
Mobilitätswende: Zentrale Rolle von Unternehmen 
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Zwei Drittel aller Schienengüter-Transporte werden 
in Österreich über Anschlussbahnen abgewickelt

Ladung von zwei Ganzzügen am Werksgelände Hallein, 
Schienengüter-Transport bis Bremerhaven
    5.400 Lkw-Fahrten pro Jahr auf Bahn verlagert
    Reduktion von 4.235 Tonnen CO

2
-Emissionen

Schweighofer Fiber GmbH

647 Anschlussbahnen gibt es in Österreich

Lorem ipsum

Mobilität der Beschäftigten
auf Klimakurs bringen

Anton Paar GmbH (Graz): 
1,7 € für jeden Arbeitsweg mit dem Fahrrad
    Betriebsparkplatz nur zu 50 % ausgelastet 

Allnex Austria GmbH (Graz):
Parkraummanagement
    Verlagerung:

Berger Logistik (Wörgl):
Standort zum Bahnhof Wörgl verlegt.     
    Mehr kommen mit Bahn oder Rad zur Arbeit
Mehr Bewerbungen von hoch Qualifizierten

Boehringer Ingelheim (Wien):
Kofinanzierung Zugang zu S-Bahn-Station
    Einsparung von 690 Tonnen CO

2
 pro Jahr

Haberkorn Ulmer GmbH (Wolfurt):
Jobticket und Jobräder für „letzte Meile"
    Vermeidung von 100.000 Pkw-Kilometern

Quelle: bmvit 2016, bmlfuw 2017, AEA 2013, klima:aktiv 2018, Stadt Graz 2014, VCÖ 2018, AK 2017, Haberkorn 2018, Statistik Austria 2018, Statistik Austria 2017
BKS 2017, bmvit 2016, VCÖ 2018, Samariterbund 2018, Schienen-Control 2017, Schweighofer Fiber 2013, FGM, Foto: Samariterbund 2017 Grafik: VCÖ 2018

Fahrrad: + 7 Prozentpunkte
Bahn & Bus: + 6 Prozentpunkte
Pkw: - 9 Prozentpunkte
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Beispiel BKS Bank 
547 Video-Konferenzen 2017
+ 11 % im Vorjahresvergleich
274.000 vermiedene Kilometer 
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3,9 Millionen Geschäftsreisen, jede 4. mit dem Flugzeug 
Jahr 2016 (mit Übernachtungen)

Täglich 5,8 Millionen Arbeitswege,
zwei Drittel mit dem Auto
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1,6 Millionen Autofahrten
     pro Werktag durch 
        Einkäufe

25 %
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Samariterbund Wien 
11 E-Cargo-Bikes statt Pkw für Essensauslieferung in Wien 
 

    Geringere Betriebs- und Instandhaltungskosten
    Zeiteinsparung: mit E-Cargo-Bike 7 Minuten
statt 12 Minuten mit Pkw pro Lieferung 
    Reduktion CO

2
-Emissionen: 19 Tonnen pro Jahr 

Wo Transportfahrräder effizienter als Pkw sind

»Klimafreundliche Gestaltung des Verkehrs ist von zentraler Bedeutung«
Bundespräsident Dr. Alexander Van der Bellen – Seite 3

VCÖ –  
Mobilität mit Zukunft
Österreichische Post AG 
MZ 02Z030778 M
Bräuhausgasse 7–9
1050 Wien
T +43-(0)1-893 26 97
E vcoe@vcoe.at
www.vcoe.at

Wege zur Arbeit
Es gibt gute Gründe, warum Unter-
nehmen Anreize schaffen, damit ihre 
Beschäftigten klimaverträglich zur Arbeit 
kommen können.
 >>Seite 8

Markt schaffen  
Unternehmen fordern von der Politik 
rechtliche Rahmenbedingungen, damit 
mehr klimaverträgliche Fahrzeuge auf 
den Markt kommen.
 >>Seite 4
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Unternehmen stehen im Zentrum vieler Wege, sei es beim Gütertransport oder der Anreise 
von Beschäftigten sowie Kundinnen und Kunden. Zum Gelingen der Mobilitätswende 
braucht es die Unternehmen – und ohne Mobilitätswende gelingt keine Energiewende.

Das betrifft zum einen Unternehmen 
aus dem Verkehrssektor selbst: An-
gebote öffentlich zugänglicher Ver-

kehrsmittel werden künftig einen weitaus 
größeren Anteil an der Mobilität haben 
müssen, um die Klimaziele Österreichs zu 
erfüllen und die Verkehrsprobleme in den 
wachsenden Ballungsräumen zu lösen. 
Die Automobilbranche betrifft die Mobi-
litätswende weit über zukünftige, saubere 
Antriebstechnologien hinaus. Erste Auto-
konzerne steigen bereits in das Geschäft 
mit Fahrzeugflotten, Daten und Mobili-
tätsdienstleistungen ein.

Mobilitätsmanagement wirkt 
Zum anderen sind bei den meisten ande-
ren Unternehmen die folgenden Fragen 
zu stellen: Wie kommen die Beschäftig-
ten sowie Kundinnen und Kunden zum 
Firmenstandort? Wie können Dienstwe-
ge klimaverträglicher zurückgelegt wer-
den? Wie viele Flüge sind etwa durch 
Videokonferenzen vermeidbar? Ist die 

interne Logistik optimiert und werden 
Gütertransporte möglichst per Bahn 
 abgewickelt? Von wie weit her kommen 
Rohstoffe oder Waren und wie werden die 
 eigenen Produkte ausgeliefert? 

In Sachen Arbeitsweg können  Betriebe 
wesentlich dazu beitragen, dass mehr Be-
schäftigte umweltverträglich zur  Arbeit 
kommen, wie zahlreiche erfolgreiche 
Beispiele österreichweit zeigen (siehe 
 Artikel Seite 8). Maßnahmen für betrieb-
liches Mobilitätsmanagement sind unter 
 anderem das Öffi-Jobticket für die Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter, Informatio-
nen über die Erreichbarkeit des Standorts 
mit dem Öffentlichen Verkehr, wetter-
geschützte Radabstellmöglichkeiten nahe 
dem Eingang, Bewusstseinsbildung oder 
finanzielle Anreize. 

Verkehr in Umweltbilanz und 
CSR stärker berücksichtigen
Für die Gesamtumweltbilanz eines Ein-
kaufs ist auch der Weg zum und vom Ge-

schäft nach Hause wesentlich. Die wich-
tigsten Stellschrauben für klimaverträgli-
che Einkaufswege sind eine zentrumsnahe 
Standortwahl der Filialen und die gute 

Erreichbarkeit von Geschäften mit dem 
Fahrrad und zu Fuß. Bei den boomen-
den Liefer services und der Zustellung von 
Online -Bestellungen besteht großes Po-
tenzial für den Einsatz von Elektro-Fahr-
zeugen und Transporträdern (siehe Arti-
kel Seite 6). 

Bei optimierten Rahmenbedingungen 
kann Einkaufen im Internet viermal effi-
zienter sein als Einkaufen mit dem Auto. 
Dies wird allerdings nur dann erreicht, 
wenn die Lieferung beim ersten Versuch 
erfolgreich ist und keine Retoure erfolgt. 
Aktuell wird bei der Hälfte aller Bestel-
lungen von Kleidung wieder etwas retour 
geschickt, bei Elektrogeräten jede zehnte.

»Verantwortung für Mobilität der 

Beschäftigten übernehmen«

www.mariazellerbahn.at

Mit der 
Mariazellerbahn in 
die Sommerferien
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Unternehmen machen 
Druck für Klimaschutz

Von Markus Gansterer, 
VCÖ-Verkehrspolitik 

Dass Umwelt- und Energietechnik für viele Unternehmen aus 

Österreich Wachstumsfelder sind, ist Common Sense. Aber 

auch Unternehmen aus den Bereichen Bahntechnik, Verkehrs-

daten, Telematik oder Logistik haben aufgrund der Erfordernisse 

im Klimaschutz gute Perspektiven.

Für Unternehmen aus anderen Branchen mögen sich keine 

direkten Vorteile aus den globalen Klimaschutzanstrengungen 

ergeben. Es mag sogar bequemer sein, auf mangelnde Maß-

nahmen im Ausland zu verweisen, um selbst nichts ändern zu 

müssen. Aber Österreich wird von der Klimaerwärmung stark 

getroffen und kann es sich nicht leisten, untätig zu sein. 

Viele Unternehmen haben die Notwendigkeit massiver CO
2
-Re-

duktion und die Chancen daraus erkannt. Der Appell der Wirt-

schaft für Klimaschutz und Energiewende, den WWF und Global 

2000 initiiert haben, wird bereits von 318 Unternehmen aus 

Österreich unterstützt. Mit mehr als 47 Milliarden Euro Umsatz 

und 280.000 Beschäftigten haben sie die Bundesregierung auf-

gefordert, die Chancen von Klimaschutz und Energiewende für 

Österreichs Wirtschaft zu nutzen.

Ein weiteres Beispiel sind die CO
2
-Grenzwerte für Lkw. Die 

EU-Kommission hat heuer erstmals festgelegt, dass CO
2
-Emis-

sionen und damit der Treibstoffverbrauch neuer Lkw bis zum 

Jahr 2025 um 15 Prozent zu reduzieren sind. Im Vorfeld hatten 

35 große europäische Unternehmen dazu aufgerufen, die Lie-

feranten ihrer künftigen Lkw zu CO
2
-Einsparungen von sogar 

24 Prozent zu verpflichten. Es braucht mehr Unternehmen, die 

zeigen, dass sie weiter sind als beharrende Kräfte in fossilen 

Industrien und Interessenvertretungen. 

>> Ihre Meinung dazu an: markus.gansterer@vcoe.at

»Viele Unternehmen sind schon weiter 
als die beharrenden Kräfte«

Kommentar

Unternehmen als Akteure 
der Transformation 

Die inhaltliche Tätigkeit des VCÖ braucht 
die Unterstützung durch Spenden. 
Jetzt online spenden auf www.vcoe.at

Um die notwendige Mobilitätswende zu schaffen, braucht es Unternehmen, die 
aktiv werden und auch über die Grenzen des eigenen Betriebs hinausdenken.
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Erstellt unter Beteiligung von:

umfassendes Mobilitätsangebot vom 
klassischen Öffentlichen Verkehr 
über Mikro-ÖV- und Sharing-Ange-
bote anbieten zu können. 

