Ziele zu verwirklichen ?) 

 
Als Informationsquellen stehen uns vielfältige Datenbanken, Archive, aber auch das Know 

how von vielen Institutionen und gesellschaftlichen Gruppen zur Verfügung. Selbstverständ-

lich sind wir auch auf die Mitwirkung der Unternehmen angewiesen, die über eine Reihe von 

Fragen mit großer Genauigkeit und Aktualität am besten natürlich selbst Auskunft geben 

können. Als wesentliches Merkmal unseres Vorgehens im Rahmen der empirischen Untersu-

chung haben wir festgelegt, daß wir alle Informationen, die wir über Unternehmen recherchie-

ren und im Rahmen des Forschungsberichts dokumentieren, den Unternehmen auf jeden Fall 

frühzeitig zur Kommentierung und Komplettierung zur Verfügung stellen. 

 
Im Rahmen dieses Projekts pflegen wir auch einen Erfahrungsaustausch durch in-
ternationale Zusammenarbeit mit dem Council of Economic Priorities, CEP (New 
York) – Prof. Schiebel besucht auf Einladung das Anfang Dezember 99 das CEP, 
dem New Consumer (Newcastle), dem Ethical Investment Research Service (Lon-
don), der Right Livelihood Foundation (London), dem Foodfirst Information & Action 
Network (Herne) und dem Imug (Hannover). Sowohl in den USA als auch in Großbri-
tannien haben vergleichbare „Unternehmenstests“ bereits Tradition. So wird der jähr-
liche Einkaufsführer des CEP „Shopping for a better world“ in den USA in einer Auf-
lage von 1 Million Exemplaren verkauft. 
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Der Steinbacher Weg 
Einleitung: 
Als eines der wichtigsten Hauptergebnisse der Umweltkonferenz von Rio 1992 ist die 
AGENDA 21 hervorgegangen. Im Kapitel 28 werden die kommunalen Gebietskör-
perschaften aufgefordert, ebenfalls ihren Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung 
zu leisten. 
 

I) Geschichte: 
Steinbach an der Steyr ist 18 km entfernt von der Eisenstadt Steyr und entwickelte 
sich seit der Gründung des Ortes 1371 durch das Kloster Garsten bis Ende des 
19. Jahrhunderts zu einem kleinen Industrie- und Handelszentrum (Herstellung 
von Messern, Sensen und Schmiedeprodukten). Erhielt kaiserliche Handelsrechte 
im In- und Ausland (über Venedig und Triest bis in den Orient). 
 
Über Jahrhunderte wurde das Leben geprägt von den Ressourcen der Region 
und von der Kleinräumigkeit der Kreisläufe. Holz und Wasserkraft waren die Ener-
gieträger für die Eisenverarbeitung. Die Lebensmittelversorgung erfolgte durch 
die kleinräumig strukturierte bäuerliche Landwirtschaft. Das kulturelle Erbe, die 
zahlreichen Bürgerhäuser und Kleindenkmäler geben Zeugnis von der Wirtschafts-
kraft und vom örtlichen Wohlstand. 
 
Die rasch voranschreitende Änderung der weltwirtschaftlichen Rahmenbedingen 
schlägt schlußendlich in den 60ger Jahren auch auf die Phyrn-Eisenwurzen-Region 
durch. Die kleinräumigen Strukturen und der ländliche Raum verloren stark an 
ihrer ursprünglichen Bedeutung. Mit dem Konkurs des größten Betriebes im Ort, 
eines Messer- und Besteckherstellers, verloren im Jahr 1967 200 Menschen ihren 
Arbeitsplatz. 
 
Die örtliche Gewerbestruktur und die Kreislaufwirtschaft begannen zu zerfallen. 
Leere Geschäfte und Industriehallen waren die Folge. Eine 20-jährige Nieder-
gangsphase gekennzeichnet durch schlechte überegionale Verkehrsanbindung, 
und starke Landflucht setzte ein.  
 

II) Krise als Chance: 
A) 1987 begann der Erneuerungsprozeß: Es kam zur Entwicklung eines gemein-
samen Leitbildes als Vision für das Dorf (1 Jahr): 
 
Bottom Up - Ansatz (Befragung aller Institutionen, Körperschaften, Vereine, etc. der 
Gemeinde) Das Leitbild wurde bei einer Bürgerversammlung präsentiert und an alle 
Haushalte, Nachbargemeinden und Dienststellen verschickt. Es ist auf 1 Generati-
on ausgelegt (ca. 30 Jahre) und stellt einen übergeordneten Orientierungsrah-
men dar, an dem alle Planungen und Entscheidungen ausgerichtet werden, wel-
che die Zukunft der Gemeinde betreffen. 
 
Entwicklungsprinzipien die dem Leitbild zugrunde liegen lauten: 
*  Lebensbereich vor Produktionsbereich 
*  Immaterielle Faktoren vor materiellen Faktoren 
*  Langfristiges und ganzheitliches Denken 
*  Partnerschaft statt Einzelgängertum 
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*  Schließen von wirtschaftlichen Kreisläufen 
B) Stärken- Schwächen Analyse der Gemeinde (2 Jahre): 
Fachausschüsse wurden gebildet und von einem externen Moderator begleitet. 
Nach einer generellen Bestandserhebung wurden die wichtigsten Schwerpunkte der 
künftigen Ortsentwicklung festgelegt und ein Ziele- und Maßnahmenkatalog zu fol-
genden Themenbereichen erarbeitet: 

 Steinbach in der Region 

 Naturraum und Umwelt 

 Wirtschaft 

 Bevölkerung und Gemeindeentwicklung 

 Siedlungsraum 

 Verkehr 
und ergänzend 4 Planunterlagen entwickelt (Biotopkartierung Steinbach, Städtebau-
liche Strukturskizze, Nutzungskonzept Ortskern, Grünlandkonzept Steinbach) 
 
C) Erstellung eines Entwicklungskonzeptes (1 Jahr): 
Nach einjähriger Arbeit beschloß der Gemeinderat 1990 die erste Fassung des 
Entwicklungskonzeptes. Mit der Novellierung des oberösterreichsichen Raumor-
dungsgesetzes (OÖ ROG 1994) wurde das Entwicklungskonzept den neuen ge-
setzlichen Bestimmungen angepasst und erhielt dadurch rechtliche Verbindlich-
keit. 
 
Das Prinzip der Nachhaltigkeit ist mit dem Entwicklungskonzept zum integrierten 
Bestandteil der Gemeindepolitik geworden und fließt in die weiteren Planungen, 
wie z.B. Flächenwidmungsplan, Bebauungspläne, Abwasserentsorgungskonzept, 
etc. ein. Das Entwicklungskonzept hat einen Planungshorizont von 5-10 Jahren 
und wird periodisch den neuen Rahmenbedingungen und Erkenntnissen angepaßt. 
 
Die 4 Säulen des Steinbacher Weges: 
In Steinbach wurden seit 1986 insgesamt etwa 50 Projekte für eine nachhaltige 
Entwicklung umgesetzt. Diesen Aktivitäten leigt eine grundsätzliche Erkenntnis 
zugrunde: nachhaltige Entwicklung betrifft immer die Gemeinde als Ganzes. („Ein 
Organismus ist nur gesund, wenn seine Teile gesund sind“). Soziales Miteinander, 
Arbeiten und Wirtschaften sowie Erhalten des kulturellen Erbes und der intak-
ten natürlichen Umwelt bilden eine innere Einheit. Alle Aktivitäten sind daher auf-
einander abzustimmen und auf das umfassende Ziel der Gemeindeentwicklung hin 
zu vernetzen. Die projekte und Umsetzungsaktivitäten beziehen sich auf die vier 
gleichermaßen unverzichtbaren Säulen der Entwicklung: 
1) Dorfgemeinschaft und Lebensqualität, 2) Kultur, 3) Arbeit und Wirtschaft, 4) 
Umwelt 
 

III) Zahlen und Fakten: 

Bevölkerungsentwicklung: Die Abwanderung wurde gestoppt und eine positive 
Bevölkerungsentwicklung erzielt. Als obere Grenze für die künftige Bevölkerungs-
entwicklung wurde einvernehmlich eine Zahl von 2400 Einwohnern festgelegt. 
 
Arbeitsplätze: Seit 1986 konnten 124 neue nichtlandwirtschaftliche Arbeitsplät-
ze geschaffen werden. Das ist ein Zuwachs von 282 %. Die Arbeitslosenrate in der 
Gemeinde sank von 9 % (1986) auf 3 % (1997). Unternehmensgründungen: Seit 
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1986 hat sich die Anzahl der Kleingewerbe- und Dienstleistungsbetriebe in der 
Gemeinde von 27 auf 52 fast verdoppelt. 
 
Investitionstätigkeit der Gemeinde: Von 1985 bis 1994 hat sich das Investiti-
onsvolumen der Gemeinde um 1317 % erhöht, während die oberösterreichweite 
Steigerung bei 243 % liegt. Gleichzeitig liegt der Anteil der von Land und Bund 
gewährten Förderungen in der Höhe von 37 % im Landesdurchschnitt. Damit soll 
jedoch keinesfalls der Eindruck entstehen, daß eine Nachhaltige Entwicklung in ers-
ter Linie eine Frage der Steigerung des Investitionsvolumens ist. Vielmehr bringt eine 
Neuorientierung der Gemeindepolitik – vom Verwalten zum Gestalten – eine 
deutliche Intensivierung wirtschaftlicher Aktivitäten mit sich. Trotz dieser hohen 
Investitionen ist die Gemeinde in der Lage, ihren Haushalt auszugleichen. Wichtige 
Voraussetzungen dafür ist das Ausrichten der Projekte nach privatwirtschaftli-
chen Kriterien. 
 
Neue politische Kultur: Freundschaften zwischen Gemeinderäten unterschiedlicher 
Fraktionen haben sich entwickelt. Gemeinderatssitzungen werden als „gesell-
schaftliches Ereignis des Miteinanders„ erlebt. Die Mehrzahl der Entscheidun-
gen werden einvernehmlich und ohne fraktionelle Bindung getroffen. Während 
vielerorts über Desinteresse der Jugend am politischen Geschehen geklagt wird, 
fand sich unter den Kandidaten für die Wahl zum Gemeinderat 1997 ein überdurch-
schnittlicher Anteil jüngerer Bürger. Die Wahlbeteiligung ist generell hoch. Bei-
spielsweise nahmen an freiwilligen Vorwahlen der stimmenstärksten Partei zur Ge-
meinderatswahl 1997 89,5 % der Wahlberechtigten teil. 
 
