Umwelt / Trend

Nur für Gutmenschen?
Was steckt hinter den Begriffen „Sozialbilanz”
und „Nachhaltigkeit im Unternehmen”?

Z

um Sonderthema unserer Ausgabe
Druck & Ökologie gehören wohl
auch die Begriffe Sozialbilanz und
Nachhaltigkeit. Sind diese Themen wirklich
nur etwas für Gutmenschen oder kann daraus auch ein handfester Vorteil für das Unternehmen entstehen?
Silvia Mader hat für X-media diese Fragen
mit zwei Profis besprochen, die es wissen
sollten: Mag. Peter Engert, ehemaliger Generaldirektor der Raiffeisen Leasing und seit
kurzem mit seinem Unternehmen Enstro
Konsulent in Sachen CSR (Corporate Social
Responsibility)-Bilanz und Nachhaltigkeit,
und Werner Pribyl mit jahrzehntelanger Erfahrung im internationalen Papiergeschäft.
Pribyl beschäftigt sich derzeit mit Import,
Export und nationalem Papierhandel und
fungiert für Enstro als Verbindung zur österreichischen graphischen Industrie.
X-media: Wir alle wissen, dass gerade die
Druckindustrie samt ihren Zulieferern in
letzter Zeit ordentlich gebeutelt wurde. Jetzt
ist das Thema Ökologie und Nachhaltigkeit
groß in Mode. Wie soll ein Unternehmen,
das ohnehin schon mit Preisverfall und
Überkapazitäten am Markt kämpft, sich diesen Themen stellen?
Peter Engert: Zunächst sollten wir einmal
den Begriff Nachhaltigkeit genauer definieren. Nachhaltig wirtschaften heißt, ein Unternehmen so zu führen, dass es für viele
weitere Generationen eine Ertragsgrundlage bildet. Noch niemand hat eine Generalformel erfunden, wie Nachhaltigkeit funktioniert, aber dies sind die drei Säulen dafür:
Ökologie, Wirtschaftlichkeit und Soziales.
Ich glaube, dass nachhaltig wirtschaften ein
sehr betriebswirtschaftlicher Ansatz ist, der
wenig mit Idealismus zu tun hat. Nachhaltigkeit muss sich rechnen und das Unternehmen stärken, nur dann ist die Umsetzung
richtig. Dabei handelt es sich um keine
schnell zu erzielenden Ergebnisse, sondern
um einen mittel- bis langfristigen Prozess im
Denken, Handeln und in der Einstellung des
Wirtschaftenden.
X-media:Waskonkretkannjetztjemandaus
der Druckbranche tun, um nachhaltig zu
wirtschaften?
Werner Pribyl: Der Unternehmer kann sich
entscheidende Fragen stellen, wie z.B. in
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welche Richtung ist die Entwicklung der
Branche zu erwarten? Sind die derzeitigen
Produkte im Markt konkurrenzfähig oder ist
eine Investition in neue Technologien oder
neue Medien sinnvoll? Schaffe ich alles allein oder brauche ich eine strategische Partnerschaft? Wie funktioniert unser Debitorenmanagement, wie funktioniert unser
Cash Flow Management? Wo stehen wir
heute und wird diese Position in den nächsten 5, 10 oder 15 Jahren noch halten.
X-media: Das sind alles Fragen, die sehr tief
gehen und die viel Zeit und Kreativität zur
Beantwortung erfordern. Wie soll das ein
mittelständischesUnternehmennebendem
Tagesgeschäft alles schaffen?
Peter Engert: Ja, da haben Sie recht, diese
Frage wird man sich spätestens ab der Umsetzungsphase stellen. Und natürlich sollte
sich jeder Firmenchef hauptsächlich um
sein Kerngeschäft, nämlich das Drucken
kümmern. Ein eigenes Expertenteam für
Nachhaltigkeitsfragen einzustellen wird in
den wenigsten Fällen finanzierbar sein. Aus
diesem Grund bieten wir von Enstro unsere
Peter Engert (oben) und Werner Pribyl

Hilfean–wirstellennichtnurdiefürdasUnternehmen entscheidenden Fragen, sondern wir begleiten das Unternehmen auch
während der Umsetzungphase in Form eines Management auf Zeit – Vertrages. Meist
genügt da schon ein Tag im Monat, um derartige Prozesse zu moderieren.
X-media: In vielen Ländern gibt es schon –
teilweise zwingend vorgeschrieben – CSR
(Corporate Social Responsibility)-Bilanzen.
Wie weit ist dieses Thema schon in Österreich am Tisch?
Werner Pribyl: Eine Sozialbilanz gibt Auskunft über den sozialen Nutzen und die sozialen Kosten betrieblicher Tätigkeiten. Damit kann die soziale Leistung und VerantwortungeinesUnternehmensdokumentiert
und Potentiale zur Verbesserung identifiziert werden. In Österreich ist das Erstellen
einer CSR-Bilanz noch nicht vorgeschrieben, viele Unternehmen tun dies aber schon
freiwillig. Ab Herbst 2012 soll eine solche
Bilanz für staatliche Unternehmen Pflicht
werden und wir erwarten, dass ab 2013 eine
CSR-Bilanz von Unternehmen verlangt
wird, die bei öffentlichen Ausschreibungen
mitmachen. Auch in diesem Bereich bietet
Enstro Unterstützung an.
X-media: Haben Sie denn noch eine Vision
für die Zukunft, die Sie uns auf den Weg mitgeben wollen?
Peter Engert: Die Häufung von Krisen der
letzten Jahre ist kein Zufall. Unser nur auf
Wachstum ausgerichtetes Wirtschaftssystemmusssichaufgrundnurmehrsehreingeschränkter Wachstumsmöglichkeiten –und
in der graphischen Industrie sogar stagnierender bis rezessiver Entwicklungen- verändern. Die Substanz des Unternehmens, die
sich durch Eigenkapital, aber auch durch
Qualifikation und Loyalität der Mitarbeiter,
Qualität von Produkten und Dienstleistungen, Innovations- und Rationalisierungskraft ausdrückt, wird die kurzfristigen Ergebnisse des Unternehmens bei der Bewertung
der Krisenresistenz ablösen. Meine persönliche Vision sieht so aus: nachhaltig wirtschaftende Unternehmen leben und arbeiten mit dem Gefühl, den Kindern ein lebenswertes Umfeld und eine intakte Erwerbsquelle mit ökologisch wertvollen Arbeitsplätzen übergeben zu können.
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Botschaft an Manipu,
den Gott der Umweltapokalyptiker und seine
Apostel, von einem, der nicht daran glaubt