Auch als Arbeitgeber können Un-
ternehmen Impulse setzen, um die 
Mobilitätswende voranzutreiben. 
Im Rahmen von betrieblichem Mo-
bilitätsmanagement können Unter-
nehmen mit ganz unterschiedlichen 
Maßnahmen, wie Jobtickets, Anpas-
sung der Arbeitszeiten an Fahrpläne, 
Anreiz- und Belohnungssysteme für 
klimaverträglich zurückgelegte Ar-
beitswege und betriebliches 
Parkraum-Management, 
Verantwortung für die 
Mobilität der Mitar-
beitenden übernehmen. 

Dass der Öffentliche Ver-
kehr auch in Zukunft relevant 
für ein klimaverträgliches Mo-
bilitätssystem bleiben wird, 
wurde auch in den Tischdiskus-
sionen des VCÖ-World-Cafés 
deutlich. Die Herausforderung, 
dass der Öffentliche Verkehr 

im Zeitalter der Digitalisierung das 
Rückgrat eines klimaverträglichen 
Verkehrssystems bleibt, müsse so-
wohl von der Politik als auch von den 
Unternehmen angenommen werden. 
Die verstärkte Kooperation der ein-
zelnen Akteure ist dabei unerlässlich. 
Vor allem bei der Gestaltung eines in-
tegrierten Gesamtsystems braucht es 
sowohl das aktive Bekenntnis der Po-
litik zur Förderung des Öffentlichen 
Verkehrs als auch innovative Ansätze 
von Unternehmen. 

Die Notwendigkeit einer Trans-
formation hin zu einem klima-
verträglichen Verkehrssystem 

steht angesichts des fortschreitenden 
Klimawandels außer Frage. Beim 
VCÖ-World-Café „Die Rolle des Öf-
fentlichen Verkehrs in der Mobilitäts-
wende“ wurde unter anderem disku-
tiert, welchen Beitrag Unternehmen 
dabei leisten können. 

Der verkehrsvermeidend per Vi-
deo-Konferenz aus Berlin zugeschal-
tete Mobilitäts- und Zukunftsfor-
scher Stephan Rammler betonte die 
Wichtigkeit der Bereitschaft von Un-
ternehmen, sich auf Veränderungen 
einzulassen. Die digitale Transforma-
tion könne aktiv gesteuert und gestal-
tet werden, wenn früh genug reagiert 
wird. Dafür sind etwa traditionelle 
Organisationsprozesse zu überdenken 
und Kooperationen mit neuen Part-
nern einzugehen. Bei der Personen-
mobilität werden etwa traditionelle 
Verkehrsbetriebe mit kleineren, spe-
zialisierten Unternehmen zusammen-
arbeiten müssen, um gemeinsam ein 

Mobilität mit Zukunft30 Jahre VCÖ 
2018

Unser Verkehrssystem hat nicht 
nur in puncto Klimaverträg-
lichkeit Verbesserungsbedarf, 

sondern muss auch aufgrund der feh-
lenden sozialen Gerechtigkeit durch 
ungleich verteilte Vor- und Nachteile 
dringend reformiert werden. In der 
VCÖ-Publikation „Mobilität als so-
ziale Frage“ werden die Belastungen 
durch das autodominierte Verkehrs-
system dargestellt und erörtert, wie 
die soziale Ausgewogenheit durch 
klimaverträgliche Mobilität verbessert 
werden kann.

Trotz technologischer Innovationen 
und laufender Effizienz-Steigerungen 
nehmen sowohl der Energiebedarf als 
auch die Treibhausgas-Emissionen 

des Verkehrs in Österreich zu. Eine 
wesentliche Ursache dafür sind soge-
nannte Rebound- und Seiten-Effekte, 
die mögliche Effizienz-Steigerungen 
und Fortschritte aus unterschiedli-
chen Gründen teilweise wieder zu-
nichte machen. Die VCÖ-Publika-
tion „Rebound- und Seiten-Effekte 
im Verkehrssystem“ beleuchtet tech-
nologische Entwicklungen, durch die 
grundlegende Verbesserungen des 
Verkehrssystems erwartet werden, 
wie etwa Digitalisierung und Auto-
matisierung sowohl im Personen- als 
auch im Güterverkehr und die Elek-
trifizierung der Pkw-Flotte. Weiters 
zeigt die VCÖ-Publikation oft nicht 
beachtete Seiten-Effekte des Baus 

Technologischer Fortschritt ist kein Allheilmittel. Die neuen VCÖ-Publikationen 
„Mobilität als soziale Frage“ und „Rebound- und Seiten-Effekte im 
Verkehrssystem“ analysieren wenig beachtete Aspekte des Verkehrs.

von Verkehrsinfrastruktur sowie des 
steigenden Energiebedarfs auf. Ab-
schließend werden Handlungsspiel-
räume erörtert, wie Rebound- und 
Seiten-Effekte bereits im Planungs-
prozess strategisch berücksichtigt und 
unerwünschte Entwicklungen best-
möglich vermieden werden können. 

>> Sie können die neuen VCÖ-Publika-
tionen um je 30 Euro bestellen oder auf 
www.vcoe.at gratis herunterladen.

VCÖ-Publikationen

VCÖ-World-Café 

„Unternehmen müssen sich mit der Trans-

formation auseinandersetzen, um diese aktiv 

steuern und gestalten zu können.“

Stephan Rammler 
Mobilitäts- und Zukunftsforscher
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Verkehr in Europa

Von Ulla Rasmussen, 
VCÖ-Verkehrspolitik

Österreich übernimmt 

die EU-Ratspräsident-

schaft zu einem überaus 

wichtigen Zeitpunkt. 

Denn das Europäische 

Parlament wird im Jahr 

2019 neu gewählt und 

somit auch die Kommis-

sion. Gesetzesvorhaben, 

die nicht vorher beschlossen sind, sind dann wieder vom Tisch 

und werden von vorne aufgerollt. Im Bereich klimaverträglicher 

Verkehr steht einiges auf dem Spiel und Österreich kann eine 

wichtige Rolle einnehmen.

Was muss noch beschlossen werden? Beispielsweise Vor-

schläge zu neuen CO
2
-Grenzwerten für Pkw und leichte Nutz-

fahrzeuge ab dem Jahr 2025 und erstmals auch für Lkw. Oder 

ein Vorschlag für einen Mindestanteil an Null-Emission-Fahrzeu-

gen bei öffentlicher Beschaffung inklusive Busse ab dem Jahr 

2030. Diese Dossiers müssen noch zu Ende verhandelt werden, 

um so klimawirksam wie möglich zu werden und vor allem: 

damit sie überhaupt in Kraft treten. Fossile Lobbys setzen alles 

daran,  jegliche Entwicklung in Richtung emissionsfreie Mobilität 

hintanzuhalten, um ihre von fossilen Kraftstoffen abhängigen 

Produkte möglichst lange verkaufen zu können.

Österreich kann in seiner Ratspräsidentschaft als Mahner für 

raschen Klimaschutz eintreten. Auch, weil die Unabhängigkeit 

von Erdöl volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Jeder Euro, der nicht für 

Treibstoff ins Ausland fließt, trägt zur regionalen Wertschöpfung 

bei. Jedes Jahr, das Null-Emission-Fahrzeuge „Made in EU“ 

früher auf der Straße sind, hilft Europas Wirtschaft im globalen 

Wettrennen um kluge, klimawirksame Lösungen im Verkehr.

>> Ihre Meinung dazu an: ulla.rasmussen@vcoe.at

»EU im globalen Wettrennen um klimawirksame 
Lösungen«

Georg 
Kapsch  
Vorstandsvorsitzender 
Kapsch, Präsident der 
Industriellenvereinigung

Katja 
Schechtner   
International Transport 
Forum, OECD

Angela 
Berger  
Geschäftsführerin 
Verband der Bahnindustrie

„Gerade im Bereich der Mobilität wird der klimaver-

trägliche Umbau des Energiesystems, der eine große 

technische sowie gesellschaftspolitische Heraus forderung 

ist, mitentschieden. Der VCÖ leistet dabei im Sinne einer 

fachlich fundierten und dennoch visionären Diskussion seit 

nunmehr 30 Jahren einen wesentlichen Beitrag. Im Namen 

der österreichischen Industrie gratuliere ich dem VCÖ zum 

Jubiläum und wünsche ihn mir auch in den kommenden 

Jahren und Jahrzehnten als wichtigen Impulsgeber.“

„In der Zusammenarbeit mit dem VCÖ haben mich vier 

Dinge immer begeistert: das klare Ziel, mittels Infor-

mation zu überzeugen, das Durchhaltevermögen in der 

Zusammenarbeit mit verschiedenen Partnern und Part-

nerinnen, die Lust, über den nationalen Tellerrand zu 

schauen, und vor allem die außerordentlich freundlichen 

und kompetenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Ich 

freue mich auf zukünftigen Austausch zu Mobilitätspoli-

tik – zu dem ich nun aus den globalen Perspektiven von 

OECD und MIT beitragen werde.“

„Für den Verband der Bahnindustrie ist der VCÖ ein 

unverzichtbarer Partner, vor allem, wenn es um das 

Thema ‚Smarte und effiziente Mobilitätskonzepte der 

Zukunft‘ geht. Wir freuen uns auf mindestens 30 wei-

tere spannende Jahre und gratulieren dem VCÖ sehr 

herzlich zum Jubiläum!“
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     30 Jahre VCÖ – Mobilität mit Zukunft 
Im Jahr 1988 wurde der VCÖ gegründet. Das bedeutet 30 Jahre Einsatz für 
ökologisch nachhaltige, wirtschaftlich vernünftige und sozial verträgliche Mobilität.

Margit 
Schratzenstaller-
Altzinger     
Österreichisches Institut für 
Wirtschaftsforschung

„Sein Einsatz für ökologisch nachhaltigere Strukturen des 

Verkehrs, ohne dabei auf soziale und ökonomische Aspekte 

zu vergessen, macht den VCÖ zu einem unverzichtbaren 

Akteur in der österreichischen Klimapolitik. Ich wünsche 

dem VCÖ weiterhin viel Energie und natürlich Erfolg bei der 

Verfolgung seines zentralen Anliegens einer nachhaltigen 

Verkehrspolitik!“
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Viele Hoffnungen ruhen 
auf Österreichs EU-Vorsitz
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Die Umsetzung vieler Kli-
maschutzmaßnahmen spart 
auch Geld – die angestrebte 
CO

2
-Reduktion von 24 Pro-

zent würde Einsparungen von 
7.700 Euro pro Jahr und Fahrzeug 
bringen. Mit dem nun vorliegenden 
Vorschlag sind es rund 5.000 Euro. 