Ehrenamtliche Leistungen: An die 40 % der Bürger arbeiten ehrenamtlich an der 
Gemeindeentwicklung im Rahmen von Veranstaltungen, Projekten und Aktionen mit. 
 
Positive Einstellung zur Zukunft: Eine Umfrage der STUDIA Schlierbach, durchge-
führt in allen Gemeinden der Bezirke Steyr Land und Kirchdorf, ergab, daß im ge-
samtregionalen Vergleich die Zukunftserwartung der Steinbacher Bevölkerung am 
positivsten ausgeprägt sind. 
 

Beachtung und Anerkennung von außen: 

Viele interessierte Besucher. Etwa 200 Exkursionsgruppen anderer Gemeinden, 
Institutionen und Projektbetreiber kommen jährlich, um den Steinbacher Weg ken-
nenzulernen. Durch zahlreiche Vorträge im Rahmen von Abendveranstaltungen, Ta-
gungen und Seminaren außerhalb der Gemeinde werden die gewonnenen Erfahrun-
gen weiter gegeben. 
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Nachhaltigkeit als Unternehmenswert 
 
Thema einer Veranstaltung des SCA Konzerns im Rahmen der EX-
PO 2000 in Hannvover 
 
 
Der SCA-Konzern ist mit über 35.000 Mitarbeitern einer der größten Papierproduzenten Eu-

ropas. 1999 erzielte das an der Stockholmer Börse notierte Unternehmen einen Nettoumsatz 

von mehr als 7,4 Mrd. Euro. Der Konzern zählt in Europa zu den größten Waldbesitzern und 

den größten Sammlern und Verwertern von Altpapier. 

 

SCA setzt auf "Nachhaltigkeit" als gesellschafts- und unternehmenspolitisches Leitbild. Op-

timaler Produktnutzen und maximaler Umweltschutz zählen zu den obersten Prämissen des 

Unternehmens: Die Bedürfnisse unserer Gesellschaft von heute zu erfüllen ohne künftige 

Generationen zu belasten. Dieses langjährige Engagement führte nicht zuletzt dazu, daß die 

New Yorker Innovest den SCA-Konzern unter 25 holzverarbeitenden und global tätigen Un-

ternehmen mit Platz 1 – Tripple A beim Eco Value – Umweltratung auszeichnete. 

 

Das Innovest Umweltrating geht davon aus, dass die Umweltperformance (die Relation zwi-

schen finanzieller Performance und Umweltmanagement, die sogenannte Ökoeffizienz) stark 

mit der Kursperformance eines Unternehmens korrelliert. Anfang des Jahres erhielt die SCA 

bei einer vergleichenden Untersuchung von 800 weltweiten im Sektor Forstwirtschaft tätigen 

Unternehmen die Bewertung  AAA und rangiert damit auf Platz 1 im Sektor Forstwirtschaft. 

Die Bewertung bezieht sich auf die Ökoeffizienz des gesamten Konzerns. Innovest attestiert 

der SCA "unterdurchschnittliches Risiko, überdurchschnittliche Umweltmanagementqualitä-

ten und überdurchschnitt-liches Engagement in umweltfreundlichen Unternehmenstätigkei-

ten”. 

 

Auch in der Nachhaltigkeitsbewertung der Sustainability Group (SAM) und des Schweizer 

Bankinstituts Sarasin & Cie schneidet Svenska Cellulosa im Vergleich zu anderen Firmen 

derselben Branche besonders gut ab. SCA rangiert in fast allen zur Bewertung herangezo-

genen Kategorien über dem Branchendurchschnitt.  

  

  

 
 

Vor diesem Hintergrund hat das Unternehmen im Rahmen der EXPO eine Podiumsdiskussi-

on zum Thema ”Nachhaltigkeit als Unternehmenswert” veranstaltet um damit einen Beitrag 

zu einer weiteren Bewusstseinsbildung für Nachhaltigkeit vor allem am Finanzmarkt zu leis-

ten. Internationale Experten aus Wirtschaft, Wissenschaft, Finanz- und Börsenwelt referier-

ten und diskutieren am Podium. Ziel der Veranstaltung war es zu klären, inwieweit in der 

Wirtschafts- und Finanzwelt unternehmerisches Handeln und Entscheiden, das Umwelt- und 
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Sozialaspekte einbezieht, auch die Bewertung eines Unternehmens mit und damit den öko-

nomischen Erfolg, also den Kurswert eines Unternehmens an der Börse beeinflusst.  

 

 

Folgende Fragen wurden aufgeworfen: Gibt es eine Wertesteigerung eines Unternehmens 

durch nachhaltige Unternehmenspolitik? Schöpfen zukunftsorientierte und verantwortungs-

bewusste Unternehmen mit besserer Sozialer- und Umweltperformance nicht nur einen 

ideellen sondern auch einen finanziellen Mehrwert? Findet Nachhaltigkeit als Entschei-

dungskriterium für Investoren künftig mehr Bedeutung? 

 

 

Die Ergebnisse  lassen  sich folgendermaßen zusammenfassen: 

 

Nachhaltigkeit wird bereits von zahlreichen europäischen und international agierenden Un-

ternehmen in Entscheidungsfindung und Unternehmensstrategie als relevanter Faktor zu-

mindest einbezogen. 

 

Klar kam bei der Diskussion zutage, dass führende Unternehmen Nachhaltigkeit bereits als 

wesentlichen Bestandteil ihrer Unternehmenspolitik betrachten und sich dieser auch ver-

pflichtet fühlen. Die Durchsetzung von umwelt- und ressourcenschonenden Maßnahmen 

führte in den meisten Fällen auch zu einer Kapitaleinsparung und besseren Darstellung des 

Unternehmens. Verantwortungsbewusste Unternehmen wirtschaften nachhaltig. Sie fühlen 

sich den Grundsätzen nachhaltigen Wirtschaftens verpflichtet und tragen in diesem Sinne  

auch die  Verantwortung für Gesellschaft und Umwelt mit. 

 

Am Kapitalmarkt wird Nachhaltigkeit bei der Unternehmensbewertung noch wenig berück-

sichtigt. Umweltfonds wie Innovest, SARASIN oder SAM beweisen, dass nachhaltige Unter-

nehmen auch eine bessere Performance und somit langfristig höhere Renditen aufweisen. 

Es ist zu erwarten, dass künftig die Umweltperformance von Unternehmen stärker in die Be-

wertung einfließen wird. 

 

Bis dahin gilt es aber Fondmanager, Analysten und Finanzexperten zu überzeugen, dass 

auch soziales Engagement und umweltschonendes Wirtschaften den Unternehmenswert 

langfristig erhöhen. Nachwievor sind die rein marktwirtschaftlich orientierten Finanzexperten 

noch davon überzeugt, daß der Wert eines Unternehmens ausschließlich durch den Markt 

bestimmt wird und nur aus Sicht des Shareholder Values zu sehen ist, wobei eine bessere 

Umweltperformance sowie soziales Engagement zur Verantwortlichkeit eines Unternehmens 

gehören. Sie bezweifeln, dass die Faktoren, die in die Bewertung von Nachhaltigkeit einflie-

ßen, im Hinblick auf den wirtschaftlichen Erfolg des Unternehmens so klar mess- und quanti-

fizierbar gemacht werden können, dass sich auch Anleger bei ihren Entscheidungen auf die-

se Bewertungen verlassen. 
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Darin liegt die Chance und Verpflichtung der politischen und wirtschaftlichen Entscheidungs-

träger der Bedeutung einer nachhaltigen Entwicklung Ausdruck zu verleihen. Öffentlichkeits-

arbeit und Bewußtseinsbildung bestätigt durch praktische Beispiele von erfolgreichen Unter-

nehmen spielen dabei eine wesentliche Rolle um den Markt in die richtige Richtung zu len-

ken.  So ist es SCA z. B. gelungen gerade in den letzten Monaten in mehreren Portfolios von 

Fonds gelistet zu werden. Fazit: Und es rechnet sich doch!   

 

 

 

Monika Forstinger - Umweltkommunikation SCA-Konzern 

p.A.:  SCA Graphic Laakirchen AG 

Schillerstraße 5 

A-4663 Laakirchen 

Tel: +43 7613 8800-0, Fax: +43 7613 8800-208 

E-mail: monika.forstinger@graphic.sca.se 

 

 

 

Laakirchen, 2. 11. 2000 
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Factor Conditions: Darstellung der Maßnahmen und Auflistung der 
Akupunkturpunkte 

 

Die Auflistung möglicher Akupunkturpunkte gliedert sich analog zu den unter 5.1.3 angeführ-

ten Produktionsfaktoren. 

  

Akupunkturpunkte zum Faktor "Mensch": siehe 6.1 Demand Conditions 

- Einführung von Ökosteuern bei steuerlicher Entlastung der Arbeitskraft 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Material":  

- Einführung des MIPS-Konzeptes 

- Schaffung von MIPS-Datenbanken 

- Angabe von MIPS als Information analog zum spezifischen Energieverbrauch 

- Durchführung umfassender Lebenszyklusanalysen 

- Öffentliche Hand mit nachhaltiger Einkaufspolitik als Vorreiter 

- Weg- und gewichtsabhängige Verkehrsabgaben (z.B. Strassenmaut) 

- Änderung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung (finanzielle Berücksichtigung von 

Materialabbau, Umweltbelastung, Abfallentsorgung und anderer Faktoren) 

- Erweiterung der Umwelt- und Qualitätsmanagementsysteme, aber auch des Umwelt-

berichtswesens um Aspekte der Nachhaltigkeit 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Energie": 

- Berücksichtigung von Subventionen und tatsächlichen Entsorgungskosten bei allen Ener-

gieträgern (Kostenwahrheit bei Solarenergie und Kernenergie) 

- Berücksichtigung von Verknappungsfaktoren bei der Entscheidung zwischen erneuer-

baren und nicht erneuerbaren Energieträgern  

- Energiebesteuerung 

- Änderung der volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Maschine": 

- Förderung von integrierten Prozeßtechnologien 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Kapital": 

- Förderung von Mitarbeiterbeteiligungs- bzw. Unternehmenseigentumsmodellen 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Information": 

- frei zugängliche Material- und Energiedatenbanken 

- Stärkung der Verbraucherinformation 

- Verankerung und Kommunikation der Nachhaltigkeit im Unternehmensleitbild 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Bildung": 

- Subvention bzw. Förderung von Bildungsprogrammen, die die Umstellung auf ein nach-

haltiges Wirtschaftssystem erleichtern 

 

Akupunkturpunkte zum Faktor "Forschung": 

- Schaffung von Forschungsförderungsprogrammen zur Nachhaltigkeit bei gleichzeitiger 

Reduktion nicht nachhaltiger Forschungsförderungsprogramme 
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Firm Strategy – genereller Lösungsansatz 

 

Wenn man die Erhöhung des Unternehmenswertes als eine der wesentlichen 
Triebfedern für unternehmerische Anstrengungen ansieht, so steht dies kei-
neswegs im Widerspruch zur Nachhaltigkeits-Orientierung . 