Z

ur Zeit der Völkerwanderung war es
kälter als heute. Man spricht von einer
kleinen Eiszeit, die als Ursache für die
Völkerwanderung angesehen wird. Dann
kam die „Mittelalterliche Warmzeit“ ( auch
mittelalterliches Klimaoptimum genannt).
So vor etwa 1000 Jahren. Die Wikinger betrieben auf Grönland Viehzucht. Die landwirtschaftlichen Anbaugrenzen lagen 200
m höher als jetzt. In Ostpreußen, Pommern
und Südschottland wurde Wein angebaut.
Die Namib Wüste war, bedingt durch das
feuchtere Klima, zu diesem Zeitpunkt besiedelt. Die Landgletscher waren teilweise verschwunden und das Polarmeer war in beiden Richtungen schiffbar. Und, merkwürdigerweise, die Küstenstädte wie Venedig und
Hamburg, die Niederlande und die Malediven waren nicht von einem angeblichen Anstieg des Meeresspiegels überflutet.
Und, Es gab keine Industriegesellschaft, die
Unmengen von Kohlendioxid in die Luft geblasen hat. Wieso war es dann so schön
warm?
Vor etwa 500 Jahren begann wieder eine
Kälteperiode, in der die Ostsee mehrmals totalzufror,dieKanäleindenNiederlandenim
Winter lange überfroren waren, auf der zugefrorenen Themse in London ein Frostjahrmarkt stattfand, man den Hafen von New
York auf dem Eis überqueren konnte und
man auf der Lagune von Venedig Schlittschuh lief. In den nasskalten Sommern verfaulte das Getreide auf den Halmen. Es kam
zu Hungersnöten und, dadurch ausgelöst,
zu Aufständen und Revolutionen.
Ab etwa 1850 wurde es wieder wärmer. Ich
denke, wir sollten froh darüber sein. Falls es
noch ein bisschen wärmer werden sollte, so
wird das Klima feuchter, die Wüsten und
weite Teile Sibiriens könnten wieder für die
Nahrungsmittelproduktion genutzt werden. Seit 2003 kühlt die Erde wieder kontinuierlich ab. Das ist kein Geheimnis und
überall nach zu lesen. Trotzdem reden alle
von einer Klimaerwärmung, die offensichtlich nicht stattfindet.
Wenn ich Klimaforscher wäre, was würde
ich tun?
Nun, ich würde mich genauso verhalten,
wie ein Sachverständiger einer Versicherung. Ich würde alles tun, um möglichst zu
Gunsten der Versicherung mein Gutachten
verfassen und alles vermeiden, was zu
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Gunsten des Versicherten spricht. Natürlich
nur, soweit ich es mit meinem abgebrühten
Gewissen vereinbaren kann. Sonst würde
mir die Versicherung ja künftig keine Aufträge mehr geben. Wenn ich nun als Klimaforscher sagen würde, dass der angebliche Klimawandel, von der Menschheit verursacht,
nur herbeigeredete Panikmache ist, so wäre
ich sofort meinen Job los. Meine Auftraggeber, die Heuschrecken des Emissionshandels mit ihren Lakaien, den unwissenden Politikern, würden so etwas nicht dulden. Der
Emissionshandel dient nur dazu, den Entwicklungsländern, die sich entwickeln wollen, die Liquidität zu nehmen, damit Sie auf
dem jetzigen Stand bleiben.
Der von der Menschheit verursachte (anthropogene) Ausstoß an CO2 betrug beispielsweise im Jahr 2006 circa 32 Gigatonnen. (1 Gigatonne = 1 Milliarde Tonnen).
DievonderNaturselbstverursachte(geogene) CO2-Emission liegt bei etwa 550 Gigatonnen im Jahr und übersteigt somit das jährlich, von der Menschheit verursachte CO2
um mehr als das 17-fache (nachzulesen unter anderem in der Schrift „Klimaneutral
Drucken“ der Climate Partner GmbH). Dieser Emission steht jedoch ein etwa gleich hoher natürlicher Verbrauch – insbesondere
durch Photosynthese, aber auch durch chemische Bindung in kalkbildenden Organismen – gegenüber. Steigt der CO2-Gehalt in
der Luft, so wachsen die Pflanzen schneller
und verbrauchen dadurch mehr CO2. Diese
Zusammenhänge nutzen die Holländer bereits seit Jahrzehnten auf eindrucksvolle
Weise in ihren Gewächshäusern.