Stef Cornelis von Transport & En-
vironment, dem europäischen Dach-
verband des VCÖ, erklärt dazu: „Die 
nun vorgeschlagenen Verbrauchs-
standards für neue Lkw werden hel-
fen, Treibstoffkosten zu senken, un-
sere Abhängigkeit von importiertem 
Öl zu verringern und Lkw-Emis-
sionen stark zu reduzieren. Aber 
der Vorschlag der EU-Kommission 
geht nicht weit genug und bedeu-
tet deswegen auch, dass viel saubere 
und kostensenkende Technologie in 
neue Lkw nicht eingebaut wird und 
daher Transportunternehmen und 
das Klima um große Einsparungen 
umfallen werden. Hier können die 
Mitgliedstaaten sich für noch bessere 
Verbrauchsstandards einsetzen. Ös-
terreich kann dabei während seiner 
EU-Ratspräsidentschaft eine wichtige 
Rolle spielen.“

ÖBB-Postbus setzt auf E-Bus
„Wir starten noch heuer in Vorarl-
berg im Oberen Rheintal den Ver-
kehr mit vier batterieelektrisch betrie-
benen Bussen“, so Thomas Duschek, 
Geschäftsführer der ÖBB-Postbus 
GmbH. „Die Busse haben eine Ta-
geslaufleistung von etwa 230 Kilome-
tern, das schaffen unsere E-Busse mit 
einer Ladung, denn sie haben eine 
Reichweite von mehr als 300 Kilome-
tern. Bis zum Jahr 2020 wollen wir 

bis zu 20 E-Busse zum Einsatz brin-
gen.“ Eine Machbarkeitsstudie ergab, 
dass bei Erfüllung des Versprechens 
von zehn Jahren Lebensdauer der Bat-
terie bei 95.000 Kilometern pro Jahr 
der E-Bus auch günstiger ist, obwohl 
er in der Anschaffung trotz Förderung 
noch rund doppelt so teuer ist als ein 
Diesel-Bus. „Der Verkehrsverbund 
Vorarlberg ist damit Vorreiter in Ös-

terreich. Was es schwierig macht, ist, 
dass der E-Bus-Markt derzeit sehr eng 
ist. Sämtliche großen deutschen Fahr-
zeugkonzerne können heuer noch 
keine E-Busse liefern“, so Duschek. 

Bis zum Jahr 2025 sind die 
CO2-Emissionen neuer Lkw 
um 15 Prozent zu reduzie-

ren. Diesen Vorschlag, der erstmals  
auch für Lkw CO2-Grenzwerte ein-
führt, präsentierte die EU-Kommis-
sion am 16. Mai 2018. 35 führende 

 Handelsunter nehmen,  Logistiker und 
 Spediteure, Unternehmen, wie IKEA, 
DB  Schenker und Unilever hatten im 
Vorfeld in einem offenen Brief die 
Europäische Kommission aufgeru-
fen, die CO2-Emissionen neuer Lkw 
deutlicher, um 24 Prozent, zu redu-

Das Angebot an emissionsfreien Lkw, Kleintransportern und Bussen ist gering. Innovative Unternehmen gehen 
eigene Wege, produzieren selbst geeignete Fahrzeuge und fordern von der Politik Vorschriften, die mehr 
klimaverträgliche Fahrzeuge auf den Markt bringen.  Von Christian Höller

zieren. Rund ein Drittel der EU-weit 
ausgestoßenen Treibhausgas-Emissi-
onen verursacht der Verkehrssektor, 
allein 26 Prozent entfallen auf schwe-
re Nutzfahrzeuge. CO2-Grenzwerte 
für Lkw gehören daher zu den effek-
tivsten Reduktionsmaßnahmen. Die 
Technologie für emissionsfreie Lkw 
ist bereits verfügbar, entsprechende 
Lkw werden aber bislang kaum und 
noch sehr teuer angeboten.  

Es ist daher notwendig, dass die 
Politik durch geeignete rechtliche 
Rahmenbedingungen Dynamik in 
den Markt bringt, damit die für die 
Erreichung der Klimaziele benötigten 
emissionsfreien Fahrzeuge rasch ange-
boten werden.
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Initiative von Unternehmen 
für besseren Klimaschutz

»CO
2
-Emissionen neuer Lkw bis zum Jahr 

2025 um 15 Prozent reduzieren«

Wie optimiere ich meine Umwelt-Performance? Mehr und mehr 
Unternehmen stellen sich dieser Frage. Gründe dafür sind der 
interne Wunsch nach Verbesserung, die Positionierung als nach-
haltige und umweltverträgliche Marke, internationale politische 
Rahmenbedingungen und vor allem die verstärkten Anforderun-
gen der eigenen Kundinnen und Kunden. Auf der Suche nach 
Antworten begleiten Expertinnen und Experten für Ökobilanzen 
diese Vorreiter-Unternehmen: Wo starten? Wo liegen die bedeu-
tenden Stellschrauben? 
Ökobilanzen liefern darauf quantitative Antworten. Dabei sollten 
alle unternehmensbezogenen Emissionen, von den Rohstoffen, 
Transporten, der Weiterverarbeitung und Nutzung bis zur Verwertung, über die ge-
samte Lieferkette analysiert werden. Je nach Branche fällt die Antwort unterschiedlich 
aus: So sind die Emissionen aus der Nutzung von Pkw mit Verbrennungsmotor nach 
dem Verkauf ein wichtiger Faktor im Umweltprofil eines Autokonzerns. Bei Baustof-
fen hingegen ist meist die Produktion der Vorprodukte, bei einem Beratungsbüro der 
Energiebedarf der Büros und die Mobilität wesentlich. Die Umweltauswirkungen vie-
ler Privatpersonen stammen zu einem Gutteil vom Verkehr. Jedes Unternehmen, jede 
Person folgt anderen Strukturen und Gepflogenheiten. Somit greifen Pauschallösungen 
zu kurz. Sind die bedeutenden Treiber identifiziert, so gilt es, Lösungsansätze zu entwi-
ckeln. Erst eine ganzheitliche Systemanalyse, in der möglichst viele Umwelteffekte diffe-
renziert betrachtet werden, gewährleistet effektive Verbesserung.

Therese Daxner
Unternehmensberaterin, 
Daxner & Merl GmbH, spezia-
lisiert auf Ökobilanzierung & 
Umweltmanagement

Aus der Praxis

»Jedes Unternehmen braucht individuelle 
Lösungen, um die Ökobilanz zu verbessern«
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„Der Vorschlag der EU-Kommission für 

Lkw-CO2-Grenzwerte geht nicht weit 

genug. Transportunternehmen und das 

Klima werden um große Einsparungen 

umfallen. Die Mitgliedstaaten sollten 

sich für bessere Verbrauchsstandards 

einsetzen. Österreich kann während 

der EU-Ratspräsidentschaft hier eine 

wichtige Rolle spielen.“

Stef Cornelis 
Transport & Environment in Brüssel 

Fo
to

: T
&E

»E-Bus ist wesentlicher 

Teil der Zukunft im 

Öffentlichen Verkehr«
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wickelte und produzierte sie mit der 
StreetScooter GmbH, einem Start-
Up aus dem Umfeld der Technischen 
Hochschule Aachen, selbst ein Elek-
tro-Auto, das den Anforderungen 
der Brief- und Paketzustellung mit 
mehr als 300 Anfahrvorgängen und 
Stopps an bis zu 300 Tagen im Jahr 
gewachsen ist. Im Jahr 2014 kaufte 
die Deutsche Post dann die Street-
Scooter GmbH. Mittlerweile gibt es 
drei Modelle mit unterschiedlichem 
Laderaum. Die Fahrzeuge bewähren 
sich und verursachen 60 bis 80 Pro-
zent weniger Kosten für Wartung 
und Verschleiß gegenüber fossil be-
triebenen Fahrzeugen. Im Jahr 2017 
hat StreetScooter ein zweites Werk 
mit rund 250 Arbeitsplätzen eröffnet, 
die Produktionskapazität auf bis zu 

20.000 E-Fahrzeuge verdoppelt 
und verkauft nun auch an 
Dritte – Handwerksbetriebe, 

Lieferdienste und kommunale 
Betriebe. Achim Kampker, CEO der 
StreetScooter GmbH: „Im Drittkun-
denvertrieb setzen wir vermehrt auf 
branchenspezifische Lösungen. Bestes 
Beispiel ist ein 3,5-Tonner, der ge-
meinsam mit Bäckerei-Unternehmen 
entwickelt wurde.“ 

Ende des Jahres 2017 betrieb die 
Deutsche Post mit 5.000 StreetScoo-
tern und 10.500 Pedelecs die größte 
E-Fahrzeug-Flotte in Deutschland.  
Sie sparen jährlich rund 16.000 Ton-
nen CO

2
 ein. 

„Wir erhoffen uns von dem Vorarl-
berger Projekt eine Signalwirkung an 
die Hersteller, rascher mehr taugliche 
Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. 
Und, dass auch die anderen sechs Ver-
kehrsverbünde in Österreich bei ihren 
Ausschreibungen beginnen, E-Busse 
einzubeziehen. Das würde Bewegung 
in den Markt bringen.“ Duschek ist 
überzeugt: „Für uns ist der E-Bus ein 
wesentlicher Teil der Zukunft im Öf-
fentlichen Verkehr.“

Deutsche Post produziert 
E-Transporter selbst
Als die Deutsche Post DHL Group 
im Jahr 2011 E-Transporter suchte, 
hatten die großen Fahrzeugkonzerne 
nichts Passendes im Angebot. So ent-

Thomas Duschek
Geschäftsführer der  
ÖBB-Postbus GmbH
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„Was den Einsatz von Elektro-Bussen 

schwierig macht, ist, dass der E-Bus-

Markt derzeit sehr eng ist. Sämtliche 

großen deutschen Fahrzeugkonzerne 

können heuer noch keine E-Busse 

liefern.“

2017 haben die Wiener Linien 961,7 Mio. 
Fahrgäste  befördert. Das ist mehr als die 
Gesamt bevölkerung der USA und der EU.Die Wiener Linien betreiben 365 Automaten 

in der ganzen Stadt. Wer möchte, könnte 
also theoretisch ein Jahr lang jeden Tag an 

einem anderen Automaten ein Ticket kaufen.