Die Unternehmenswertermittlung basiert zunehmend auf der Bewertung des „finan-
cial capitals“ und des „intellectual capitals“. In Analogie zu diesem Modell ist es das 
Ziel, zukünftig das „sustainibility capital“ als eine weitere Einflußgröße für den Wert 
eines Unternehmens heranzuziehen. 
 
 

Bild – Chart 62 aus Dokumentation 

 
 

Wichtig dabei ist es, eine oder mehrere meßbare Größen zu definieren  

(z.B. „Dow Jones Sustainibility Index“), da nur Meßbares auch „managebar“ ist. 
Untersuchungen haben gezeigt, daß es eine klare Korrelation zwischen „intellectual 
capital“ und „value added“ gibt; in gleicher Weise ist ein Zusammenhang zwischen 
der Ökoeffizienz und dem Unternehmenswert herzustellen. 
Standardisierung und Zertifizierung sind dabei ein Element (siehe Analogie Qualität / 
Nachhaltigkeit) 
Folgende Problemstellungen sind beim Strategieansatz von Bedeutung: 

- Grundsätzlich geht Nachhaltigkeit mit „Nennermanagement“ einher, 
d.h. zunächst ist nicht Maximierung des Umsatzes Ziel einer Ergebnisver-
besserung, sondern Aufwandsreduktion (z.B. Einsparung von Energie). 
Wachstum ist ohnedies natur-inherent. 

- Zügelloses Wachstum ist selbst bei kontrollierten Kosten durch den Cash-    
      Bedarf limitiert. 
- Limitierung von Ressourcen bedeutet vor allem Freisetzen von Kreativität 

(z.B. Reparatur-Orientierung im früheren Ostblock) 
- Entscheidend ist das Finden des Gleichgewichtes (z.B. OPEC-Preise    
     versus Förderung erneuerbarer Energie), der Balance der sozialen,     
     ökonomischen und ökologischen  Dimension.     

In der Umsetzung werden sich dabei verstärkte  Tendenzen zu „co-opetition als ga-
me of business“ zeigen, d.h. die Intensivierung der Suche nach Komplementären 
bis zu vollkommen neuen Unternehmensformen („e-business community“ = „inter-
networked enterprise“).  
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KEY INDEX ATTRIBUTES 

The new Dow Jones Sustainability Group Indexes (DJSGI) are based on the world's first systematic 
methodology for identifying leading sustainability-driven companies world-wide. The DJSGI family is 
derived from and fully integrated with the Dow Jones Global Indexes (DJGI) and they share the same 
methodology for calculating, publishing and reviewing the indexes. 

Four key market-driven attributes ensure that the DJSGI are ideal as benchmarks and as the basis for 
financial products and derivatives: 

 Global: The DJSGI consist of more than 200 securities selected from the 2,000 stocks with 
the largest market capitalization in the DJGI. These companies represent the top 10% of com-
panies that lead the field in terms of sustainability in each industry group in all countries cov-
ered by the DJGI.  

 Rational: The corporate sustainability assessment methodology consists of a multi-factor 
analysis including ecological, social and economic criteria that are equally weighted. The as-
sessment criteria are focused on future trends and technologies specific to each industry 
group. These criteria distinguish between sustainability-related opportunities and risks based 
on widely accepted standards and definitions of sustainability. Annual reviews of the assess-
ment criteria ensure compliance with state-of-the-art practice.  

 Consistent: The assessment methodology includes an industry specific questionnaire, the 
analysis of company policies and reports as well as stakeholder relations. The selection 
process for the sustainability indexes pays particular attention to the economic aspects of sus-
tainability in addition to environmental and social factors, and so offers a financial quantifica-
tion of sustainability. The assessed companies are ranked within each industry group and the 
sustainability performance of the selected companies is continually monitored.  

 Flexible: The DJSGI methodology facilitates sustainability-specific indexing - e.g., ex-tobacco, 
ex-alcohol or ex-gambling on one global, three regional and one country scales; i.e. Asia Pa-
cific, Europe, North America and the United States. The methodology could easily accommo-
date other market-driven customized indexes such as indexes covering other regions and/or 
excluding other business activities.  

By tracking sustainability performance globally and rationally, the DJSGI methodology provides the 
financial markets with a consistent and flexible way of investing in and benefiting from the superior 
sustainability performance.  
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------------------------- 

Global sustainability index launched 

ENDS Daily - 01/02/00 

------------------------- 

It should be possible to develop a single index of 

countries' environmental sustainability just as GDP is used 

to measure economic growth, an international group of 

academics and business people claimed yesterday.  A pilot 

index launched during the Davos meeting of world leaders in 

Switzerland suggests that most of the world's most 

sustainable nations are European. 

 

Coordinated by the Global Leaders for Tomorrow youth arm of 

the World Economic Forum, which organises the Davos 

meeting, the group's pilot environmental sustainability 

index profiles 50 countries.  Of the 12 countries in the 

top quintile, nine are European, falling to six in the 

second quintile, five in the third, two in the fourth and 

none in the lowest. 

 

The study's authors stress that their results are 

illustrative only, pending the launch of a fuller analysis 

in 2001.  They roundly criticise a lack of available data 

currently, which they say "drastically limits the ability 

of the world community to monitor the most basic pollution 

and resource trends".  Nevertheless, they conclude that the 

 

index already looks likely to be "plausible and useful" in 

gauging progress towards environmental sustainability. 

 

The index is made up of five main components, each 



HS2 Die Nachhaltigkeit der Nachfrage Seite 23 
 

hfk,07.04.10, 15:32   Nachhaltigkeit der Nachfrage 2003 83290 Zeichen 

CORPORATE SUSTAINABILITY CONCEPT 

The concept of corporate sustainability has long been very attractive to investors because of its aim to 
increase long-term shareholder value. Sustainability-driven companies achieve their business goals by 
integrating economic, environmental and social growth opportunities into their business strategies. 
These sustainability companies pursue these opportunities in a pro-active, cost-effective and respon-
sible manner today, so that they will outpace their competitors and be tomorrow's winners. 

Sustainability companies not only manage the standard economic factors affecting their businesses 
but the environmental and social factors as well. There is mounting evidence that their financial per-
formance is superior to that of companies that do not adequately, correctly and optimally manage 
these important factors. 

The superior performance is directly related to a company's commitment to the five corporate sustai-
nability principles: 

 Technology: The creation, production and delivery of products and services should be based 
on innovative technology and organization that use financial, natural and social resources in 
an efficient, effective and economic manner over the long-term.  

 Governance: Corporate sustainability should be based on the highest standards of corporate 
governance including management responsibility, organizational capability, corporate culture 
and stakeholder relations.  

 Shareholders: The shareholders' demands should be met by sound financial returns, long-
term economic growth, long-term productivity increases, sharpened global competitiveness 
and contributions to intellectual capital.  

 Industry: Sustainability companies should lead their industry's shift towards sustainability by 
demonstrating their commitment and publicizing their superior performance.  

 Society: Sustainability companies should encourage lasting social well being by their appro-
priate and timely responses to rapid social change, evolving demographics, migratory flows, 
shifting cultural patterns and the need for life-long learning and continuing education.  

These principles are also the criteria by which sustainability companies can be identified and ranked 
for investment purposes. They facilitate a financial quantification of sustainability performance by fo-
cussing on a company's pursuit of sustainability opportunities - e.g., meeting market demand for sus-
tainable products and services - and the reduction, ideally avoidance, of sustainability risks and costs. 

As a result, corporate sustainability is an investable concept. This relationship is crucial in driving in-
terest and investments in sustainability to the mutual benefit of companies and investors. As this bene-
fit circle strengthens, it will have a positive effect on the societies and economies of both the devel-
oped and developing world. 
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 Umweltverträglichkeit, Umweltbilanz 

 

Aus der Diskussion um die Umweltverträglichkeit von Produkten wissen wir, dass kein Pro-

dukt an sich umweltfreundlich ist, da die Herstellung jedes Produktes in den Phasen der Pro-

duktion, der Nutzung und der Entsorgung immer mit dem Einsatz von Material und Energie 

und damit auch mit Umweltbelastung verbunden ist.  

 

Aussagen über die Umweltfreundlichkeit von Produkten lassen sich nur unter Einschränkung 

treffen (wenn man alle Stufen des Produktlebenszyklusses kennt), von denen einige beispiel-

haft angeführt werden: 

- Es gibt kein umweltfreundliches Produkt: Weder ein Produkt noch seine Produktion 

sind umweltfreundlich bzw. umweltneutral, da jede Form der Produktion mit dem Ver-

brauch von Energie und Rohstoffen verbunden ist und die Umwelt durch Abfälle, stoffli-

che und energetische Emissionen belastet wird. 

- Es gibt nur eine relative Umweltfreundlichkeit: Mit dieser Einschränkung kann die 

Umweltfreundlichkeit eines Produktes nur im Vergleich zu anderen Produkten definiert 

werden, wenn man alle mit der Produktion verbundenen Belastungen kennt und bei gleich 

guter oder besserer Funktionserfüllung die Umweltbelastung geringer ist. 

- Die Betrachtung des gesamten Produktlebenszyklusses ist notwendig, da Aussagen 

über die Umweltfreundlichkeit nur dann getroffen werden können, wenn man den gesam-

ten Produktlebenszyklus betrachtet, da einzelne Teilschritte der Produktion, der Nutzung 

oder der Entsorgung besonders problematisch sein können.  

- Messen und Bewertung: Aussagen über die Umweltfreundlichkeit sind ohne Messung 

und die Bewertung der Gefährlichkeit einzelner Stoffe nicht möglich. Der Wunsch, einen 

kumulativen Umweltwert zu bekommen, ist zwar legitim, aber abgesehen von wenigen 

Bereichen (wie dem MIPS-Konzept) schwer durchführbar. Eine Veränderung des Wis-

sensstandes (z.B. Schädlichkeit von FCKW) wirkt sich direkt aus.  