Eine Gigatonne oder
eine Milliarde Tonnen CO2

W

enn man jede Sekunde eine Tonne CO2 erzeugt, das 8 Stunden
am Tag (28.800 Tonnen), dann
bräuchte man über 34 Tage für 1 Million
Tonnen.Für1MilliardeTonnenjedochetwa
80 Jahre. (Wohl gemerkt, jede Sekunde
1000 kg.) Angesichts dieser Unmengen sollte sich jeder überlegen, ob es wirklich Sinn
macht, mit einem Riesenaufwand an Personalkosten und Bürokratismus ( Abstellen
von hochbezahlten Mitarbeitern für sinnlose Zertifizierungen ) und den Ausgaben für
Berater, die nur Kosten verursachen, wenn
man nicht einmal Promille von den Promil-

len der Promille bewirkt. Noch dazu für eine
sehr zweifelhafte, wenn nicht sinnlose Sache.
Istesdaswert?WiegtderpersönlicheLustgewinn, sich als aktiver Umweltschützer zu
profilieren, so viel? Es ist eben gerade „cool“
oder „in“, auf dieser Welle mitzuschwimmen. Wird man nicht dadurch automatisch
ein Apostel von Manipu und seiner Ersatzreligion?
Erich Regler

Unser Autor, Erich Regler, Jahrgang
1947, ist Diplom-Chemiker und
Siebdruckmeister. In seinem Unternehmen, der 1979 ursprünglich als
Siebdruckerei gegründeten Regler
GmbHimdeutschenAltenstadtnahe
Weiden in der Oberpfalz, beschäftigtercirca60Mitarbeiter,mitdenen
er auf 6.400 Quadratmetern Fläche
produziert.
Seit 1994 kommt bei der Regler
GmbH neben dem Siebdruck auch
die digitale Großformatdrucktechnologie zum Einsatz; die Firma arbeitet mittlerweile mit 13 Inkjetsystemen. Dabei handelt es sich um drei
UV-Plattenmaschinen für bis SubstratebiszueinerBreitevon220Zentimetern, drei Rolle-zu-Rolle-Systeme mit 600 dpi und einer Druckbreite von maximal 320 Zentimetern,
fünf hochauflösende Geräte bis 180
Zentimeter sowie zwei Farbsublimationsdrucker. Zum LeistungsportfolioderReglerGmbHgehörtunteranderem ein europaweiter Montageservice mit eigenen Monteuren.
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nöte stürzt. Er entfesselt eine politische Radikalisierung, die letztlich auch die Demokratie gefährden könnte. Durch ein Spardiktat
für alle europäischen Länder, das alleine auf
die Schuldenbremse setzt, wäre - zumindest
ein vorübergehender - Abschied vom
Wachstum schneller zu erwarten, als es sich
die Verfechter der Postwachstumsgesellschaft je erträumt hätten. Nur ist durch eine
solche Schocktherapie nichts zu lösen.

Ohne Wachstum im
Teufelskreis

K

onsumkritik und Suffizienz gehören
vielfach auch zum Postwachstumsdiskurs. Wie aber der hieraus resultierende Teufelskreis aus sinkenden Investitionen, Beschäftigung und Nachfrage, schrumpfendem Sozialprodukt und steigender
Staatsverschuldung vermieden werden könnte, ist den Wachstumskritikern selbst nicht
klar. Wollen sie ihrem Konzept politische
Akzeptanz verschaffen, muss diese Frage
aber beantwortet werden.
Die Umwelt- und Klimapolitik gerät durch
die sich abzeichnende europäische Postwachstumsökonomie in die Defensive. So
geschieht es regelmäßig in wirtschaftlichen
Krisenzeiten - unabhängig davon, ob man
das nun ökonomisch für klug hält oder nicht.
Belege dafür findet man insbesondere in der
schwächelnden europäischen Klimapolitik.

Debatte um die
ökologischen Grenzen

D

ie ökologischen Grenzen einzuhalten, bedeutet, den stofflichen Umsatz des Wirtschaftskreislaufes radikal zu vermindern. Entnommene Rohstoffe,
überschüssige Kuppelprodukte und Emissio-

Wachstumsfeindlichkeit
...oder Vorfahrt für eine grüne Ökonomie?
Vorschnelle und unüberlegte Wachstumsfeindlichkeit birgteinige Risiken
für Wirtschaft und Umwelt. Die grüne
Ökonomie müsse zuerst angegangen
werden. Das meinen die beiden Ökologie-Experten Karin Holm-Müller
und Christian Hey in diesem Diskussionsbeitrag.