Täglich 200.000 Kilometer. Die Wiener 
Linien fahren also 5x pro Tag um die 

Erde. Und zwar am Äquator.

Warum die Wiener Linien Graz bewegen?

Weil in unseren Fahrzeugen gleichzeitig 260.000 Menschen Platz haben.  
Das heißt, fast ganz Graz könnte sich auf einmal in die Wiener Bims, 
U-Bahnen und Busse  setzen. Viele weitere überraschende Daten und Fakten 
aus der Welt der Öffis erfahren Sie auf wienerlinien.at

019995T3 WL Grazer Uhrturm 2018 300x227 VCÖMagazin ET19.06. iWC.indd   1 28.05.18   09:48

Eine wachsende Zahl an Unternehmen in 
Österreich entscheidet sich dazu, ökolo-
gische sowie soziale Ziele im Kerngeschäft 
zu integrieren. Sie erkennen die Synergie 
zwischen Nachhaltigkeit und wirtschaft-
lichem Erfolg und setzen nachhaltige 
Transformation als innovationstreibende 
Kraft ein. Dies zeigen bereits knapp 300 
respACT-Mitgliedsunternehmen sowie 
die jährlichen Einreichungen für den 
TRIGOS, eine Auszeichnung für Unter-
nehmen mit Verantwortung. Nachdem 
sich Österreich verpflichtet hat, die 
17 UN-Nachhaltigkeitsziele (Sustainable 
Development Goals, SDG) bis zum Jahr 2030 umzusetzen, braucht es 
zusätzlich stärkere politische Vorgaben, um nachhaltige Entwicklung zu 
beschleunigen. Besonders der Transportsektor spielt dabei als zweitgrößter 
CO2-Emittent weltweit eine wichtige Rolle. Der Verkehr von morgen soll 
leise, sauber, effizient und klimaverträglich sein. Daher gilt es, verstärkt 
in technologischen Fortschritt für eine Abkehr von fossilen Brennstoffen 
zu investieren. Zusätzlich bietet Transparenz entlang der Lieferkette eine 
informationsreichere Entscheidungsgrundlage für Unternehmen, um den 
Güterverkehr effizient und klimaverträglich zu einer Wertschöpfungskette 
zu transformieren.

Daniela Knieling
Geschäftsführerin 
von respACT Austrian 
Business Council for 
Sustainable Developement, 
Österreichs führender 
Unternehmensplattform 
zu Corporate Social 
Responsibility CSR und 
nachhaltiger Entwicklung

Aus der Praxis

»Es braucht stärkere 
politische Vorgaben, 
um nachhaltige Entwicklung 
zu beschleunigen«
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im Bereich der Steuern auf CO
2
-Aus-

stoß. Im Bereich der kürzeren Stre-
cken und vor allem, wenn es dabei 
auch um die Verteilung von Gütern 
geht, dürf-
ten Elektro-  
Lkw aber 
schon in 
den kom-
menden Jahren eine wichtigere Rolle 
spielen. Nicht nur wegen ihrer Vor-
teile punkto Klima, sondern auch, 
weil sie leiser sind und keine Abga-
se vor Ort ausstoßen – vor allem in 
dichtbesiedelten Gebieten ein wichti-
ger Vorteil.

Innerbetriebliche Logistik mit 
dem Transportrad
Oft geht es beim Transport von Wa-
ren aber nicht um mehrere Tonnen, 
sondern um wenige Kilogramm. Das 
Unternehmen Neubauer Mode be-
treibt Geschäfte im 1. und 18. Wie-
ner Gemeindebezirk. Weil in der 
Innenstadt kein Lager vorhanden 
ist, müssen sehr oft Waren aus 
dem 18. Bezirk nachsortiert 
werden. „Pro Tag sind das Wa-
ren mit ungefähr 30 Kilo. Als mir 
bewusst geworden ist, wie absurd es 
eigentlich ist, das mit einem mehr 
als 1.000 Kilo schweren Auto zu ma-
chen, habe ich mich nach einer Alter-
native umgesehen“¸ sagt Wolfgang 
Ploner von Neubauer Mode. „Der 
Transport geht mit dem Transport-
rad sehr schnell – und in die Fuß-
gängerzone können wir leichter als 
mit dem Auto. Auch der Transport 
diverser Pakete zur Post ist nun viel 
komfortabler – und die Bewegung ist 
gesund.“

Fündig geworden auf der Suche 
nach einem Transportrad ist Ploner 
übrigens bei Heavy Pedals, das neben 
dem Verkauf von Rädern auch einen 

Botendienst mit Transporträdern an-
bietet. Nicht nur für kleine Pakete – 
bis zu 250 Kilogramm Fracht sind 
möglich. Das Unternehmen versteht 
sich nicht nur ökologisch als fairer 
Betrieb: Die Fahrerinnen und Fah-
rer sind angestellt und erhalten einen 
Stundenlohn, der deutlich über dem 
in der Logistikbranche üblichen liegt. 
Dass Transporträder weit mehr als ein 
Nischenphänomen sind, zeigen aktu-
elle Studien, die davon ausgehen, dass 
jede vierte, eventuell sogar jede dritte 
Lieferwagenfahrt durch Transport-
fahrräder ersetzt werden könnte. In 

Einen Elektro-Lkw gibt es nicht, 
hört Hermine Resch, Ge-
schäftsführerin der oststeiri-

schen Spedition Temmel oft. „Es hat 
im Grunde auch gestimmt, denn 
bevor ich zwei elektrische Sattelzug-
maschinen nach Österreich gebracht 
habe, gab es das hier wirklich nicht“, 
so Resch. Der Weg bis zur Inbetrieb-

nahme der Fahrzeuge war nicht ganz 
einfach, etwa bei Fragen von Ver-
sicherung, Förderungen oder auch 
Höhe der Maut, wie Hermine Resch 
erzählt. „Und Mechanikerinnen und 
Mechaniker müssen speziell geschult 
sein, sonst können sie mit so einem 
Fahrzeug nichts anfangen.“ 

Mit Ökostrom statt Diesel
Die beiden Sattelzüge von Temmel 
sind beim Autozulieferer Magna als 
Werk-Shuttle im Einsatz. „Es ist mit 
einem Elektro-Lkw aber grundsätzlich 
alles möglich“, sagt Resch. Auch der 

Der Transport von Waren verursacht viel Verkehr – werden dazu Fahrzeuge mit Verbrennungsmotor genutzt, 
zudem Emissionen von Stickoxiden, Feinstaub und Treibhausgasen. Immer mehr Unternehmen zeigen, dass 
ökologisch nachhaltiger Transport auch wirtschaftlich machbar ist. Von Bernhard Hachleitner

Betrieb mit Strom, der komplett aus 
erneuerbaren Energiequellen stammt, 
ist für sie wichtig. Ökonomisch ge-
sehen, rechnet sich der Betrieb mit 
den derzeit in Österreich gewährten 
Förderungen nach sechs Jahren. Zu 
Beginn muss allerdings vergleichswei-
se viel Geld in die Hand genommen 
werden. Die beiden Zugmaschinen 
mit E-Motor kosten mit knapp über 
500.000 Euro etwa dreimal so viel  
wie vergleichbare Fahrzeuge mit fos-
silem Antrieb. Die Reichweite beträgt 
etwa 100 Kilometer, die Ladedauer 
liegt bei zwei Stunden. Noch ist Pi-
onierin Resch in Österreich alleine, 
das dürfte sich bald ändern. Noch im 
Jahr 2018 wird Stiegl als erste Brau-
erei in Österreich einen E-Lkw des 
Nutzfahrzeugherstellers MAN mit 
Sitz in Steyr in Betrieb nehmen, der 
überwiegend für Auslieferungstouren 
im Stadtgebiet von Salzburg einge-
setzt werden wird. Der Lkw-Herstel-
ler Volvo hat für das Jahr 2019 den 
Verkaufsstart von elektrisch angetrie-
benen Lkw angekündigt.

Auf der Langstrecke hat die 
Bahn Potenzial

Aber auch bei stark steigenden 
Reichweiten dürften Elek  tro-

Lkw für die Langstrecke in 
den kommenden Jahren wohl 

noch Exoten bleiben. Gerade 
über lange Distanzen gibt es aber eine 
andere, bewährte Form der Elektro- 
Mobilität: die Bahn. Pro Tonnenkilo-
meter verursacht ein dieselbetriebener 
Lkw rund 15-mal so viel Treibhaus-
gas-Emissionen wie die Bahn. Hier 
sind auch entsprechende politische 
Rahmenbedingungen gefragt, etwa 
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Elektrischer 
Gütertransport auf 
der Straße:
Das oststeirische 
Unternehmen Tem-
mel hat als erste 
Spedition elektrische 
Sattelzugmaschinen 
nach Österreich 
gebracht. 

»Ökonomisch rechnet sich ein Elektro-Lkw mit 

Förderung nach sechs Jahren«

»Über lange Distanzen gibt es eine andere, 

bewährte Form der Elektro-Mobilität: die Bahn«

Elektrisch vom Transportrad 
bis zum Sattelschlepper

„Pro Tag transportieren wir Waren mit 

ungefähr 30 Kilogramm. Als mir bewusst 

geworden ist, wie absurd es ist, das mit 

einem mehr als 1.000 Kilo schweren Auto zu 

machen, habe ich mich nach einer Alternative 

umgesehen.“

Wolfgang Ploner 
Neubauer Mode in Wien
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 „Wir haben eine Verantwortung der Umwelt und 

unseren Nachkommen gegenüber. Wenn jeder 

sagt: ‚Alleine kann ich nichts bewirken‘, wird 

nichts passieren.“

Hermine 
Resch
Geschäftsführerin 
Spedition Temmel
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Maßgeschneiderte 
Lieferung:
Für den Waren-
transport zwischen 
den beiden Filialen 
in Wien ist Neu-
bauer Mode mit 
dem Transportrad 
werbewirksam und 
umweltverträglich 
unterwegs.
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europäischen Städten könnten sogar 
51 Prozent aller motorisierten Trans-
portfahrten bis sieben Kilometer und 

mit einem maximalen Transport-
gewicht von 200 Kilogramm, sowohl 
im privaten als auch gewerblichen Be-
reich, auf Fahrräder und Transport-
räder verlagert werden.