- Jede Bewertung hat politische Hintergründe, wie man bei der Diskussion um "Tetra-

Pak" oder "Glasflasche" als Aufnahmemedium für Getränke sehen konnte. Während die 

Glasflasche aufgrund der oftmaligen Verwendungsmöglichkeit dem Prinzip der Kreis-

laufwirtschaft entspricht, ist das Gewicht bei grösseren Transportwegen und niedrigen 

Rücklaufquoten ein Faktor, der für die Einwegverpackung "Tetra-Pak" spricht.  

 
Mit diesen Einschränkungen lassen sich Kriterien über die Umweltfreundlichkeit von Pro-

dukten in quantifizierbare Kriterien der Umweltinanspruchnahme und in qualitative 

Kriterien der Umweltverträglichkeit einteilen:  

 

Quantifizierbare Kriterien der Umweltinanspruchnahme sind zum Beispiel: 

- Der Material- und Energieeinsatz über die gesamte Produktlebensdauer (vgl. MIPS-

Konzept), der möglichst gering sein soll; 

- Die physikalischen Produktparameter, die bei gleicher oder besserer Produkteigenschaft 

(Gewicht des Produktes, Volumen der Verpackung etc.) so niedrig wie möglich sein sol-

len; 

- Der Anteil der Verpackung am Gesamtprodukt (Gewicht, Volumen, Wert), der so niedrig 

wie möglich sein soll, ohne daß der Transportschutz und der Kaufanreiz beeinträchtigt 

werden. 

- Die Anzahl der Bauteile, Baugruppen und Einzelmaterialien, die einen grossen Einfluß 

auf die Reparaturfreundlichkeit und die Wirtschaftlichkeit der Entsorgung ausüben.  
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- Der Zeitaufwand für Reparatur, Demontage, (PC-) Aufrüstbarkeit und Recycling, der ei-

nen direkten Einfluss auf die Wirtschaftlichkeit von Reparaturen ausübt.  

- Die Lebensdauer von Produkten, die sowohl technisch wie auch optisch-ästhetisch festge-

legt wird.  

 

Qualitative Kriterien der Umweltverträglichkeit sind solche, bei denen im Sinn der Effekti-

vität ("to do the right things") mit "Ja" oder "Nein" beantwortet werden kann,  ob ökologische 

Aspekte berücksichtigt wurden. Dazu gehören zum Beispiel: 

- Die im Design festgelegten produktbezogenen Kriterien wie die Aspekte des Einsatz-

materials (Verwendung nachwachsender Rohstoffe, Umstieg auf langfristig vorhandene 

Rohstoffe oder Einsatz von Rezyklaten), die Auslegung auf Erweiterbarkeit und 

Aufrüstbarkeit (z.B. PC) oder auch die Möglichkeit der Auszeichnung mit anerkannten 

Umweltzeichen (Blauer Engel, Österreichisches Umweltzeichen etc.) 

- Produktionsprozeßbezogene Kriterien der Umweltverträglichkeit, bei denen einzelne 

Prozeßstufen wie die Metallreinigung auf umweltfreundliche Verfahren umgestellt wer-

den oder die Energiebereitstellung durch erneuerbare Energieträger erfolgt.  

- Die Auslegung auf die Kreislaufwirtschaft auf allen Stufen der Produktion, d.h. dass 

Roh- und Betriebsstoffe so lang wie möglich im Kreislauf geführt werden und statt dem 

"end-of-pipe"-Ansatz der Problembehandlung am Ende des Produktionsprozesses auf 

Problemvermeidung durch sinnvolle Prozeßgestaltung gesetzt wird (z.B. abwasserfreie 

Fabrik, Prozesswasserentnahme flussabwärts der Abwassereinleitung etc.) 

- Der Verkauf der Dienstleistung statt des Produktes erleichtert in vielen Fällen die lang-

fristige Nutzung, wie dies z.B. bei Kopiergeräten, Reinigungsflüssigkeiten, Chemikalien-

verleih etc. der Fall ist.  

 

Bei der Umstellung auf Nachhaltigkeit kommen zu den erwähnten ökologischen und öko-

nomischen Kriterien vor allem Kriterien der dritten Säule der Nachhaltigkeit, nämlich sozial-

ethische Aspekte ins Spiel. Dazu gehören beispielsweise: 

- dass garantiert werden kann, das Vorprodukte, wenn sie aus unterentwickelten Ländern 

stammen, frei sind von Kinderarbeit und nicht aus Fabriken stammen, in denen politische 

Häftlinge arbeiten. 

- dass vor allem in Betrieben, die in Zollfreizonen produzieren, die Rechte von Frauen ge-

achtet werden, die Versammlungsfreiheit nicht eingeschränkt wird und von der Internati-

onal Labour Organization ILO empfohlene Mindeststandards eingehalten werden.  

- dass es einen freiwilligen Ethikcodex gibt, bei dem sich Branchen sich zur Einhaltung be-

stimmter Standards verpflichten und ein Verstoß gegen diesen Kodex von den Branchen-

mitgliedern geahndet wird (z.B. Ethikcodex der Tourismusindustrie, das "responsible-

care-Programm" der chemischen Industrie etc.). 

 

Vor allem in der Konsumgüterindustrie hat sich gezeigt, dass Verstösse im sozial-ethischen 

Bereich massive Absatzprobleme nach sich ziehen können, während die frühzeitige Berück-

sichtigung und Vermarktung solcher Aspekte von den Konsumenten honoriert wird.  
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Nachhaltigkeit im Unternehmenswert 

 

Nun wie der Wert eines Unternehmens als Ganzes zu ermitteln ist, scheint zumin-
dest in der Theorie seit einiger Zeit unstrittig. Auch in der betriebswirtschaftlichen 
Praxis scheint sich eine „richtige“ Vorgehensweise langsam herumzusprechen. Mit 
wenigen Ausnahmen findet sich heute in ernstzunehmenden Gutachten zum Unter-
nehmenswert eine Wertermittlung auf Basis zukünftig erwarteter Nettogeldüber-
schüsse. Pragmatisch bedeutet dies, dass zwar „Gewinne“ eine schöne Größe sind 
und sich auch mittels komplexer Buchhaltungs- und Bilanzierungsregeln und auch 
durch Mithilfe einschlägig qualifizierter Berater relativ leicht „gestalten“, also erzielen 
lassen, dass aber letztendlich nur das in der Kasse übrigbleibende Geld zählt und 
auch jahrelange noch so „schöne“ Bilanzen, soferne nicht langfristig, also nachhaltig 
Nettogeldüberschuß erzielt wird wie Kartenhäuser zusammenfallen. An Beispielen 
dazu fehlt es nicht, ein Blick in einschlägige Statistiken öffnet die Augen. 

 

Hier einfügen New Economy- neue Bewertungsregeln, weil kein Geldüberschuß 
mehr erzielt wird, müssen andere Bewertungskriterien gefunden werden. Nun da 
nehmen wir eben Anzahl der Kunden, der Mitarbeiter, Höhe des Umsatzes oder so-
gar des Verlustes, da dies ja Investitionen sind und das alles wird dann schön formu-
liert als Benchmarking- Multiple- oder ähnliche Methode bezeichnet. 

 

 

Es geht also darum nachhaltig einen Geldüberschuß zu erzielen, dies aber auch 

nicht im Sinne eines konventionell ermittelten „Cash Flow“, sondern der dem 

Unternehmen tatsächlich verbleibenden Geldmittel, also jene Mittel die nach 

notwendigen Neuinvestitionen zur Überlebenssicherung (in das Anlage und Um-

laufvermögen) erforderlich sind. Daß diese Größe wesentlich vom konventionel-

len „Cash Flow“ abweichen kann, ja bei stolz publizierten steigenden positiven 

„Cash Flows“ sogar ständig negativ sein kann, ist unschwer den veröffentlichten 

Bilanzen einiger Unternehmen zu entnehmen. 

 

Es geht also nicht darum, kurzfristig mit welchen Maßnahmen auch immer 

„Cash“ zu generieren sondern die Nachhaltigkeit eines Geldmittelüberschusses 

sicherzustellen. Dies war auch der Ansatz von Rappaport in seinem Shareholder 

Value Konzept und nicht ein kurzfristiges „abcashen“ Sehen wir uns allerdings 

an wie heute Unternehmensverantwortliche unter dem Druck der Finanzmärkte 

agieren, steht dies im krassen Gegensatz zu dem Gesagten und lässt für die Zu-

kunft zumindest Probleme erwarten. 

 

Wir müssen uns also fragen, was Unternehmen tun können um zur Nachhaltig-

keit Ihres Erfolgs beizutragen?  Dabei geht als also auf einzelwirtschaftlicher 

Basis nicht nur darum, nachhaltig  gleichbleibenden sondern sogar steigenden 

Erfolg zu erzielen. Dies mag zugegebenermaßen nationalökonomisch nicht 
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sinnvoll sein. Dies zu beurteilen und vor allem bei unternehmerischen Entschei-

dungen zu berücksichtigen, liegt aber nicht in der Verantwortung der Unterneh-

mer sonder hier ist die Politik gefordert entsprechende Rahmenbedingungen zu 

schaffen. 

 

Die entscheidende Frage ist somit, gelingt es einem Unternehmen nicht nur 

nachhaltig positiven Nettogeldmittelüberschuß zu erzielen, sondern gelingt es 

auch, ihn langfristig zu erhöhen. Ein „Erhöhen“ ist deshalb entscheidend, da es 

bei Unternehmen, im Gegensatz zu einer Volkswirtschaft nur entweder ein Stei-

gen oder Fallen gibt, nicht jedoch ein „Stagnieren“ auf einem einmal erreichten 

Niveau, somit ist für ein Überleben nicht nur nachhaltiger sondern auch steigen-

der Erfolg Grundvoraussetzung. Ein Grundsatz der im Widerspruch zu ökologi-

schen nationalökonomischen Nachhaltigkeitsüberlegungen steht. Doch gerade 

dieser (scheinbare) Widerspruch eröffnet Chancen für langfristig erfolgreiche 

Unternehmen. 

 

Nachhaltig, ökologisch sinnvoll im Unternehmen zu wirtschaften heißt langfris-

tige finanzielle Risiken zu reduzieren, heißt mit großer Wahrscheinlichkeit ein-

tretenden Entwicklungen vorwegzunehmen und dadurch bessere Überlebens-

chancen zu haben. Kunden reagieren positiv, Volatilitäten nehmen ab und damit 

steigt der Unternehmenswert. 