W

achstumskritik ist in Mode. Wer
auf öffentlichen Veranstaltungen
Argumente gegen das Wirtschaftswachstum vorträgt, erhält sicher heftigen Applaus. Es ist eine seltsame Allianz entstanden aus wertkonservativen Kritikern des
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Anspruchsdenkens gegenüber dem Wohlfahrtsstaat, postindustriellen Selbstversorgungsromantikern und linken Kapitalismusgegnern. Sie trauen dem ökologischen Umbau der Industriegesellschaft („Green Economy“) die Lösung der Umweltfrage nicht mehr
zuundforderneinenwesentlichgrundlegenderen Ansatz.
Doch die Abkehr vom Wachstum hat auch
ihre Fallstricke – vor allem, wenn sie nicht
ausreichend gründlich vorbereitet ist. Es besteht wohl Einigkeit darin, dass der Abschied
vom Wachstum nicht nach dem Modell
Griechenlands erfolgen sollte: als unkontrollierter Zusammenbruch der Systeme sozialer
Sicherheit, der viele Menschen in Existenz-

nen müssten also reduziert werden. In welchem Verhältnis die stoffliche Dimension
zum Wert der produzierten Güter steht, ist alles andere als eindeutig – auch wenn beide
nicht ganz voneinander entkoppelt werden
können. Wichtig ist dabei, dass wir EntkopplungnichtnuraufEffizienzverkürzen:Esgeht
auch darum, die Umweltfolgen des immer
noch unvermeidlichen Ressourceneinsatzes
zu begrenzen. Wie sich das auf den Gesamtwert der in Marktpreisen bewerteten verbrauchten oder erzeugten Güter, das Bruttoinlandsprodukt, auswirkt, ist erst einmal
zweitrangig.
Zum Beispiel in der Klimadebatte: Dort wird
gefordert,denweltweitenAusstoßvonTreib4 - 2012
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hausgasen bis 2050 um bis zu 95 Prozent zu
senken, um die Erderwärmung bei weniger
als zwei Grad Celsius zu halten. Eine stagnierende oder schrumpfende Wirtschaft hilft
wenig, das Ziel zu erreichen. Der entscheidende Beitrag kommt zustande, wenn wir
Energie effizienter nutzen oder unsere Energieversorgung komplett auf erneuerbare umstellen.
Wir müssen anders konsumieren, effizienter
wirtschaften und stärker auf saubere Technik
setzen, um Wohlfahrt und Umweltfolgen zu
entkoppeln. Ohne radikale Innovation und
damit verbundene gewaltige Investitionsanstrengungen ist das nicht zu haben.
Die Entkopplung von Wachstum und ökologischen Schäden könnte zumindest das Klima- und Energieproblem lösen. Ob sie ausreicht auch andere Krisen zu lösen, etwa den
dramatischen Verlust der biologischen Vielfalt,dieStörungderÖkosystemedurchÜberdüngung oder die rapide sich ausbreitende
menschliche Landnahme, ist – zugegeben –
noch ungeklärt.

Politik gegen den
Rebound-Effekt

D

ie Kritiker der grünen Ökonomie verweisen häufig auf den sogenannten
Rebound-Effekt, um zu zeigen, dass
Ressourceneffizienz in einer wachsenden
Ökonomie der Umwelt nichts bringe: Effizienz schaffe zusätzliches Einkommen, argumentierensie,dasanandererStellewieder
zu Mehrverbrauch führe. So kurble der sparsamere Einsatz von Ressourcen das Wachstum weiter an und mache ökologische Erfolge zunichte.
Im Zeitalter der billigen Energie und billiger
Rohstoffe war das zweifelsohne richtig - aber
politische Maßnahmen können verhindern,
dass Effizienzgewinne direkt oder indirekt
wieder verkonsumiert werden. Möglich wären die steuerliche Abschöpfung der Effizienzgewinne oder der Emissionshandel mit
klaren Verbrauchsobergrenzen.
Wichtiger ist aber: Die These des ReboundEffekts übersieht, dass es neben der Effizienz
noch andere Möglichkeiten gibt, Umweltfolgen von Wachstum abzukoppeln. Wir können sauberere Technologien weiterentwickeln und haben neue Werkstoffe zur Verfügung. Zudem gibt es intelligente Formen der
Bedürfnisbefriedigung, die auf Qualität statt
auf Masse setzen.

Versprechen einer grünen
Ökonomie

A

us diesem Grunde sollte das Versprechen der grünen Ökonomie nicht
leichtfertig verworfen werden. Grüne
Technologien können zu einer substantiellen Umweltentlastung beitragen und zugleich Wachstumsimpulse schaffen. Aktuell
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verspräche die grüne Ökonomie sogar eine
Lösung des deutsch-französischen Konflikts
indereuropäischenStaatsschuldenkrise.Die
Investitionen in eine kohlenstoffarme Wirtschaft - oder präziser: in eine erneuerbare
Energieversorgung – schaffen Wachstumsimpulse, ohne die Staatshaushalte zu belasten. Sie werden von Verbrauchern finanziert.
Zugleichsenkensie,soferndiePolitikdieAnreize richtig setzt, langfristig klimaschonend
und nachhaltig die Energierechnung.
Die Rahmenbedingungen für eine grüne
Ökonomie können jetzt beschlossen wer-

den. Eine Postwachstumsökonomie, die keine volkswirtschaftlichen und gesellschaftlichen Brüche riskiert, muss erst noch entwickelt werden.
Die Autoren: Christian Hey ist Generalsekretär des Deutschen Sachverständigenrats
für Umweltfragen (SRU). Karin Holm-Müller ist Professorin für Ressourcen- und Umweltökonomik an der Uni Bonn und ebenfalls Mitglied des SRU. Dort ist sie insbesondere für die ökonomische Analyse von Umweltfragen zuständig.
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Spannungsfeld ökologisch drucken!