Diese Beispiele – vom Elektro-Sat-
telschlepper bis zum Transportrad  – 
zeigen, dass es viele innovative Un-
ternehmen gibt, die bereit sind, den 
Gütertransport ökologisch verträgli-
cher zu gestalten. Um das Potenzial 
auszuschöpfen, sind darüber hinaus 
Rahmenbedingungen notwendig, die 
faire Wettbewerbsbedingungen unter 
Einbeziehung aller externen Kosten – 
etwa durch CO

2
-Emissionen, Luft-

schadstoffe, Lärm und Verkehrsunfäl-
le – berücksichtigen.

»Um das Potenzial für klima-

verträglichen Gütertransport 

auszuschöpfen, braucht es faire 

Wettbewerbsbedingungen«

THE OFFUTURE
MOBILITY

Kontakt
Deutsche Handelskammer in Österreich
Schwarzenbergplatz 5 Top 3/1 · 1030 Wien
T +43 1 545 14 17 39
F +43 1 545 14 17 939 
stefan.lindner@dhk.at

innotrans.de

InnoTrans 2018
18. – 21. SEPTEMBER • BERLIN
Internationale Fachmesse für Verkehrstechnik
Innovative Komponenten • Fahrzeuge • Systeme

VCÖ-Magazin_Österreich_InnoTrans2018_196x327_de.indd   1 05.06.2018   08:38:42

Unternehmen agieren im Spannungsfeld zwischen ökonomischer, ökologischer und sozialer 
Nachhaltigkeit. Während die wirtschaftliche Performance vergleichsweise einfach – etwa an 
monetären Größen wie Umsatz oder Gewinn – zu messen ist, ist die Umweltbelastung eines Be-
triebs mitunter schwer messbar. 
Als besonders schwierig erweist es sich, diese Umweltbelastungen im Vorhinein zu bestimmen 
und in die Planung miteinzubeziehen. Dabei kann die Berücksichtigung von Umweltzielen zu 
wertvollen  Erkenntnissen führen und Verbesserungspotenziale, etwa beim Treibstoffverbrauch, 
aufdecken. Dieser hängt von vielen Faktoren ab, die in der Planung „ optimaler“ Transportwege 
nur selten Berücksichtigung finden. Neben der Distanz können das die Motorisierung und das 
Ladungs- und Gesamtgewicht des Fahrzeugs sowie das Fahrverhalten sein. Werden möglichst alle  
Einfluss faktoren in die Entscheidungsfindung integriert, können Transport wege so geplant wer-
den, dass eine Reduktion der Treibstoff kosten und des direkten CO2-Ausstoßes realisiert wird.

Stefan Treitl
Wirtschaftsuniversität 
Wien, Institut für 
Produktionsmanagement

Aus der Praxis

»Umweltziele helfen, Verbesserungspotenziale aufzudecken«
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INFRASTRUKTUR FÜR MODERNEN LIFESTYLE

www.innovametall.at 

Fahrrad parken Fahrrad mieten E-Auto laden E-Auto mieten
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haben wir auch Shuttle-Busse, die 
unsere Beschäftigten zu definier-
ten Zeiten gratis vom und 
zum Bahnhof bringen“, be-
schreibt Sprecherin Evi Rosene-
der das Angebot der Unternehmens-
gruppe mit Hauptsitz in Amstetten. 

Werkbus ersetzt Millionen 
Auto-Kilometer
Ersetzt werden dadurch rund sechs 
Millionen Pkw-Kilometer im Jahr.

Derzeit nützen knapp 400 Beschäf-
tigte von Umdasch den Werkbus. 
Dabei lernen einander Menschen 
kennen, die sich in einem Unterneh-
men mit mehr als 2.000 Beschäftig-
ten sonst kaum begegnen würden. 
Eine wichtige Zielgruppe der Werk-
busse sind auch Lehrlinge, die viel-
fach noch keinen Führerschein haben 
und so ohne eigenes Fahrzeug um-
weltverträglich zur Arbeit kommen. 
Auch das ländliche Einzugsgebiet der 
Beschäftigten von Umdasch spielt ei-
ne Rolle für das Konzept, denn zur 
Frühschicht um vier Uhr morgens 
gibt es keinen öffentlichen Bus.

Tägliche Portion Bewegung 
am Arbeitsweg
Ähnliches berichtet der Mobilitäts-
manager der gemeinnützigen Salz-
burger Landeskliniken SALK, Chris-
toph Langgartner. Die SALK, 
die drei Spitäler umfasst und 
mehr als 5.400 Beschäftig-
te hat, setzt auf Fahrradförde-
rung. Das ist auch der Gesundheit 
der Beschäftigten zuträglich. Bereits 
im Jahr 2011 hat sie für den Stand-
ort im Landeskrankenhaus von der 
Stadt Salzburg Radboxen mit E-Bikes 
gemietet und unterstützt aktiv Akti-
onen wie „Wer radelt, gewinnt“. An 
Fahrrad-Self-Service-Boxen können 

die Beschäftigten selbstständig klei-
nere Reparaturen durchführen und 
etwa den Reifendruck des Fahrrads 
prüfen. Außerdem gibt es pro Jahr 
mehrere kostenlose „Fahrrad-Ser-
vice-Tage“ und das Angebot einer 
kostenlosen Fahrradversicherung ge-
gen Diebstahl. Langgartner sieht im 
Mobilitätskonzept der SALK auch 
eine gesellschaftliche Verantwortung: 
„Durch unsere zahlreichen Aktivitä-
ten, die das Radfahren fördern, be-
finden wir uns auf einem guten Weg 
zur Einhaltung der Klima- und Ener-
giestrategie Salzburg 2050, wo uns als 

Der Standort ist ein wichtiger 
Faktor im Wettstreit um qua-
lifizierte Beschäftigte. Das war 

für die Firma Berger Logistik ein 
wichtiges Argument, ihren Stand-
ort im März 2016 zum Bahnhof in 
Wörgl zu verlegen. „Mehr als 80 Pro-

zent der am Standort Beschäftigten 
nützen mittlerweile die öffentlichen 
Verkehrsmittel und alle profitieren 
in ökonomischer, gesundheitlicher 
und ökologischer Hinsicht von unse-

Immer mehr Unternehmen übernehmen Verantwortung für die Mobilität ihrer Beschäftigten und machen sie vom 
eigenen Auto für den Weg zur Arbeit unabhängig. Im Gegenzug profitieren sie durch gesündere Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeiter und erhöhen ihre Attraktivität als Arbeitgeber. Von Gabriele Vasak

rem Mobilitätskonzept. Auch wir als 
Unternehmen profitieren, denn neue 
Fachkräfte kommen jetzt auch aus 
Salzburg, Oberösterreich, Imst und 
dem Raum Rosenheim zu uns. Das 
erhöht die Zahl der Bewerbungen 
von qualifizierten Personen“, sagt Ge-
schäftsführer Markus Ley. Er spricht 
dem Projekt auch Vorbildwirkung 
gegenüber Lieferanten, Kundinnen 
und Kunden sowie Mitarbeitenden 
von Außenstellen zu, weil der Stand-
ort die Nutzung der Bahn nahelegt.

Die Umdasch Group setzt seit dem 
Jahr 1970 Schichtbusse ein. „Aktu-
ell sind 62 Werkbusse inklusive vier 
E-Autos im Einsatz. Darüber hinaus 
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Standortfaktor 
Bahnhof: 
Die Verlegung der 
Firma zum Bahnhof 
Wörgl erhöhte die 
Attraktivität der 
Firma Berger Logistik 
als Arbeitgeber 
deutlich.

VCÖ-Magazin: Warum hat Anton Paar betriebliches Mobilitätsmanage-
ment eingeführt?
Friedrich Santner: Betriebswirtschaftliche Gründe standen nicht 
im Vordergrund. Aber Umweltschutz ist in unserem Unter-
nehmen ein Kernelement. Auch unsere High-Tech-Produktion 
funktioniert möglichst umweltschonend. Wir recyceln Betriebs-
mittel und Metallspäne aus der zerspanenden Fertigung und 
nutzen Abwärme von Maschinen zum Heizen und Sonnen-
energie zum Heizen, Kühlen und zur Stromerzeugung. Wir wol-
len den abgase-produzierenden Pkw-Verkehr eindämmen. 
VCÖ-Magazin: Welche Maßnahmen haben sich bewährt?
Friedrich Santner: Wer bei uns für den Weg zur Arbeit den Öffentlichen Verkehr benützt, zu 
Fuß geht, radelt oder eine Fahrgemeinschaft nutzt, bekommt einen Öko-Bonus gutgeschrie-
ben. Diese Rückvergütung, die 1,70 Euro pro Radfahrtag ausmacht, wird bei der Gehaltsab-
rechnung berücksichtigt. Im Gegensatz dazu kostet das Parken im Parkhaus einen Euro pro 
Tag. Ein Drittel unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verwendet bereits ökologisch nach-
haltige Verkehrsmittel.
VCÖ-Magazin: Welche Ziele verfolgen Sie mit der Beeinflussung des Pendelverhaltens Ihrer Angestellten? 
Friedrich Santner: Einerseits ist das der Umweltschutz. Andererseits geht es auch um die Ge-
sundheit unserer Angestellten. Wer mit dem Rad kommt oder zu Fuß geht, macht Bewegung 
und das ist nun einmal gesund. Und dann ist da noch die technologische Komponente. Als 
High-Tech-Unternehmen wollen wir auch bei der Mobilität technologisch vorne dabei sein. 
Weil die Elektro-Mobilität immer wichtiger wird, haben wir Ladestationen für E-Bikes und 
für E-Autos in unserer Parkgarage eingerichtet. Außerdem stehen zwei Elektro-Autos für 
Dienstfahrten zur Verfügung. Die werden auch mit Solarstrom betankt. So schließt sich bei 
Anton Paar der Kreis zwischen Technologie, Mobilität und Umweltschutz.