 

Aber auch gesamtwirtschaftlich ist damit zu rechnen, dass nach „Brüchen“ sich 

neue, veränderte Marktbedingungen ergeben werden. Der „Ressource“ Umwelt 

wird plötzlich ein Wert zugeordnet mit der Folge von beispielsweise „gerechten 

Preisen“ für Rohstoffe, Wasser, Luft etc. Diese, möglicherweise sehr rasch ein-

tretenden Veränderungen werden jenen Unternehmen zum Vorteil gereichen, die 

zumindest schon begonnen haben in dieser neuen “Welt“ zu leben.   

 

G.R. 
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Dokumentation des Thermoprofit-Projekts:  

„Energetische Optimierung der Magistratsgebäude Realschule 

Webling und der Volksschule Jägergrund” in Graz 

betreut von der Grazer Energieagentur im Auftrag der Stadt Graz 

 

 

 Die Ausgangssituation: 

Für die Realschule Webling und die Volksschule Jägergrund in Graz wird neben einzelnen 

Sanierungsmaßnahmen auch die Umstellung des Heizungssystems von Strom auf Fernwärme 

durchgeführt. Gründe dafür sind der schlechte technische Zustand des 20 Jahre alten beste-

henden Heizungssystems und der für die Stadt Graz so wichtige Umweltschutzgedanke.  

 Das Thermoprofit-Modell 

Im Auftrag der Stadt Graz (Stadtschulamt) wurde ein Projekt erstmals nach einem innovati-

ven Thermoprofit-Vertragsmodell ausgeschrieben, das von der Grazer Energieagentur entwi-

ckelt wurde. Es umfaßt ein Gesamtpaket, bestehend aus der Heizungsumstellung, der Gebäu-

desanierung und der fortlaufenden Wartung und technischen Betriebsführung. Die Vergütung 

erfolgt in jährlichen Raten (der „Contracting-Rate“) über die Vertragslaufzeit von 15 Jahren. 

Im Unterschied zu einem Leasing-Modell übernimmt der Anbieter jedoch auch Wartung und 

Betriebsführung und die Verpflichtung, Energieeinsparungen zu erzielen. Die Höhe dieser 

Einsparungen ist vertraglich garantiert!  

Erreicht er diese Einsparungen nicht, so wird die Contracting-Rate um den entsprechenden 

Betrag gekürzt. Überschreitet der Auftragnehmer seine Einspargarantie, so bekommt er einen 

„Bonus“, d.h. einen Prozentsatz vom Überschreitungsbetrag. Somit besteht ein wirtschaftli-

cher Anreiz für den Contractor, maximale Einsparungen zu realisieren. 

Die Einspargarantie umfaßt  

 eine jährlichen Energiekostensenkung in bestimmter Höhe 

 die vereinbarte Qualität der Maßnahmen und Produkte 

 die Einhaltung der vereinbarten Komfortstandards 

 die Realisierung von Investitionen in bestimmter Höhe und Struktur und 

 die Übergabereife der Anlagen nach Vertragende 
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Folgende Graphik stellt die rechtlichen Beziehungen und die finanziellen Flüsse zwischen den 

Projektbeteiligten dar. 
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 Umfang der Maßnahmen 

Die Energiekosten für die beiden Schulgebäude betrugen im Schnitt der letzten drei Jahre ca. 

1,175 Mio. öS. Folgende Maßnahmen werden für die Gebäude mit insgesamt über 6000 qm 

Bruttogeschoßfläche gesetzt: 

 Heizungserneuerung und -umstellung von Elektroheizung auf Fernwärme,  

einschließlich Installation einer neuen Verteilung, neuer Heizkörper, Thermos-

tatventile, Errichtung eines Zubaus für die Fernwärmeübergabestation 

 Komplettsanierung der Elektroinstallationen und neue Beleuchtungsanlage, 

Ersatz von ca. 700 Leuchten gegen ein moderne, energiesparende Beleuchtung 

mit elektronischen Vorschaltegeräten 

 Sanierung der Fensterelemente und Außentüren, 

Austausch der alten Verglasungen gegen Thermo-Sicherheits-Verglasungen, 

Überarbeitung der Holzrahmen, Erneuerung der Dichtungen 

 Wärmedämmung und Erneuerung von Fassade, Fensterstürzen und Parapeten  

 Teilweise Sanierung und Wärmedämmung des Flachdachs 

 Errichtung innenliegender Windfänge 

 Technische Daten 

Die Schulen wurden in den Jahren 1975 bis 1978 erbaut.  

Es gibt 26 Klassenzimmer. 

Mit der derzeitigen Elektroheizung wird eine Fläche von insgesamt 6.000. m2 beheizt. 

Die jährlichen Energiekosten für Wärme und Strom betragen derzeit (vor der Sanierung) noch 

ca. ATS 1,175 Mio.(brutto) 

Nach Realisierung aller Maßnahmen garantiert der Contractor für Energiekosten in der Höhe 

von ATS 627.000.-(brutto). 

 

 

 

 

 

 

 

 Finanzierung 
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Die Finanzierung erfolgt teils durch den Contractor und teils durch einen Baukostenzuschuß 

der Stadt Graz in der Höhe von ATS 6 Mio. (brutto). 

Der Contractor garantiert im Vertrag Gesamtinvestitionen in der Höhe von ATS 16,1 Mio. 

(brutto) zu realisieren. 

Die Vertragslaufzeit beträgt 15 Jahre. 

 Projektablauf  

Mit Beschluß des Stadtsenates im Mai 1999 wurde die Umstellung der Schulobjekte VS Jä-

gergrund und RS Webling von Elektroheizung auf Fernwärme nach dem von der Grazer 

Energieagentur entwickelten "Thermoprofit-Modell" genehmigt. 

Mit dem Ausschreibungsmanagement im Verhandlungsverfahren wurde die Grazer Energie-

agentur beauftragt. 

Energiekosten

derzeit
Energiekostensenkung:

548 tsd. ATS/ a

Vertragsdauer

(15 Jahre)

Grundvergütung:

ATS 905tsd. ATS/ a

Zeit

Baukostenzu-

schuß  des AG

ca. 6 Mio. ATS

Vertrags-

beginn ca.

07/ 2000

Gesamtkosten bei

Beauftragung des Bieters:

ATS 1,532tsd./ a

Jährliche

 Kosten

Energie

und

Sanierung

(tsd. ATS/ a)

1,175

1,713

Invest. Bieter

 10,1Mio. ATS

0,627
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Die einzelnen Schritte des Projektverlaufs: 

1. Öffentliche Bekanntmachung in der Grazer Zeitung am 20.05.99; Als Verga-

beverfahren wurde gemäß § 56 Abs. 5 Nr. 2 StVergG 1998 das Verhandlungs-

verfahren gewählt. 

2. Interessenbekundungen von 18 Bietern bzw. Bietergemeinschaften (Juni 

1999) 

3. Präsentation der Ausschreibungsunterlagen und Informationsveranstaltung für 

die Bieter (08.07.1999). 

3. Auswahl von 9 Bietergemeinschaften: Einladung zur Angebotslegung und 

Versand der Ausschreibungsunterlagen (30.07.1999). 

Teilnahmevoraussetzungen für die Ausschreibung:  

 Firmenbuchauszüge, unbedenkliche Kontoauszüge der Sozialversicherung 

und Lastschriftenauszüge der Finanzbehörde, alle erforderlichen Gewer-

beberechtigungen, Teilnahmeerklärung innerhalb der gesetzten Frist. 

 Kapazität und technisch-fachliche Kompetenz anhand der Auswertung der 

angegebenen Referenzen  

 Wirtschaftliche Eignung der Bieter: Es wurden nur 

Bieter/Bietergemeinschaften zugelassen, deren wirtschaftliche Situation als 

unbedenklich eingestuft wurde. 

4. Sieben Bietergemeinschaften gaben Angebote ab (10.09.1999) 
Alle innerhalb der Angebotsfrist eingegangenen Angebote wurden mit diesem Stichtag einer ersten Bewertung an-

hand der vor Ausschreibungsbeginn festgelegten Vergabekriterien unterzogen.  

Die Kriterien und die jeweilige maximale Punkteanzahl waren: 

1. Niedrige Gesamtkosten 

= Contractingrate + Energiekostenbaseline - Einspargarantie 55 Punkte 

2. Höhe der Einspargarantie und des Bonus bei Übererfüllung 15 Punkte 

3. Art und Umfang der Optimierungsmaßnahmen  

und Konzept des Energiecontrollingsystems 10 Punkte 

4. Qualität der verwendeten Produkte und Materialien 10 Punkte  

5. Nutzermotivationskonzept                10 Punkte 
Die Bieter hatten die Möglichkeit das Angebot einzeln zu präsentieren, zu Fragen der Steuerungsgruppe Stellung zu 

nehmen und ihr Angebote nochmals auf Basis der Ergebnisse dieser Gespräche zu überarbeiten. Die drei besten An-

gebote wurden daraufhin zu weiteren Verhandlungen eingeladen.  

6. Vertragsverhandlungen mit den drei Bestbietern (Sept. - Nov. 1999) 

7. Die Vergabe an den Bestbieter erfolgte im Jänner 2000. Den Zuschlag erhält die Bietergemeinschaft bestehend aus den 

Unternehmen Steirische Fernwärme GmbH/Siemens, Landis & Staefa (Österreich)/A.Porr AG. 

 

 Die Ergebnisse auf einen Blick 

Contractor: Bietergemeinschaft Steirische Fernwärme ( Heizungsinstallation), Siemens, Landis & Staefa (Elektrotechnik) und 

A.Porr (Baumaßnahmen). 

Investitionsvolumen: ATS 16,1 Mio. brutto 

Vertragslaufzeit: 15 Jahre 

jährliche Energiekosten vorher: ATS 1,175.000,- brutto 

Jährliche garantierte Energiekosten nachher: ATS 627.000,- brutto 

Garantierte Einsparung: ATS 548.000.- brutto bzw. 47% 

Bonusregelung bei Mehreinsparung: 10% der Mehreinsparungen erhält der Contrac-

tor 
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Sonstige Garantien: 
- Qualität der Maßnahmen 

- Komfortstandards 

- Investitionshöhe und –struktur 

- Übergabereife der Anlagen nach Vertragende 

 Die Vorteile für die Stadt Graz: 

 Kostensenkung für Wärme und Strom von derzeit ATS 1,175 Mio. auf ATS 

627.000.- jährlich. 