Zertifizierter Ökoschmäh?
Vor ziemlich genau einem jahr hat X-media
eingehend und umfangreich über die gängigsten Öko Label (österreichisches Umweltzeichen, PEFC/FSC, klimaneutrales
Drucken etc.) berichtet. 12 Monate später
zeigt sich noch immer kein eindeutiger
Trend ab, in welche Richtung die Ökologie
in der Druckerei geht. Harald Sexl versucht
für X-media die tatsächliche Qualität der Label und die derzeitigen grundlegenden Tendenzen abzuschätzen.
Österreichisches Umweltzeichen: Das „Österreichische Umweltzeichen“ ist österreichweit anerkannt. Die Anzahl der zertifizierten Druckereien hat in den letzten Jahren
einensprunghaftenAnstieggenommen.Waren im Jahr 2009 noch 24 Druckereien zertifiziert, ist diese Zahl mit Stand 1. September
2012 auf 95 Druckereien angewachsen.
Und: Immer öfter wird in öffentlichen Ausschreibungen der Nachweis einer ökologischen Zertifizierung gefordert. So ist mittlerweile das Österreichische Umweltzeichen
auch schon ein wichtiges Verkaufsargument
im Kundengespräch geworden.
Beim Österreichischen Umweltzeichen ist
der gesamte Produktionsprozess im Rahmen
der Zertifizierung/Prüfung mit eingebunden.Wer nur auf eine positive Zertifizierung
hin arbeitet und im Anschluss die Richtlinien
nicht kontinuierlich einhält, setzt sich dem
Vorwurf des Ökoschwindels aus.
Dabei ist es doch so einfach, kontinuierlich
in einem rechtskonformen Bereich zu bleiben, denn die Prüfung von neu einzusetzen-

den Stoffen und die Freigabe durch einen
Prüfer bzw. VKI verlangt nicht viel Zeit, gibt
aber dem Unternehmen Rechtssicherheit.
Natürlich - Wer sich darüber hinwegsetzt
muss natürlich damit rechnen, als Ökoschwindler bezeichnet zu werden.
PEFC bzw. FSC: Ein weiteres Ökolabel ist die
Zertifizierung nach Chain of Custody = PEFC
bzw. FSC. Bei diesem Label wird garantiert,
dass das verwendete Papier aus kontrolliertem nachhaltigen Waldanbau stammt. Die
Zertifizierung bedeutet für das jeweilige Unternehmen einen administrativen Aufwand dersichauchindenweiterenJahrenfortsetzt.
AmAnfangistesvielenmeistunverständlich,
warum sich auch Druckereien zertifizieren
lassen müssen, um das entsprechende Label
auf dem Druckprodukt anbringen zu dürfen.
Die Druckerei verändert das Papier ja nicht.
Der Hintergrund dafür ist, dass mit dieser
Zertifizierung ein Managementsystem eingeführt wird welches ganz klar und deutlich
den Lauf des Papieres dokumentiert.
Einen Ökoschwindel lässt sich aufgrund der
vorgeschriebenen Nachvollziehbarkeit (Lieferscheine, Rechnungen, Freigaben usw.
müssen dokumentiert werden) und der strengen Zertifizierungsbestimmungen hier wohl
kaum betreiben. Wohl aber ist es auch schon
vorgekommen dass trotz aller Schulungsund Vorsichtsmaßnahmen ein Papier unabsichtlich gemischt wurde.
Klimaneutrales Drucken: Eine lange Zeit
eher umstrittenes Ökolabel bzw. Umwelten-

gagement ist „klimaneutrales Drucken“.
DochwiekommteszudieserEinschätzung?
Zum Erlangen des Prädikates klimaneutrales
Drucken ist der geringste administrative Aufwand erforderlich. Die Betriebsparameter
werdenwebbasierenderfasst – damithatder
Betrieb seinen Unternehmens-CO2-Fußabdruck auf Jahresbasis erstellt.
InweitererFolgewerdennurmehr diejeweiligenauftragsbezogenenParametereingegeben. Aufgrund dieser Parameter (auftragsbezogen) und den bereits vorhandenen Parametern (Druckerei) wird ein CO2-Wert (richtigerweise muss man hier von einem CO2Äquivalent sprechen) errechnet.Dieser CO2Wert stellt die Umweltbelastung dar. (Beispielsweise durch die Auswahl von emissionsarmenPapieren lassensichdieEmissionen reduzieren, aber nicht komplett vermeiden.) Da sich CO2 im Druckprozess jedoch
nicht komplett vermeiden lässt, fördert man
andere Projekte, bei denen der CO2-Ausstoß
an die Umwelt verringert werden kann.
Diese Projekte sind meistens nicht national ,
sondern hauptsächlich international (Asien,
Afrika, Südamerika) angesiedelt. Das hängt
damit zusammen, dass sich die Länder wie
Österreich, Deutschland und Schweiz die
Emissionsminderungen schon angerechnet
haben und es sonst zu einer Doppelzählung
kommt.
Wichtig dabei ist, dass diese Projekte nach
anerkannten Standards – aufbauend auf dem
Kyoto Protokoll – entwickelt, überprüft und
zertifiziert wurden. Und hier ortet man am
meisten den Ökoschwindel: da diese Projek-