Friedrich Santner
Geschäftsführer  
Anton Paar GmbH 

Aus der Praxis

»Wer klimaverträglich zur Arbeit kommt, 
bekommt Geld«
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Evi Roseneder 
Head of Corporate Communica-
tion der Umdasch Group

„Ersetzt werden durch unsere Werk-

busse und Shuttlebusse zum Bahnhof 

hochgerechnet rund sechs Millionen 

Auto-Kilometer im Jahr.“ 
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»Shuttle-Busse bringen 

Beschäftigte gratis zum Bahnhof

Der Weg zum Arbeitsplatz 
als Unternehmensaufgabe

Markus Ley
Berger Logistik in Wörgl in Tirol

„Als Unternehmen profitieren wir von 

der Bahnhofnähe des neuen Firmen-

standortes. Das erhöht die Zahl der Be-

werbungen von qualifizierten Personen, 

denn neue Fachkräfte kommen jetzt 

auch von weiter her.“
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Beim Thema Mobilität: So bemühen wir 
uns, verstärkt Partner, Spediteure und 
Frächter zu engagieren, die CO2-neutral 
zustellen. Insbesondere durch die teilweise 
Verlagerung der Transportwege auf die 
Bahn konnten wir unsere Belastungen 
maßgeblich reduzieren. Den jährlichen 
CO2-Ausstoß unserer Dienstautos konn-
ten wir seit dem Jahr 2008 um fast 25 
Prozent reduzieren – zurückzuführen ist 
dies auf die Optimierung unseres Fuhr-
parks und unserer Routenplanung.
An der Schraube „Dienstreisen“ drehen 
wir ebenfalls seit Jahren, mittlerweile hat sich unser Motto „Ein Weg Zug, 
ein Weg Flug“ bestens durchgesetzt. Die Idee dahinter: Bei Reisen von 
Vorarlberg nach Wien – oder ähnlichen Distanzen – soll zumindest auf 
einem der beiden Wege auf die Bahn gesetzt werden. Seit dem Jahr 2008 
konnten wir so unsere via Bahn zurückgelegten Dienstreisen-Kilometer 
versechsfachen – dies zwar unter Berücksichtigung der positiven Ge-
schäftsentwicklung, doch konnten wir im selben Zeitraum unsere Flugrei-
sen-Kilometer um 18 Prozent senken. Besonders stolz sind wir auf unsere 
Beschäftigten, die täglich mit Fahrrad, Bus, Bahn oder in Fahrgemein-
schaften zur Arbeit kommen. Seit einem Jahr werden die Vorarlberger 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Rahmen des Mobilitätsbelohnungs-
systems EcoPoints auch für ihre Bemühungen belohnt: Die Buchungen 
zeigen, dass gut ein Drittel der Belegschaft, also 120 Personen, regelmäßig 
mit dem Fahrrad oder zu Fuß zur Arbeit kommt. Bis Sommer 2018 wol-
len wir EcoPoints auch an den anderen Niederlassungen in Österreich 
einführen.

Sabrina Dünser 
Kommunikation und 
Nachhaltigkeit bei 
Haberkorn, technisches 
Handelsunternehmen mit 
mehr als 1.600 Beschäftigten 
an über 30 Standorten 
mit Hauptsitz in Wolfurt, 
Vorarlberg

»Unsere Beschäftigten 
werden für 
umweltverträgliches 
Mobilitätsverhalten belohnt«
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Partner institution Vorbildfunktion 
zukommt. Unter anderem werden 
im Jahr 2018 auch mehrere Elekt-
ro-Fahrzeuge für Dienstfahrten zwi-
schen unseren Häusern angeschafft.“ 

Auch die ÖBB stellen fest, dass ihren 
Firmenkunden die Themen Um-
weltschutz und CO

2
-Ersparnis wich-

tig sind. „Das merken wir bei vielen 
Kundengesprächen“, bestätigt Anne-
lies Smoliner, Leiterin Vertrieb B2B 
bei der ÖBB-PV AG. „Und die viel 
die Bahn nutzenden unter den Fir-
men begrüßen sehr, dass wir ihnen ei-
nen Nachweis in Form einer Urkun-

de über ihre jährliche CO
2
-Ersparnis 

erstellen. In Summe ersparten im Jahr 
2017 unsere Businesskunden – bei 
der Nutzung der Businesscard für 
Dienstreisen – der Umwelt mit ihrer 
Entscheidung für die Bahn insgesamt 
20.599 Tonnen CO

2
 pro Jahr.“

»Radfahren fördern, 

hält Beschäftigte gesund«

Elektro-Räder für 
die Angestellten:
Am Standort Lan-
deskrankenhaus 
stellen die Salzbur-
ger Landeskliniken 
SALK Radboxen mit 
E-Fahrrädern zur 
Verfügung. 
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SPAR möchte in Zukunft zunehmend auf fossile Brennstoffe auch in der Lo-
gistik verzichten. Erste Elektro-Autos stehen Mitarbeitern bereits seit 2011 für 
ihre Firmenfahrten zur Verfügung. In Kürze  werden die ersten E-Lkw Waren 
an Supermärkte ausliefern. Bis 2050 soll der gesamte Energiebedarf von SPAR 
inklusive Logistik aus erneuerbaren Quellen gedeckt werden.

Lieferlogistik elektrifizieren
Für die Lieferlogistik mit besonderen Anforderungen wie hohen Nutzlasten, 
großen Reichweiten und Kühlung steckt die Elektro-Mobilität noch in den 
Kinderschuhen. Daher engagiert sich SPAR derzeit in zwei Projekten für eine 
zügige Weiterentwicklung. Einerseits wird SPAR den ersten rein-elektrischen 
Lkw von MAN auf dessen Praxistauglichkeit im Stadtgebiet von Graz testen. 
Das Council für nachhaltige Logistik (CNL) koordiniert das Projekt in Koope-
ration mit MAN und der Universität für Bodenkultur. Andererseits erprobt 
SPAR ebenfalls in Zusammenarbeit mit dem CNL die Einsatzmöglichkeiten 
von elektrisch betriebenen Klein-Lkw. Ziel beider Projekte ist die Weiterent-
wicklung von alternativen Antrieben, die zukünftig in die SPAR-Flotte inte-
griert werden sollen. 

Effizienz bei bestehender Flotte
Bis Lkw mit neuen Antriebstechniken ausreichend praxistauglich sind, wer-
den die SPAR-Lkw mit Diesel betrieben. Um hier möglichst wenig Kraftstoff 
zu verbrauchen, setzt SPAR unterschiedliche Maßnahmen. Alle Lkw-Fahrer 
werden regelmäßig auf kraftstoffsparendes Fahren trainiert. Alle Lkw sind mit 
Monitoring-Systemen ausgestattet, die Routenabweichungen und Kraftstoff-
verbräuche festhalten und bei überdurchschnittlichen Verbräuchen Alarm 
schlagen. Ein Teil dieser Systeme zur Kraftstoff-Einsparung ist vom klima:ak-
tiv Fonds des österreichischen Ministeriums für Nachhaltigkeit und Touris-
mus gefördert.

Klimafreundliche Kundenmobilität
Wenn jeder der täglich rund zwei Millionen SPAR-Kunden nur einen Kilo-
meter zum und vom Einkauf mit dem Auto zurücklegt, macht diese tägliche 
Transportleistung ein Vielfaches der SPAR-eigenen Logistik aus. Daher fördert 
SPAR die Nutzung nachhaltiger Transportmittel für die „letzte Meile“ vom Su-
permarkt bis zum Haushalt. Auf jedem Parkplatz vor SPAR-Standorten sind 
beispielsweise sichere Fahrradständer montiert. Zur Förderung der Elektro-Mo-
bilität finden sich schon an 123 SPAR-Standorten in Österreich Ladestationen 
für Kundinnen und Kunden, davon 70 für E-Bikes und 71 für E-Autos.

Lebensmittel elektrisch unterwegs 
Bis 2050 soll die SPAR-Logistik annähernd ohne fossile Treibstoffe auskommen. Daher testet der Lebensmittelhändler 
bereits jetzt alternative Antriebsformen.

SPAR-Lehrling 

Daniel Kasparet 

aus Ebensee 

gestaltete eine 

Seite des E-Lkw, 

der bald im Gra-

zer Stadtgebiet 

getestet wird.
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Aus der Praxis

Infos und Händlernachweis: 
info@fahrradstudio.at
www.fahrradstudio.at

2018 leichter und noch besser
l  3in1
l  Fahrradanhänger
l  Kinderwagen
l  Laufwagen
l  Mit oder ohne Federung
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Das Ausbaupotenzial der Radlogis-
tik ist gewaltig, bestätigt eine Studie 
im Auftrag des deutschen Bundes-
verkehrsministeriums: 
23 Prozent des Wirt-
schaftsverkehrs könnten 
auf das Fahrrad verla-
gert werden. In Groß-
städten wären es sogar 
über 50 Prozent. Warum Betriebe 
dennoch zögern, ist für Samariter-
bund Wien-Geschäftsführer Löhlein 
leicht erklärt: „Der Umweltgedanke 
ist das eine. Vielfach werden aber die 
wirtschaftlichen Faktoren, die dafür 
sprechen, außer Acht gelassen. Viele 
sehen es zu Unrecht als Spielerei.“

Jeder Betrieb braucht etwas 
anderes
Dass ein Umdenken notwendig ist, 
bestätigt auch Sabine Wolfsgruber, 
Geschäftsführerin des unabhängigen 
Vereins „umwelt service salzburg“, 
der Unternehmen zu Energie, Abfall, 
Ressourcen und Mobilität berät. Der 
Erstkontakt findet oft über eine 
allgemeine Beratung statt, bei 
der auch der Gesamtener-
gieverbrauch für Mobilität zur 
Sprache kommt. „Da reden wir 
nicht über CO

2
-Ausstoß“, erklärt 

Wolfsgruber, „sondern primär über 
die Kosten für das Unternehmen. 
Das hat einen Aha-Effekt, denn eine 
große Gruppe der Betriebe ist sich der 
Kostenwahrheit für Treibstoffe nicht 
bewusst.“ Wo genau das Einspa-
rungspotenzial liegt, ergibt eine Ana-

lyse des Fuhrparks, von Dienstfahrten 
und Arbeitswegen. Die Kosten sind 
aber nicht immer die treibende Kraft: 

„Eine zweite Gruppe kommt zu uns, 
wenn sie der Schuh drückt“, erzählt 
Wolfsgruber, „wenn zum Beispiel bei 
Beginn des Schichtbetriebs um 5 Uhr 
morgens 100 Pkw den Standort ver-
lassen und Anrainerinnen und Anrai-
ner wegen Lärmbelästigung klagen.“ 
Eine weitere Gruppe sei technik-affin 
und möchte E-Fahrzeuge ausprobie-
ren, andere wiederum wollen aktiv 
etwas für die Gesundheit ihrer Be-
schäftigten tun. Bunt wie die Motive 
sehen auch die Mobilitätskonzepte 
aus, die die Beraterinnen und Bera-
ter des umwelt service salzburg be-
triebsspezifisch entwickeln. Während 

Der Botendienst „Veloce“ setzt 
genauso darauf wie der Wiener 
Essenszusteller „Rita bringt´s”. 