 Finanzielle Einspargarantie über 15 Jahre. Wird die Einsparung nicht erreicht, 

kürzt sich die Contractingrate entsprechend. 

 Qualität der Investitionen durch Leistungsbeschreibungen und umfassende ver-

tragliche Regelungen gesichert. 

 Budgetschonung: Mit 6 Mio ATS Baukostenzuschuß betragen die jährlichen Ge-

samtkosten für den ordentlichen Haushalt nur wenig mehr als die bisherigen 

Energiekosten. Ca. 51% der Investitionen sind durch Energiekosteneinsparungen 

finanziert. 

 Professionelle Wartung und Betriebsführung und damit verbesserter Komfort in 

den Gebäuden. 

 Thermoprofit: Innovatives Modell mit Vorbildcharakter für Österreich. 

 Umweltschonende Versorgung durch Fernwärme; Einsparung von 335 Tonnen 

CO2 pro Jahr (- 84,4%) 

 Stand des Projekts und Vorschau 

Die Unterzeichnung des Thermoprofit-Vertrages mit der Bietergemeinschaft bestehend aus den Unternehmen Steirische Fernwärme 

GmbH, Landis & Staefa (Österreich) und A.Porr AG erfolgte am 15. März 2000. 

Um den Schulbetrieb nicht zu stören wird die Durchführung der Maßnahmen in der schulfreien Zeit durchgeführt. So wurde bereits in 

den Osterferien mit den Sanierungsmaßnahmen begonnen, der Großteil der Arbeiten wurde jedoch in den Sommermonaten Juli - Sep-

tember 2000 realisiert. 

Nach Realisierung aller Maßnahmen werden sich die Energiekosten von derzeit ATS 1,175 

Mio. auf ATS 627.000.- reduzieren (beide Beträge inkl. USt.). Über die Einsparung können 

ca. 51 % der Sanierungskosten finanziert werden 
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 Beispiele zum nachhaltigen Konsum 

  

 

Zum Beispiel "Stainzer Molkerei": 

 

Mitte der 80'er Jahre gab es Überlegungen, die zum Milchhof Graz gehörende Molkerei 

Stainz aufgrund wirtschaftlicher Überlegungen aufzulassen und die in der Weststeiermark 

produzierte Milch über grössere Entfernungen zur Verarbeitung zu transportieren. Dies erreg-

te lokalen Widerstand und führte dazu, dass die Bauern der Region die Molkerei übernahmen 

und mit einem neuen Konzept zu einem Qualitätsführer am Milchmarkt ausbauten. Qualität in 

der Produktion (kurze Transportwege vom Bauern zur Molkerei, Qualitätskontrolle bei den 

Milchbauern, Verarbeitung der Rohmilch innerhalb weniger Stunden), die Erhaltung beste-

hender lokaler Arbeitsplätze und die Schaffung neuer Arbeitsplätze, vor allem aber die Her-

stellung hochwertiger Produkte, die aufgrund ihrer Qualität immer wieder ausgezeichnet wer-

den, führten dazu, dass die Stainzer Molkerei auf hart umkämpften Markt erfolgreich beste-

hen kann. Lokale Gegebenheiten werden in die Werbestrategie eingebaut, am erfolgreichsten 

wirkt sich aber sicherlich die Tatsache aus, dass qualitativ hochwertige Produkte angeboten 

werden, die immer wieder Preise bei Konsumententests erzielen. 

 

Wird noch korrigiert/ergänzt!!! 
 

 

Zum Beispiel "Versorgungsnetzwerk Kalundborg": 

 

Detaillierte Ausführung folgt!!! 

 

 

 

Zum Beispiel "Leihski": 

 

Jeder Alpinski ist eine Produkt, das neben den gleichbleibenden technischen Details, die sich 

kaum ändern, vor allem äusserliche Modifikationen aufgrund modischer Trends von einer 

Saison zur nächsten hat. Im Rahmen einer Diplomarbeit an der Technischen Universität Graz 

wurde untersucht, wie die Nachhaltigkeit von Alpinski verbessert werden könnte, wobei sich 

zwei Denkansätze als besonders erfolgversprechend gezeigt haben: die Variante "Leihski" 

und das Modell "Ökoski". 

  

Ein qualitativ hochwertige Alpinski besteht in der Regel aus einem mehrfach verleimtem 

Holzkern, einer Kunststoffhaut (Oberfläche und Belag) und den Stahlkanten, die gemeinsam 

unter Vakuum geschäumt werden. Durch konstruktive Maßnahmen ist es relativ einfach mög-

lich, die Funktionsfähigkeit eines Alpinski durch ein jährliches Auffrischen der Oberfläche 

bzw. Erneuern des Designs, das Nachschleifen der Kanten und das Erneuern des Belags über 

mehrere Jahre zu erhalten, ohne den gesamten Ski auszuwechseln. Durch den Aufbau eines 

Skiverleihsystems werden die Erkenntnisse dieser Arbeit seit einiger Zeit genutzt, im Ski-

Rennsport sind sie alltägliche Praxis (viele Rennläufer fahren ihre ersten Siegerski über Jahre 

hindurch, nur das Design wird immer wieder aktualisiert).  

Beim Modell "Ökoski" wurde versucht, die Stoffvielfalt (Metall, Holz, Kunststoff) auf zwei 

Komponenten (Kunststoff und Metall) zu reduzieren. Damit wird eine thermische Verwertung 

mit nachfolgender Nutzung der Metallkomponenten vereinfacht.   
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Zum Beispiel "Grüne Erde" 

 

"Grüne Erde – Produkte für eine gesunde Umwelt" ist ein Versandhaus, das sich auf Produkte 

spezialisiert hat, die dem Prinzip der Nachhaltigkeit entsprechen. Die Produkte (vor allem 

Möbel, aber auch Heimtextilien und Wohnaccessoires) sind auf Langlebigkeit ausgelegt (zeit-

los klassische Design, stabile Konstruktion, hochwertige Materialien, Ersatzteile auf lange 

Zeit, Rückgaberecht auch nach Jahren), werden überwiegend aus mitteleuropäischen Materia-

lien produziert (bei denen die Herkunft und die Behandlung gesichert sind) und sie beinhalten 

einen hohen Anteil an Handarbeit. Über das Design, die Namensgebung der Produkte und die 

entsprechende Erläuterung in den Katalogen wird viel "Nachhaltigkeitsphilosophie" in leicht 

verständlicher und ansprechender Weise transportiert. 
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Business Councils for Sustainable Development 

Dipl.-Ing. Friedrich Nemec 

 

 

Im Auftrag des Generalsekretärs Maurice Strong  der UN-Konferenz über Entwicklung und 

Umwelt ( UNCED ), die im Juni 1992 m Rio stattfand, hat der Schweizer Industrielle Stephan 

Schmidheiny 48 führende Unternehmer aus der ganzen Welt in einem > BCSD < zusammen-

geführt., um eine globale unternehmerische Perfektive für das Konzept der Nachhaltigen 

Entwicklung im Sinne der Brundtland- Definition ( Sustainability ) zu erarbeiten. 

Diese Initiative geht von der Erkenntnis aus, dass die Wirtschaft eine entscheidende Rolle bei 

der Erhaltung einer gesunden Zukunft dieses Planeten fielen wird und dass die Unterneh-

mensleiter verpflichtet sind, die untrennbare Verbindung von Wirtschaftswachstum und Um-

weltschutz zu leben. In Schmidheinys Buch " Kurswechsel" wird die unternehmerische Her-

ausforderung des Konzepts der Nachhaltigen Entwicklung und die Notwendigkeit von neuen 

Formen der Zusammenarbeit zwischen Regierungen, Wirtschaft und Gesellschaft dargelegt 

und der Begriff per "Ökoeffiaenz " als neue Zielsetzung geprägt.  

Aus der Initiative des BCSD entwickelten sich viele regierungsunabhängige Organisationen. 

Unter diesen spielt der World Business Council for Sustainable Development ( WBCSD ) in-

ternational eine führende Rolle. Der WBCSD wurde 1995 durch Fusion des BCSD mit dem 

World Industry Council for Environment ( WICE ) mit Sitz in Genf gegründet. Es ist der 

freiwillige Zusammenschluss von 125 internationalen unternehmen, die sich zum Umwelt-

schutz, dem Prinzip des ökonomischen Wachstums und der Nachhaltigen Entwicklung be-

kennen. Das Ziel des WBCSD ist es, eine engere Zusammenarbeit von Wirtschaft, Regierun-

gen '9nd anderen Organisationen bei der Umwelt und Nachhaltigen Entwicklung zu erreichen. 

 

Die 4 Hauptzielrichtungen des WBCSD sind: 

> Business Leadership - Führender, internationaler Verfechter der Unternehmensseite 

in allen Belangen der Nachhaltigen Entwicklung zu sein, 

> Policy Development - auf der politischen Ebene Rahmenbedingungen zu bewirken, 

um effektiv an nachhaltigen Entwicklungen teilzunehmen, 

> Best Practice             - den Fortschritt im Umwelt- und Ressourcen-Management in 

der Wirtschaft aufzuzeigen und verbreiten sowie 

> Global Outreach       - durch ein regionales Netzwerk für eine nachhaltige Zukunft 

       in den Entwicklungs- und Übergangsländern beizutragen. 

 
ifl:deaEatwi eüungs-uadUbergang~äadei __ beizutr agen.  

Das zentrale Anliegen des WBCSD ist das Konzept der Ökoeffizienz als praktischer Zugang 

der Wirtschaft zur nachhaltigen Entwicklung, um wettbewerbsfähiger, innovativer und um-

weltverantwortlich zu werden. 

 

Ökoeffizienz wird erreicht druch die Schaffung von Profukten und Dienstleistungen zu wett-

bewerbsfähigen Preisen, die die Bedürfnisse der menschlichen gesellschaft für die eine Besse-

re Lebensqualität erfüllen, und gleichzeitig und fortschreitend die Umwelteinwirkungen und 

die Ressourcenintensität über den ganze nLebenszyklus verkleinern, mindestens bis zu einem 

Niveau, das mit der erwartenten Targfähigkeit der Erde verträglich ist. Dabei spielen die 7 
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Elemente der Ökoeffizienz für Waren und Dienstleistungen eine entscheidende Rolle: Reduk-

tion der Material- und Energieintensität, Senkung der Schadstoffverbreitung, Steigerung des 

Materialrecyclings, Forcierung der erneuerbaren Ressourcen, Verlängerung des Produktzyk-

lus und Erhöhung der Dienstleistungsintensität. 