Nur für´s Image: Private Marketinginitiative Green Brands

N

icht zu den „offiziellen” Labels gehört „Green Brands“,
eine private Marketinginitiative, die 2006 von Irland ihren
Ausgang fand. Mit der Auszeichnung Green Brands wird
nicht die ökologische Qualität einen Produktes klassifiziert sondern Marken geehrt, die über ein entsprechendes grünes Image
verfügen. Dabei arbeitet die Green Brands Organisation mit lokalen Markt- und Meinungsforschungsinstituten zur Evaluierung des
Grün-Faktors einer Marke zusammen.
Entsprechend fällt auch die Beurteilung von Green Brands durch
das österreichische Lebendministerium aus. Das Label werde vom
Lebensministerium weder anerkannt noch unterstützt, teilt Ing. Josef Raneburger von der Abteilung VI/5, Betrieblicher UmweltschutzundTechnologieineineroffiziellenStellungnahmedesMinisteriums mit. Weiter heißt es: „Es steht natürlich jedem frei, ein
privates Label zu schaffen, solange damit keine Irreführung der
KonsumentInnen, Wettbewerbsverfälschung oder andere geset-

34

zeswidrige Umstände zutreffen. Im Gegensatz zu staatlich anerkannten unabhängigen und nicht gewinnorientierten Zeichen stehen aber bei privaten Labels die privaten und geschäftlichen Interessen der dahinterstehenden Organisationen und Unternehmen
im Vordergrund. Auch die von Seiten des Konsumentenschutzes
immerwiedergeforderteReduktiondesWildwuchsanLabelnund
Zeichen lässtgenerelldieSchaffungderartigerLabelnichtsinnvoll
erscheinen.”
Green Brand selbst betont, dass man sich „zur besonderen MitverantwortungfürdieBewahrungnatürlicherLebensgrundlagen”bekenne und „sich in hohem Maße der Erhaltung und dem Gleichgewicht der Natur sowie der Nachhaltigkeit verpflichtet fühlt”.
Als Green Brand in unserer Branche ausgezeichnet wurden bereits
UnternehmenwiedasDruckhausSchinerinKrems,BuLuinLustenau, Grasl FairPrint in Bad Vöslau, die Druckerei Gutenberg in
Linz, Digidruck.at in 1010 Wien sowie Lenzing Papier.
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te nicht „greifbar“ sind, ist häufig der Ruf eines „Ablasshandels“ laut geworden.
Es darf aber ruhig angemerkt werden, dass
alle Projekte transparent veröffentlicht sind,
die Beschreibungen sind vorhanden, eine
hundertprozentige Garantie gibt es jedoch
nicht.
Moritz Lehmkuhl, Geschäftsführer von ClimatePartner, hat mir dazu berichtet: „Wir
kaufen die Projekte nicht an einer Börse oder
handeln nur mit virtuellen Zertifikaten, sondern arbeiten eng mit Projektentwicklern –
zum Teil seit vielen Jahren –zusammen und
begleiten sehr oft langfristig einzelne Projekte. Zum Teil haben sich Kunden aus besonderen Gründen Projekte auch schon persönlich angeschaut, wie zum Beispiel Puma, die
unter anderem ihre Fußball WM Teams klimaneutral gestellt haben und sich dann bei
ihrem Aufenthalt in Südafrika auch das ausgewählte Klimaschutzprojekt angeschaut
haben. „
Sämtliche Methoden der CO2-Berechnungen sind durch jahrelange Erfahrungen und
Erkenntnisse erstellt worden und basieren
auf den relevanten Standards, Richtlinien
und Methoden. Beispielsweise sitzt ClimatePartner auch in diversen DIN Normungsausschüssen .Die Berechnungen selber und deren Nachvollziehbarkeit werden von akkreditierten Prüfstellen jährlich überprüft.
Alle vorher aufgeführten Ökolabels sind entweder staatlich anerkannt oder werden von
einer staatlich akkreditierten Prüfstelle überwacht.
ISO 14.001: Nicht unbedingt ein Ökolabel,
aber eine Zertifizierung nach ISO 14.001
zeigt, dass dem Betrieb das Umweltbewusstsein sehr viel monetärer Aufwand wert ist.
Diese Zertifizierung ist nach außen hin nicht
sehr werbewirksam verwertbar , von einem
„Ökoschmäh“ soll und kann man sicherlich
auch hier nicht sprechen da die Überprüfung
ebenfalls durch akkreditierte Prüfstellen
durchgeführt wird.
EMAS Zertifikat: Besonders hervorstechend
sind Betriebe die sich nach EMAS zertifizieren lassen! Diese Betriebe müssen nicht nur
ein umfangreiches Umweltbewusstsein darlegen, sie sind auch gefordert kontinuierlich
im Bereich der Ökologie, im Bereich der
Nachhaltigkeit und im Bereich des sozialen
Engagementstätigzusein.PermanentesHinterfragen bzw. Nutzung von Möglichkeiten
hinsichtlich Verbesserung im ökologischen
Gedanken sind hier im Vordergrund.
Eine Zertifizierung nach EMAS macht ein
Umweltengagement deutlich, dies bedeutet
aber nicht unbedingt, dass das jeweilige
Druckprodukt, welches der Konsument in
der Hand hält, auch umweltfreundlich erzeugt worden ist! Dazu bedarf es einer Kombination mit einem anderen Ökolabel.
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N

och einige Anmerkungen zum Spannungsfeld Kosten/Nutzen – waskostet mich Nachhaltigkeit und was
bringt es mir im Endeffekt.
Oft werde ich von Unternehmern gefragt,
welches Ökolabel am meisten Sinn macht.
Mit welchem Ökolabel kann ich bei den
Kundenammeistenpunkten?Eineallgemein
gültige Antwort iast aber nicht möglich!
Eher sollte sich der Betrieb die folgende Frage
stellen: Mit welchen Bereich der Ökologie
kann sich das Unternehmen am meisten, am
besten identifizieren? Kann ich einen Kundenkreis ansprechen der das auch goutiert?