In Bremen verlässt sich „Der radeln-
de Installateur“ seit dem Jahr 2001 
auf die trainierten Wadeln seiner 
Mitarbeitenden, um Sanitäranlagen 

und Heizkessel – sicher vom Groß-
handel verpackt – per Transportrad 

oder Dreirad mit Anhänger zu seinen 
Kundinnen und Kunden zu bringen. 
Das Austrian Institute of Technology 
(AIT) hat mit 14 Logistikpartner-
unternehmen in der Wiener Seestadt 
Aspern einen „City Hub“ errichtet, 
von dem Pakete mit Elektro-Trans-
portrad verteilt werden. Es zeigt sich: 
Viele Branchen setzen bereits auf 
Pedalkraft.

Umweltverträglich, gesundheitsfördernd, mit Spaßfaktor und handfeste betriebswirtschaftliche 
Gründe – zahlreiche kleine und große Unternehmen haben die Vorteile von klimaverträglichem 
Transport bereits erkannt.  Von Doris Neubauer

Essen auf Fahrrädern
Um acht Uhr morgens ist Treffpunkt 
für die „Essen auf Räder“-Zustellung 
an den Stützpunkten des Samariter-
bundes Wien. In dreieinhalb Stunden 
wollen 1.200 Menschen in Wien mit 
Mahlzeiten versorgt sein. Seit Februar 
2016 werden die Mahlzeiten auch per 
Transportrad zugestellt. „Die Zahl 
der Essensbestellungen hat stark zu-
genommen“, erklärt Geschäftsführer 
Oliver Löhlein. „Die zunehmende 
Zahl an geparkten Fahrzeugen hat 
dazu geführt, dass die Zustellung 
mit dem Auto besonders in den in-
neren Bezirken immer länger gedau-

ert hat.“ Für den Samariterbund 
lag der Gedanke nah, mit 
Transporträdern effizien-

ter zuzustellen und gleichzeitig 
CO

2
 einzusparen. Mit dem Trans-

portrad-Spezialisten „Heavy Pedals“ 
wurde ein Transportrad konzipiert, 
das 40 Essensportionen transportie-
ren kann. „Die Investitionskosten 
sind überschaubar, außerdem gibt es 
vergleichsweise geringe Folgekosten“, 
machte sich der „Sprung ins kalte 
Wasser“ laut Löhlein bezahlt. „We-
sentlich ist, dass wir nicht mehr im 
Stau stecken.“ Mittlerweile beliefert 
der Samariterbund mit elf Transpor-
trädern täglich zwischen 330 und 350 
Personen. „Ziel ist, dass wir konti-
nuierlich deren Einsatz erweitern“, 
meint Löhlein, „deshalb spielen wir 
immer wieder die Routenplanung 
durch und prüfen, welches Fahrzeug 
am effizientesten ist.“ 
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Essen auf 
Fahrrädern:
Mittlerweile beliefert 
der Samariterbund 
Wien mit elf Trans-
porträdern täglich 
zwischen 330 und 
350 Personen.

»23 Prozent des Wirtschaftsverkehrs 

könnten auf das Fahrrad verlagert werden, 

in Großstädten sogar über 50 Prozent«

»Vielfach werden wirtschaftliche Faktoren, 

die für umweltverträgliche Mobilität 

 sprechen, außer Acht gelassen«

Sabine 
Wolfsgruber
Geschäftsführerin von  
umwelt service salzburg

„Wir reden primär über die Kosten für 

das Unternehmen. Das hat einen Aha- 

Effekt. Viele Betriebe sind sich der Ko-

sten für Treibstoffe nicht bewusst.“
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„Die Investitionskosten beim Umstieg auf Trans-

porträder sind überschaubar, außerdem gibt es 

vergleichsweise geringe Folgekosten. Wesentlich 

ist, dass wir nicht mehr im Stau stecken.“

Oliver 
Löhlein
Geschäftsführer  
Samariterbund WienFo
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Mobilitätswende: Unternehmen 
auf der Überholspur 
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es dem Verein im ländlichen Raum 
Hallein etwa gelang, mehrere Unter-
nehmen zusammenzubringen und 
den Öffentlichen Verkehr auf deren 
Schichtzeiten abzustimmen, erledigt 
die Salzburger Tischlerei Schwab heu-
te innerstädtisch rund 80 Prozent der 
Fahrten zur Kundschaft mit einem 
Elektro-Auto, das mit Energie aus 
den eigenen Photovoltaik anlagen be-
trieben wird.

Begrenzter Parkraum 
macht mobil
Breit ist das Mobilitätsangebot der 
Infineon Technologies Austria AG 
für die mehr als 3.000 Beschäftigten 
am Hauptstandort Villach. Vor allem 
die bis zum Jahr 2020 geplante Erhö-
hung der Zahl der Beschäftigten – bei 
gleichbleibendem, begrenztem Par-
kraum – machte laut Finanzvorstand 
Oliver Heinrich ein „kluges und ge-
lebtes Mobilitätsmanagement“ not-
wendig. Unter dem Motto „Green 
Way“ hat ein abteilungsübergreifen-
des Team seither neue Bushaltestellen 
und eine attraktive Busverbindung 
zur Stadt ermöglicht. Eine kostenlose 
Mitfahr-App und eigene Parkplätze 
fördern Fahrgemeinschaften. Hoch-
wertige Fahrradabstellplätze sorgen 
dafür, dass bei gutem Wetter etwa 
600 Personen mit dem Rad zur Arbeit 
kommen. „Wir organisieren Sammel-
käufe von E-Bikes und sind Partner 
bei Events zu Themen der nachhalti-

gen Mobilität“, ergänzt Heinrich das 
Gesamtkonzept, „wir bauen auch die 
Ladestationen für E-Autos aus.“ Hein-
rich ist überzeugt, so den Standort für 
potenzielle Beschäftigte attraktiver 
zu machen: „Angebot schafft Nach-
frage. Aktivitäten greifen, sie müssen 
aber langfristig verfolgt und Akzente 
konsequent gesetzt werden. Letztlich 
macht es eine  
K o m b i -
nation 
a u s 
u n -
t e r s t ü t -
z e n d e n 
Maßnahmen 
und Bewusst-
se insbi ldung 
des Unterneh-
mens und der 
ö f f en t l i chen 
Hand aus“, 
fasst es Hein-
rich zusam-
men.
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Oliver Heinrich
Finanzvorstand der Infineon 
Technologies Austria AG

„Mobilitätsangebot schafft Nachfrage. 

Aktivitäten greifen, sie müssen aber 

langfristig verfolgt und Akzente konse-

quent gesetzt werden.“
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Frau Cornelia Buchschachner, Brown-Boveri-Straße 1,  

2351 Wr. Neudorf oder via E-Mail: karriere@tsa.at

INNOVATIVE. INDEPENDENT. IMPASSIONED.

Wir sind der führende Hersteller elektromechanischer Antriebe für Schienen- und Straßenfahr-

zeuge. Mit über 50 Jahren Erfahrung und unserem breiten Produktportfolio garantieren wir 

unseren Kunden individuelle Lösungen höchster Qualität. Basis dafür sind unsere Innovations-

kraft, unsere Unabhängigkeit und unsere Leidenschaft für die Elektromobilität von morgen. 

Zur tatkräftigen Unterstützung unseres Teams suchen wir einen engagierten

Lehrling (m/w)
TECHNISCHER ZEICHNER

Lehrzeitbeginn: 1. September 2018 (Dauer 3,5 Jahre)

DEINE STÄRKEN:

• Gutes räumliches Vorstellungsvermögen

• Interesse für Arbeiten am Computer

• technisches Verständnis und Interesse

• Genauigkeit und ein Auge für Details

• Logisches und analytisches Denken

• Gute Konzentrationsfähigkeit

• Lernbereitschaft & tadelloses Schulzeugnis

• Englischkenntnisse auf Schulniveau

DEINE AUSBILDUNG:

• Pflichtschulabschluss

•  „AbgängerIn“ einer HTL und/oder 

AHS-MaturantIn

UNSER ANGEBOT: 

• Krisensicheres Umfeld mit  

ausgezeichnetem Betriebsklima

• Umfassende technische Ausbildung  

mit industriellem Hintergrund

• Moderne CAD-Anlagen und 3D-Drucker

• Junge und dynamische Ausbilder  

und Lehrlingskollegen

• Leistungsanreiz für besondere Lernerfolge

• Sehr gute Weiterentwicklungsmöglich-

keiten im Unternehmen nach Abschluss 

der Lehre

• Sozialleistungen eines großen Betriebs

• Gemeinsame Aktivitäten auch neben  

dem Beruf

• Fahrsicherheitstraining für Lehrlinge ab  

18 Jahren

• Entlohnung richtet sich nach dem  

Kollektivvertrag der Elektro- und Elektro-

nikindustrie € 601,58,- brutto pro Monat

Du willst ein Teil von TSA werden? Jetzt bist Du am Zug! 

Wir freuen uns auf Deine Bewerbung, inklusive Lebenslauf und letztem Zeugnis!

Gemeinsam fahren, 
CO2 sparen:
Die Infineon Tech-
nologies Austria AG 
in Villach unterstützt 
durch eine kostenlo-
se Mitfahr-App und 
reservierte Parkplät-
ze die Bildung von 
Fahrgemeinschaften.

Der 1. September in Gmunden 

wird lange in Erinnerung blei-

ben: 

Die Eröffnung der neuen Traun-

seetram wird mit gleich zwei 

Bühnen gefeiert. Eine wird auf der 

Brücke bzw. am Brückenkopf plat-

ziert, die andere am Rathausplatz. 

Das Fest beginnt um 9 Uhr mit dem 

Einzug von sechs Musikkapellen aus 

 Gmunden, Gschwandt, Kirchham und 

Vorchdorf auf den Rathausplatz.

trifft Gast mit Herz!

1. September, 9 bis 22 Uhr
Sternenmarsch der Musikkapellen 

aller Gemeinden entlang  
der Traunseetram

Kirchhamer Schuhplattler

Medley der Landesmusikschule  
Gmunden

Verkehrsexperten-Talk

ganztägiges Band-Festival:  
Under The Beltline, Traunbridge Dixie,  

The White Hats, Tex Robinson, 
Tante Emmas Nichten, Ferry Ilg Big Band

Kinderprogramm der Kinderfreunde mit  
Spielen, Basteln, Hüpfburg, Schminken u.v.m.