 

Das regionale Netzwerk des WBCSD, das bereits aus über 600 Mitgliedsfirmen in den ver-

bundenen regionalen und nationalen Business Councils besteht, ist ein wichtiger Beitrag zur 

globalen Behandlung und Verbreitung von nachhaltigen Untemehmensfragen geworden. 

Da Österreich bis 1997 aufUnternehmensebene nicht einbezogen war, wurde auf Initiative 

von Minister Bartenstein und der Industriellenvereinigung das Austrian Business Council for 

Sustainable Development (ABCSD) ins Leben gerufen. Der unabhängige Verein vereinigt 

derzeit 60 Spitzenrepräsentanten von östereichischen Unternehmen, denen die Vereinbarkeit 

marktwirtschaftlichen Denkens mit den Prinzipien des umfassenden Umweltschutzes ein An-

liegen darstellt. Der Zweck des ABCSD ist die Pflege des Informations- und Meinungsau-

saustausches der Mitglieder zu einem auf Nachhaltigkeit ausgerichtetenWirtschaftsstil, mit 

der Hauptaufgabe, Konzepte zu nationalen und globalen Fragen zu erarbeiten, diese zu 

verbreiten und als Katalysator zwischen Politik, Wirtschaß und anderen Interessensgruppen 

zu wirken. Zu Beginn der Arbeit des ABCSD stand die Informationstätigkeit unserer Mitglie-

der im Vordergrund. Neben einer Reihe von Diskussionsabenden über "Best-Practiee "-

Beispiele aus verschiedenen Wirtschaftszweigen ( Papier, Gebäudebewirtschaftung, Unter-

nehmensbewertung, Dienstleistung, Autoindustrie, Energiewirtschaft und Chemie ) wurden 

Meetings mit Prominenten aus dem Nachhaltigkeitsbereich und der Politik sowie im Rahmen 

der Reihe "Visionen der Zukunft " mit bekannten Zukunftsdenkern veranstaltet. In der weite-

ren Folge wurden sodann vom ABCSD aktuelle Themen - wie die Nachhaltigkeit von Sub-

ventionen, die Klimaschutzmaßnahmen Österreichs im Rahmen des Kyoto-Zieles, der Um-

weltpakt Bayern, Nachhaltigkeit in der Unternehmensbilanz - einer näheren Betrachtang un-

terzogen und ein Pilotprojekt „Quantifizierung der Ökoeffizienz“ durchgeführt. Mit dem Zie-

le der Europäischen Union, die Nachhaltige Entwicklung in alle Politikbereiche einzubezie-

hen, wird die besondere Bedeutung des Zusammanspiels von Wirtschaft, Umwelt und Gesell-

schaft för die Rahmenbedingungen einer zukunftsfähigen Politikentwicklung signalisiert. Da-

her werden wir unsere Arbeit stärker auf die Behandlung von Schwerpunktthemen der Wirt-

schaft konzentrieren, um die Nachhaltigkeitskriterien in der politischen Diskussion zu ver-

deutlichen.  Die Notwendigkeit einer breiten Kommunikation in der Öffentlichkeit durch 

Aufklärung und Bildungsarbeit kommt noch hinzu, da es bisher – außer in einem engen Ex-

pertenkreis – nicht Gelungen ist, die Inhalte und Zielsetzungen dieses neuen Lebensprozesses 

verständlich zu machen. 
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Nachhaltigkeit / Qualität – Versuch einer Analogie 

 
 

Die Beschäftigung mit dem Thema „ Nachhaltigkeit“ zeigt starke Parallelen zur Prob-
lemstellung „Qualität“ Anfang bis Mitte der 80er Jahre. Beide Themen wurden und 
werden als positiver Beitrag für eine dauerhafte Lieferanten-/Kundenbeziehung an-
gesehen. 
Dem seinerzeitigen Slogan „fit for use“ als Triebfeder für Qualitätsverbesserungen 
bei Produkten und Dienstleistungen könnte heute im Umfeld steigender Ölpreise und 
zu erwartender  Ressourcenverknappung das Motto „fit for future“ als Anstoß für die 
Erreichung nachhaltiger umweltschonender Prozesse gleichgesetzt werden. 
3 Elemente waren im wesentlichen für die Realisierung der Qualitätsziele relevant. 
Analog könnten diese Elemente helfen, den Begriff „Nachhaltigkeit“ zum Durchbruch 
zu verhelfen. 
 

Element 1 – Sprache der Entscheidungsträger und des Manage-
ments ist Geld 

Dies hatte zur Konsequenz z.B. Kostenblöcke in Unternehmen (aus der GuV) in neu 
gegliederter Form in bezug zu setzen. Die Definition der „Qualitätskosten“ als Sum-
me von „Fehlerverhütungskosten“ + „Prüfkosten“ + „Fehlerkosten“ (Ausschuß, Nach-
arbeit, Gewährleistung) wurde zur allgemein anerkannten Meßgröße. Somit war es 
möglich, die Auswirkungen höherer Aufwände in der Fehlerverhütung auf die deutli-
che Reduktion der Fehlerkosten zu verfolgen, Benchmarks (z.B. Vergleich Automo-
bilindustrie Europa / Japan) auf Basis oben angeführter Kostenblöcke zu erarbeiten 
und strategische Stoßrichtungen zu verabschieden. 
In gleicher Weise erscheint es sinnvoll, „Kosten für Nachhaltigkeit“ zu definieren und 
die Aufwände für Methodenentwicklung (z.B. Verfahren zur Energiereduktion) in be-
zug zu setzen zu den Kosten für Verbrauch, Schäden und Wiedergutmachung. We-
sentlich dabei ist der ganzheitliche Kostenansatz (z.B. über Lebenszyklus von Pro-
dukten). Branchenspezifische Benchmarks sind auch hiebei eine gute Grundlage für 
die Einleitung zukunftsweisender Maßnahmen. 
 

Element 2 – Einführung von Systemen der „Vorbeuge“ 

Aus der Erkenntnis im Qualitätsbereich, daß mit Qualitätssicherungsmaßnahmen zu 
einem möglichst frühen Zeitpunkt der Produktentstehung (z.B. Fehler-Möglichkeits-
und Einfluß-Analysen im Entwicklungs- und Konstruktionsprozeß) wesentliche Re-
duktionen der späteren Prüf- und Fehlerkosten erreicht werden können, wurden Au-
dit- und Zertifizierungsmechanismen geschaffen, die im wesentlichen zur Optimie-
rung der Organisation und zur Anwendung von Methoden zur Vorbeuge führten. Ein 
bestimmtes Ranking auf Basis normierter Zertifizierungen (z.B. QS 9000) ist Voraus-
setzung für die weitere Geschäftsbeziehung – um z.B. Neuaufträge in der Automobil-
industrie zu erhalten. 

Analog dazu können Öko-Audits zur Initierung nachhaltiger Strukturen herangezogen 
werden. Ziel ist zum einen die Schaffung optimierter Organisationsprozeduren-und 
festlegungen zur Sicherstellung beherrschter Prozesse zum anderen sollte ein be-
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stimmtes Mindest-Ranking ein Auswahlkriterium für den Marktzugang darstellen (z.B. 
Aufträge von Bund, Ländern, Gemeinden und öffentlichen Körperschaften sind nur 
möglich, wenn bei der Auditierung ein bestimmter Erfüllungsgrad gegeben ist)   

 

 

Element 3 – Veröffentlichung der Ergebnisse als Beitrag zur Kauf-
entscheidung 

Mit diesem Element wurde und wird die Wirksamkeit der vorangegangenen Elemente 
auf den Prüfstand genommen. Dabei wird auf Basis objektiv nachvollziehbarer Krite-
rien die Auswirkung beim Kunden aufgezeigt. Im Bereich der Qualität stellen z.B. die 
regelmäßige Veröffentlichung des J D. Power-Index (als Gradmesser für die Produkt- 
und Diensrleistungsqualität der Automobilhersteller am US-Markt) oder die ADAC 
Pannenstatistik in Deutschland einen Spiegel mit großer medialer Resonanz dar 
(wirkt nach innen zur Erzielung weiterer Verbesserungen und nach außen als Image-
faktor am Markt). 

In Analogie dazu können zur Beurteilung der Nachhaltigkeit Ergebnisse von Studien 
und Befragungen regelmäßig veröffentlicht werden. Folgende Indizes stellen eine 
geeignete Basis dar:  - Dow Jones Sustainibility Index 

- Ergebnisse der Sustain Studie der Automobilhersteller  

  (Dr. K.  Woltron) 

- Best World Products (Konzept Prof. Schiebel) 

Die Anstrengungen zur Erreichung einer entsprechenden medialen Wirksamkeit soll-
ten dazu verstärkt werden. 

 

Zusammenfassung 

Mit den 3 Elementen – Kostentransparenz, Zertifizierung und  Öffentlichkeits- wirk-
samkeit – war es im wesentlichen möglich, Produkt- und Dienstleistungsqualität in-
nerhalb von etwas mehr als 10 Jahren werterhöhend auf den „capital-Stammbaum“ 
(siehe dazu Darstellung bei „Firm Strategy“) zu etablieren. Das Nichterfüllen von 
Qualitätskriterien ist inzwischen vielfach zum k.o.-Kriterium für Geschäfts -
beziehungen geworden. Analoge Mechanismen - in wenn möglich kürzerer Umset-
zungszeit - sind im Bereich Nachhaltigkeit wünschenswert.   
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Michael Paula, Jürgen Wahl 

 

Nachhaltigkeit der Nachfrage - Einfluss und Beitrag der öffentlichen 
Hand 

 

Bei oberflächlicher Betrachtung mag man glauben, dass die öffentliche Hand nichts mit dem 

Nachfrageverhalten der Konsumenten zu tun hat. Bei genauerem Hinschauen zeigen sich je-

doch mehrfache Anknüpfungspunkte, wo der Staat im allgemeinen bzw. öffentliche Einrich-

tungen, auf Nachfrage im Sinne einer nachhaltigen Entwicklung Einfluss nehmen können. 

 

Die unmittelbarste Gestaltungsmöglichkeit ergibt sich, wo öffentliche Einrichtungen selber 

Käufer sind und somit ihre Nachfrage gestalten und damit den Markt beeinflussen können. 

Insbesondere dort, wo durch koordinierte Einkaufspolitik im Beschaffungswesen große Be-

stellvolumina erreicht werden, kann großer Einfluss auf die Nachfrage ausgeübt werden. 