Habe ich soziales- und Umweltengagement
und möchte meinen Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern eine ökologische Produktion
ermöglichen?
Für einen Betrieb sollte es nicht nur wichtig
sein, ein Ökolabel zu führen. Wesentlich ist
es auch dies an die Kunden zu kommunizieren! Je besser und intensiver eine GeschäftsleitungauchinterndieHintergründeundAbläufe bzw. Anforderungen des jeweiligen
Ökolabels an die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kommuniziert, umso höher ist auch
die Bereitschaft der MitarbeiterInnen die
Richtlinien einzuhalten.
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Das ist Green Grabbing
Gute Geschäfte mit der Ware Natur
Dass die Umwelt geschützt werden muss, ist nicht erst seit
derjüngstenKlimakonferenzinRiobekannt.DassUmweltschutzaberauchlukrativseinkann,hatsicherstindenletztenJahrengezeigt.DochwährendTiereundPflanzenmeist
vomGeschäftmitder„WareNatur“profitieren,gehenviele Maßnahmen an der lokalen Bevölkerung vorbei, warnen
Experten.

M

üssen Ökosysteme verkauft werden, um gerettet zu werden?
Hilft die Einrichtung von Naturreservaten bei der Bekämpfung von Armut? Mit diesen Fragen beschäftigt sich die britische Forscherin Melissa Leach vom britischen Institute of Development Studies. Auf Basis von Fallstudien aus 17 Ländern in Afrika,
Asien und Lateinamerika wurden Ökomaßnahmen genauer unter die
Lupe genommen und ihre Auswirkungen auf die lokale Bevölkerung
beleuchtet.

Landenteignung im Namen der Natur

D

ie Ökosysteme zu retten, ist längst kein Thema mehr, das Umweltorganisationen für sich gepachtet haben, sondern wird
zunehmend zu einem lukrativen Wirtschaftszweig. Ob Patenschaften für ein Stück Regenwald, der Anbau von Pflanzen zur Gewinnung von Biotreibstoffen oder Ökotourismus in Naturreservaten im Namen des Umweltschutzes lässt sich viel Geld machen.
Doch die einheimische Bevölkerung hat meist wenig davon, warnen
LeachundihreKollegenJamesFairheadundIanScoonesineinerSonderausgabe des „Journal of Peasant Studies“. „Green Grabbing“ erinnere an koloniale Praktiken, nur diesmal im Namen der Natur, bekräftigt Leach in einem Artikel in der Zeitschrift
„al-Jazeera“.

tius. Ein Pilotprojekt läuft derzeit in Mosambik. In Nhambita pachtete
Envirotrade 150.000 qkm Land von der dortigen Regierung - fast 19
Prozent der gesamten Staatsfläche.

Holz statt Getreide

D

ie Bewohner des Landstriches sind angehalten, Bäume zu
pflanzen und dafür zu sorgen, dass sie gedeihen. Dafür erhalten sie sieben Jahre lang eine jährliche Vergütung. Der Anbau
von anderen Pflanzen außer den vorgeschriebenen Bäumen (Mango,
Cashew und Nutzhölzer) wird ihnen untersagt, was die Lebensmittelversorgung beeinträchtigen könnte, kritisiert die Organisation La Via
Campesina, die sich für die Rechte von Bauern in Entwicklungsländern einsetzt. Nach sieben Jahren laufen die Zahlungen aus, die Bauern müssen die neuen Wälder jedoch weiter umsorgen. Rechte für die
lokale Bevölkerung sind in den Verträgen keine festgeschrieben.
Ähnlich ist die Situation in Liberia, wo das britische Unternehmen
Carbon Harvesting Corporation seit 2008 mit 4.000 Quadratkilometer Regenwald auf den CO2-Märkten handelt. Der Gewinn fließt an
die Regierung, alle lokalen Rechte über die Regenwaldressourcen
wurden stillgelegt, schreibt Leach in ihrem Artikel „The Dark Site of
the Green Economy: Green Grabbing“.

Neues Grün durch Biokohle

S

elbst angesehene Projekte, wie die Gewinnung von Grünland
durch den Einsatz von Biokohle, sind aus Sicht der sozialen
Nachhaltigkeit nicht unproblematisch. Die Verwendung von
Biokohle ist in zweifacher Hinsicht interessant: Die aus Pflanzenresten gewonnene Kohle macht karge Böden wieder ertragreich, gleichzeitig werden durch die CO2-neutrale Erzeugung Zertifikate frei.

Sauberes Geld für
schmutziges CO2

A

ls ein Beispiel nennt Leach den Handel mit CO2-Emissionen. 2005 wurde mit dem Kyoto-Vertrag festgelegt, das westliche Industrieländer mit einem hohen Ausstoß an Treibhausgasen,
Verschmutzungszertifikate zukaufen müssen. Verkauft werden sie meist von Schwellen- und Entwicklungsländern mit geringem
Energieverbrauch und viel Grünland. Der
Handel blüht, allein Österreich musste seit
2005 für 700 Mio. Euro CO2-Zertifikate zukaufen, um die Kyoto-Bestimmungen zu erfüllen.
Die Verkäufer von Emissionszertifikaten
sind natürlich bestrebt, ihre positive CO2Bilanz noch weiter zu verbessern, um noch
mehr Zertifikate anbieten zu können. Eine
Maßnahme ist unter anderem die Aufforstung von Wäldern. Ein Unternehmen, das
sich darauf spezialisiert hat, ist das britische
Unternehmen Envirotrade mit Sitz in Mauri-

36

Nicht alles was im Namen der Natur passiert ist auch gut für sie...
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OrganisationenwiedieneuseeländischeCarbonscapeplanenbereits
die Begrünung von über neun Millionen Quadratkilometern „ungenütztem Land“ in Afrika. „Das ist jedoch Land, auf dem die ansässigen
Bauern und Hirten ihr Leben bestreiten“, so Leach.

Sanfter Tourismus mit rauen Folgen

U

nd auch der boomende Ökotourismus hat seine Schattenseiten,wieLeachanhanddesMaya-BiosphärenreservatsinGuatemala zeigt. Der riesige Nationalpark erstreckt sich auf einer
Fläche von 21.602 qkm. Seit 2008 wird dort in Teilen des Reservats
Ökotourismus betrieben. Doch nicht immer sind die Einheimischen
die Profiteure. Im Gegenteil, viele Dörfer wurden gewaltsam in sogenannte „Pufferzonen“ umgesiedelt, um den Besuchern eine intakte
und unbewohnte Natur zu präsentieren, kritisiert Leach.
Dass Ökotourismus nicht immer hält, was er verspricht, mussten auch
die Bewohner in Bormeo feststellen. Als 2005 das Delta des Kinabatanga-Flusses zu einem Tierreservat umgewandelt wurde, durften die
Einheimischen nur noch mit Sondergenehmigung jagen und ihre Felder bestellen. Ihnen blieb meist nur ein winziges Stück Land, von dem
sie kaum leben konnten. Und selbst das wurde ihnen oft von reichen
Agrarkonzernen weggenommen, berichtet „Le Monde Diplomatique“.

Dörfer für die Öko-Touristen

D

er Ökotourismus wurde als Ausweg aus der Misere gepriesen.
Die Bevölkerung würde in den wie Pilze aus dem Boden
schießenden Hotels Arbeit finden, und die Reiseveranstalter
würden die Touristen durch die Dörfer führen, wo sie lokale Erzeugnisse kaufen würden. Doch es kam anders als geplant. Die Hotels warenmitdenunzuverlässigenundungelerntenehemaligenBauernund
Fischern bald unzufrieden und holten sich ihr Personal aus dem Ausland.
Dank der anfänglichen Einnahmen konnten die Dorfbewohner ihre
zugigen Palmhütten gegen Holzhäuser mit Blechdächern tauschen.
Doch die Touristen beschwerten sich über die Verschandelung der
malerischen Kulisse, und fortan wurden die Dörfer von den Reiseveranstaltern gemieden. „Homestay“-Programme, also die Unterbringung von Gästen direkt bei den Dorfbewohnern, fanden wenig Echo.
Das Übernachten in den zwar einfachen, aber sauberen Hütten war
den Touristen zu wenig abenteuerlich.
So profitieren von den bis zu 70.000 Besuchern jährlich fast ausschließlich die Tourismusindustrie und die Regierung. Und selbst die
Tiere, die mittlerweile gut bewacht vor den Dorfbewohnern die touristische Hauptattraktion darstellen, leiden unter den gut gemeinten
Schutzmaßnahmen. Da sie durch die Reservatsgrenzen an ihren
Wanderungen gehindert werden, häufen sich die Fälle von Inzucht,
so „Le Monde Diplomatique“.

Faire Absprachen notwendig

D

iese Fälle zeigen, dass ‚Green Grabbing‘ eine rasch wachsende Schattenseite der Green Economy darstellt“, schreibt Leach in ihrem „al Jazeera“-Artikel. Ökosysteme würden auf der
Suche nach Profit ausgebeutet und die Armut in bereits armen Regionen noch verschärft. Würden Marktprinzipien auf nachhaltige und
faire Wirtschaftszweige angewandt, dann müssten auch Gerechtigkeit und Fairness berücksichtigt werden, so Leach.
„Es müssen lokal faire Absprachen auf Basis von Transparenz, Verantwortung und freiem Willen getroffen werden“, so Leach. In der Eile,
die schwer beschädigte Natur so rasch wie möglich zu retten, würden
oft die wirtschaftspolitischen Strukturen, die der Grund für die Zerstörung waren, ignoriert. Leach plädiert dafür, auch die eng mit dem
Raubbau an der Natur verwobenen sozialwirtschaftlichen Hintergründe nicht ganz außer Acht zu lassen. Erst dann könne von langfristiger Nachhaltigkeit gesprochen werden.
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