Durchschnittlich 11 % des Bruttoinlandsprodukts in der EU, das sind rund 10.000 Milliarden 

Schilling, werden im öffentlichen Sektor für Beschaffungen ausgegeben. Das ÖSTAT weist 

den öffentl. Konsum in Österreich mit 270,5 Mrd. ATS für 1997 aus, was ca. 16 % des BIP 

entspricht.  

 

Dabei geht es nicht nur um den Einkauf von simplen Produkten (bspw. Büroartikel, Glühlam-

pen, etc.) sondern auch um Dienstleistungen (Energiebereitstellung, Reinigungsdienste, Ko-

pieren und PC-Nutzung, Mobilitätsmanagement, Bauaufträge, etc,.).  

 

Wenn Produkte in großer Menge nachgefragt werden, werden diese billiger (economies of 

scale) und auch für private Anwender interessanter. Zusätzlich kann durch die ökoeffiziente 

(sowohl ökologische als auch ökonomische) Auswahl von Waren und Dienstleistungen viel 

Geld gespart und damit ein nachhaltiges Nachfrageverhalten unterstützt werden. Das kann 

soweit gehen, dass Produkte und Dienstleistungen angeboten werden, die zuvor nicht am 

Markt waren. 

 

Ökoeffiziente Beschaffung berücksichtigt den gesamten Produktlebenszyklus: 

 

Produktdesign: ECO-Design: Rohstoffeinsatz, Funktionalität des Produktes, etc. 
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Produktion: Cleaner Production: möglichst geringe Produktionsabfälle, Emissionen, 

etc. 

 

Nutzung:  Effizienz durch geringe Betriebskosten, Reparaturfähigkeit, etc. 

 

Entsorgung:  Zerlegbarkeit, Schließen von Stoffkreisläufen, etc. 

 

Vom Produkt zur Dienstleistung: 

Ein mehrfach überlegtes aber bisher (noch) nicht realisiertes Beispiel dafür, wäre der Umstieg 

vom "PC-Kauf" auf "PC-Mieten". Ähnlich wie dies bei Kopierern heute selbstverständlich ist, 

würde nur die Dienstleistung, das Arbeiten mit aktueller Software auf modernstem Gerät in 

Anspruch genommen werden. Die Geräte bleiben im Eigentum des Lieferanten (Produzen-

ten). Dadurch ergeben sich erhebliche Möglichkeiten der Ressourceneinsparung durch Wie-

der- bzw. Weiterverwendung von Bauteilen. Durch koordinierte bzw. gemeinsame Bestellung 

der öffentlichen Hand (z.B. alle Ministerien) könnte ein Bestellvolumen erreicht werden, wel-

ches diesem Marktsegment zum Durchbruch verhelfen würde.  

 

 

Intelligente Energiedienstleistungen:  

Einerseits durch die Energieliberalisierung, andererseits durch das derzeit hohe Energiepreis-

niveau, ist die Frage der Energieversorgung wieder zu einem politischen Thema geworden. 

Während durch den Liberalisierungsdruck von den Konsumenten mittelfristig deutlich gerin-

gere Preise erwartet werden, führt die Frage der Energieeffizienz trotz des kurzfristig hohen 

Preisniveaus ein Schattendasein.  

Dennoch können hier durch eine intelligente Dienstleistung, dem Einspar-Contracting, wie 

die kostenneutrale Finanzierung von energiesparenden Investitionen genannt wird, Energie-

sparpotentiale gehoben werden.  

Mit dieser Form des Energiesparens können bspw. in den öffentlichen Verwaltungsgebäuden 

in Österreich jährlich 530 Millionen Schilling eingespart werden. Die Investitionskosten 

amortisieren sich in durchschnittlich sechs Jahren, die durchschnittliche Energieeinsparung 

beträgt 18,5 Prozent (Quelle: Energieverwertungsagentur).  

 
 

Weitere Einflussmöglichkeiten bestehen in gezielter, an den Konsumenten gerichteter Infor-

mationspolitik. Sowohl mehr Wissen über Produkte, z.B. durch Produktgütesiegel, Energie-

kennzeichnung und ähnliches, als auch Kampagnen zur Erhöhung des Problembewusstseins 
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(z.B. Klimakampagne des BMU) können Nachfrage beeinflussen. Diese Möglichkeiten sind 

jedoch schon wegen der budgetären Möglichkeiten der öffentlichen Hand begrenzt. Weitere 

indirekte Einflussmöglichkeiten auf Nachfrage ergeben sich durch Schaffung entsprechender 

Rahmenbedingungen im Bereich der betrieblichen Umweltpolitik (EMAS, ECODESIGN 

etc.), der Innovations- und Technologiepolitik (nachfrageorientierte Forschung führt zu neuen 

bedarfsgerechteren Lösungen; Nachhaltigkeitsprogramme wie "Haus der Zukunft", "Fabrik 

der Zukunft" und "Produkt der Zukunft" zeigen neueWege in die Zukunft). 

 

Auch mit einer intelligenten Förderpolitik kann das Konsumentenverhalten beeinflusst wer-

den. Ein solches Beispiel stellt das Modell der Salzburger Wohnbauförderung dar. Hier konn-

te die mittlere Heizlast im Wohnbau innerhalb von 6 Jahren um 36 % gesenkt werden, indem 

die Förderhöhe über ein Punktesystem an das Ausmaß der Energieeinsparung und an die 

Verwendung umweltfreundlicher Heizsysteme gekoppelt wurde. Mit der Einführung dieses 

Systems konnte die mit Biomasse beheizte Grundrissfläche innerhalb eines Jahres von 10 % 

auf 17 % erhöht werden. Die Warmwasserbereitung mit Solaranlagen hat sich nahezu verdrei-

facht und ist von 9 % auf 26 % gestiegen. 

 

Langfristig ist die Raumordnungspolitik als nachfragebestimmender Faktor nicht zu unter-

schätzen. So kann die räumliche Anordnung der unterschiedlichen Lebensbereiche (Wohnen, 

Arbeit, Einkauf, Freizeit,....) entscheidend die Nachfrage im allgemeinen und der Mobilität  

im besonderen bestimmen und die bestehende Infrastruktur die Verkehrsmittelwahl maßgeb-

lich beeinflussen. Insgesamt sollte eine Politik, die nachhaltige Entwicklung erreichen möch-

te, die Wirkungen auf Nachfrage noch viel stärker mitdenken und berücksichtigen als dies 

derzeit der Fall ist.  

 

Vorschlag für Zitate zur Broschüre: 

 

 „The energy thrown off as waste heat by US Powerstations equals the total energy 

use of Japan.“ 

 

 „Only about 1 percent of all the materials mobilised to serve America is actually 

made into products and still in use six months after sale“. 

 

Paul Hawker, Amory Lovins and Hunter Lovins, Natural Capitalism the next industrial 

revolution published by Little Brown, 1999 
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Baustein: Government Influence and Contribution: 
 

Unmittelbarer Einfluss auf die Nachfrage: Öffentliches Beschaffungswesen: 
 

Die öffentliche Hand hat durch ihre Marktmacht einen großen Einfluss auf die Nachfrage. 

Durchschnittlich 11 % des Bruttoinlandsprodukts in der EU, das sind rund 10.000 Milliarden 

Schilling, werden im öffentlichen Sektor für Beschaffungen ausgegeben. Das ÖSTAT weist 

den öffentl. Konsum in Österreich mit 270,5 Mrd. ATS für 1997 aus, was ca. 16 % des BIP 

entspricht. 
 

Dabei geht es nicht nur um den Einkauf von simplen Produkten (bspw. Büroartikel, 
Glühlampen, etc.) sondern auch um Dienstleistungen (Energiebereitstellung, Reini-
gungsdienste, Mobilitätsmanagement, Bauaufträge, etc,.). 
 

Wenn Produkte in großer Menge nachgefragt werden, werden diese billiger (econo-
mies of scale) und auch für private Anwender interessanter. Zusätzlich kann durch 
die ökoeffiziente (sowohl ökologische als auch ökonomische) Betrachtung von Wa-
ren und Dienstleistungen viel Geld gespart und damit ein nachhaltiges Nachfrage-
verhalten unterstützt werden. Wie ? 
 

Durch Einbeziehung des gesamten Produktlebenszyklus in die Produktkostenbeurteilung: 

 

Produktdesign: ECO-Design: Rohstoffeinsatz, Funktionalität des Produktes, etc. 

 

Produktion: Cleaner Production: möglichst geringe Produktionsabfälle, Emissionen, 

etc. 

 

Nutzung:  Effizienz durch geringe Betriebskosten, Reparaturfähigkeit, etc. 

 

Entsorgung:  Zerlegbarkeit, Schließen von Stoffkreisläufen, etc. 

 

Simples Produkt Energiesparlampe: 

Energiesparlampe: 10 Glühlampen 

 

Watt 11 so hell wie 60 Watt 

H 10.000 Brenndauer 10 x 1.000 h 

KWh 110 Stromverbrauch 600 kWh 

ATS 204,74 Stromkosten (brutto) 1139,76 ATS 

ATS 175,89 + Lampenkosten 70,36 ATS 

ATS 384,84 = tatsächliche Gesamtkosten 1210,11 ATS 

 

825,27 ATS Ersparnis mit Energiesparlampe 
(Quelle: Wuppertalinstitut) 

Intelligente Dienstleistungen: 

Einerseits durch die Energieliberalisierung, andererseits durch das derzeit hohe 
Energiepreisniveau, ist die Frage der Energieversorgung wieder zu einem politischen 
Thema geworden. Während durch den Liberalisierungsdruck von den Konsumenten 
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mittelfristig deutlich geringere Preise erwartet werden, führt die Frage der Energieef-
fizienz trotz des kurzfristig hohen Preisniveaus ein Schattendasein. 

 

Dennoch können hier durch eine intelligente Dienstleistung, dem Einspar-
Contracting, wie die kostenneutrale Finanzierung von energiesparenden Investitio-
nen genannt wird, Energiesparpotentiale gehoben werden.  

 

Mit dieser Form des Energiesparens können bspw. in den öffentlichen Verwaltungs-
gebäuden in Österreich jährlich 530 Millionen Schilling eingespart werden. Die Inves-
titionskosten amortisieren sich in durchschnittlich sechs Jahren, die durchschnittliche 
Energieeinsparung beträgt 18,5 Prozent (Quelle: Energieverwertungsagentur). 