Dr. Bubbles Riesenseifenblasen

gratis Filmvorführung „Jim Knopf“ im  
Gmundner Stadtkino

Detailinformationen zum Programm und Sonderfahrplan  
sind ab August auf www.traunseetram.at und  

www.stern-verkehr.at verfügbar!

Programmam 1. September geht’s los …

zur eröffnung:
      stadt mit tram

Festival für 
Groß & Klein

kulinarischer
kulturgenuss

festakt
auf der 
brücke

Während die abwechselnd auftretenden Bands auf beiden Bühnen für ausgelassene Stimmung 
sorgen, vergnügen sich die Kleinen gut betreut beim Malen, Basteln und in der Hüpfburg. Ab-
wechslungsreiche Show-Acts wie Schuhplattler, Akrobatik und vieles mehr bieten Unterhaltung 
für die ganze Familie. 

Was wäre ein Festival ohne Schmankerl? Die örtliche Gastro nomie sorgt ebenso wie auf-
regende Streetfood-Kreationen dafür, dass auch der Gaumen nicht zu kurz kommt! Einen 
 Rückzugsbereich vom bunten Treiben bietet das Gmundner Kino, das mit gratis Vorführun-
gen der Neuverfilmung von Jim Knopf Groß und Klein begeistert! Und in der Fotoausstellung 
kann man die letzten vier Jahre Revue passieren lassen.

Ab 13.00 Uhr ist es dann soweit, die Traunsee  tram wird die neue Strecke befahren! Ein of-
fizieller Festakt - beginnend pünktlich um 11.00 Uhr - leitet die neue Ära für die Seestadt 
und die Nachbargemeinden gebührend ein – mit der einen oder anderen  launigen Fest-
rede. Unter anderem in der neuen  Begegnungszone am Rathausplatz finden Experten- 
Talkrunden statt: Hier werden die Fragen der Gäste   beantwortet und kompetente Aus-
kunft über die  verkehrstechnische Zukunft der Region erteilt.
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Der Transport beeinflusst unsere 
Lebensbedingungen massiv 

Ausstellung 
Stadtverbindungen. Wien–
Bratislava 
www.technischesmuseum.at 

Wien, Technisches Museum

Vortrag 
Aktive Mobilität: Sozial und gerecht, Judith 
Wittrich, Abt. Kommunalpolitik AK Wien
www.fvv.tuwien.ac.at 

Wien, 27. Juni 2018, 18 Uhr, TU Wien

Eröffnung der Traunseetram
www.stadtregiotram-gmunden.at

Gmunden, 1. September 2018, 11 Uhr

Europäische Mobilitätswoche 
& Autofreier Tag
www.mobilityweek.eu

16. bis 22. September 2018

Europäischer Radgipfel 2018
„Radkultur bewegt“
cyclingsummit.zgis.at/ 

Salzburg, 24. bis 26. September 2018

XII. Österr. Fachkonferenz für 
FußgängerInnen 2018
Zu Fuß aktiv mobil: Transformation 
öffentlicher Räume und sichere 
lebenswerte Straßen
www.walk-space.at 

Graz, 4. bis 5. Oktober 2018

Salzburger Verkehrstage 
Motto: „Mobilität mit Augenmaß. Nach-
haltige Lösungen für den touristischen 
Verkehr“ 
forum-mobil.at/ salzburger-verkehrstage 

Salzburg, 15. bis 17. Oktober 2018

Termine

VCÖ-Magazin: Die Gemeinwohl-Öko-
nomie denkt Wirtschaft anders – der 
VCÖ denkt Verkehr und Mobilität 
anders. In beiden Feldern verteidigen 
mächtige Akteure den wenig nach-
haltigen Ist-Zustand. Wie geht die Ge-
meinwohl-Ökonomie damit um?
Christian Felber: Zivilgesellschaftliche 
Bewegungen für Gemeinwohl – für 
Umweltschutz, Tierschutz, sozia-
len Zusammenhalt, ein nachhal-
tiges und stabiles Finanzsystem, 
Verteilungsgerechtigkeit und 
Frieden  – können ihre Forderungen 
nicht durchsetzen, auch wenn sie mehr-
heitsfähig sind, weil die Regierungen 
nicht mitspielen. Daher ist es nötig, 
auf die Weiterentwicklung der 
Demokratie zu fokussieren. Bei allen 
empirischen Beispielen von direkter 
Demokratie zu Umweltthemen ist die 
Bevölkerung bewusster und weniger 
umweltschädlich als die Regierungen. 
Das reicht von Zwentendorf bis 
zum besten Bahnnetz der Welt in 
der Schweiz, bei dem aufgrund einer 
Volksinitiative 15 Milliarden Franken 
vom Straßen- in den Bahnbau umge-
lenkt wurden.

VCÖ-Magazin: Warum läuft in der Um-
setzung der sogar in vielen Verfassun-
gen festgeschriebenen Wahrung des 
Gemeinwohls so viel schief? 
Christian Felber: Ohne demokratische 
Gegenreaktion und funktionieren-
de Sanktionsmechanismen können 
mächtige Gruppen erfolgreich gegen 
das Gemeinwohlgebot verstoßen. Ich 
sehe darin eine Kinderkrankheit der 
Demokratie.In einer funktionierenden 
Demokratie gäbe es tatsächliche checks 
and balances mit dem Souverän, 
dem Volk, als höchste demokratische 
Instanz. Es braucht neben den indivi-
duellen Grundrechten auch kollektive 

Grundrechte, etwa dass das Parlament 
ohne die Zustimmung des Souveräns 
kein neues Staatsziel beschließen darf. 

VCÖ-Magazin: Das Buch „Ethischer 
Welthandel“ beleuchtet auch die Rolle 
von Verkehr und Transport?
Christian Felber: Der  Transport beein-
flusst unsere Lebensbedingungen 
massiv. Aber der britische 
Wirtschaftswissenschaftler David 
Ricardo hat vor fast 200 Jahren damit 
begonnen, die Transportkosten kom-
plett auszublenden. Und das reicht bis 
in die klassische Wirtschaftstheorie, 
die Externalitäten, also etwa von 
der Allgemeinheit zu tragende 
Umweltbelastungen, nicht einpreist. 

Das ist ein massiver ökologischer 
Kollateralschaden des kapitalisti-
schen Wirtschaftskrieges von uns 
Menschen gegen uns selbst. Auch 
der Handelsvertrag CETA zwischen 
Kanada und der EU berücksich-
tigt überhaupt nicht, wie er sich 
auf den Transport, auf die Umwelt 
und das Weltklima auswirkt. Hier 
werden mit dem Effizienzargument 
neue Transportströme induziert. So 
ein Handelsabkommen dürfte nur 
geschlossen werden, wenn der Handel 
nachweislich der Nachhaltigkeit 
nützt und das Volumen und die 
Umwelteffekte des handelsbegleiten-
den Transports jährlich abnehmen – 
als einklagbare Vertragsverpflichtung.  
 
VCÖ-Magazin: In der Gemeinwohl-
Ökonomie wird die Gemeinwohlbilanz 
der Finanzbilanz übergeordnet. Wie 
fließt der Verkehr da ein? 
Christian Felber: Der Verkehr 
fließt an vielen Stellen ein, von der 
Auswahl der Zulieferfirmen über die 
Mobilität zum Arbeitsplatz bis zur 
Vertriebsstruktur. Die Bilanz wirkt 
aber noch tiefer: sie fragt, ob ein 
Produkt überhaupt sinnvoll ist und 

ob Kundinnen und Kunden zusätzli-
chen Konsum benötigen.

VCÖ-Magazin: Bewegt sich etwas 
in Richtung Umsetzung des system-
verändernden Ansatzes der Gemein-
wohl-Ökonomie? 
Christian Felber: Die Ausprägung der 
Wirtschaftsordnung, der Geld- und 
Finanzordnung, der Handelsordnung 
und der Demokratie wirken derzeit 
nicht in Richtung Gemeinwohlwerte. 
Der Widerstand kommt von den 
herrschenden Eliten, die aber nicht 
für die Mehrheit sprechen. Ich sehe 
sehr wohl ein globales Bewusstsein in 
Richtung Gemeinwohl-Weltordnung 
entstehen und langsam stärker wer-
den. Die große Frage ist, gibt es einen 
Tipping Point, durch den die aktu-
elle Rückwärtsentwicklung in eine 
Vorwärtsentwicklung umschlägt? 
Daran glaube ich grundsätzlich, der 
Zeitpunkt ist aber nicht vorhersagbar.

VCÖ-Magazin: Ein weiterer Vor-
schlag ist, die Umwelt- und 
 Klima-Auswirkungen des Konsums 
klar ersichtlich zu machen. Wie? 
Christian Felber: .
Der Vorschlag ist, das, was uns der 
Planet als erneuerbare Umweltressour-
cen pro Jahr zur Verfügung stellt, als 
Pro-Kopf-Umweltverbrauchsrecht zu 
gleichen Anteilen auf alle Menschen 
zu verteilen. Alle Produkte erhalten 
einen ökologischen Kaufpreis, der  
von einem persönlichen Umweltver-
brauchskonto abgebucht wird. Dieser 
Umweltpakt wäre die dritte Genera-
tion der Menschenrechte nach dem 
Zivilpakt und dem Sozialpakt der 
Vereinten Nationen. Produkte mit 
großem ökologischen Rucksack, wei-
ten Transportwegen, würden keine 
ökologische Kaufkraft mehr vorfinden 
und Unternehmen sich überlegen, wie 
sie die Umwelt- und Klimawirkungen 
ihrer Produkte verringern. Das Ziel 
ist, dass niemand mit seiner Konsum-
freiheit die Freiheit anderer Menschen 
einschränkt.

>> Das Gespräch führten  
      Christian Höller und Willi Nowak.

Wie die Wirtschaft dem Gemeinwohl dient, Handel der Nachhaltigkeit 
nützt und die eigene Konsumfreiheit nicht die Freiheit anderer Men-
schen einschränkt. Das VCÖ-Magazin sprach mit Christian Felber, 
dem Initiator der internationalen Gemeinwohl-Ökonomie-Bewegung.

Christian Felber lebt als Autor und 
Universitätslektor in Wien. Er hat 
Attac Österreich mitbegründet und 
initiierte im Jahr 2010 die inter-
nationale Gemeinwohl-Ökonomie-
Bewegung sowie das Projekt „Bank für 
Gemeinwohl“. 
Bücher: „Gemeinwohl-Ökonomie“, 
„Ethischer Welthandel“. Die  
Gemeinwohl-Ökomomie will die Praxis 
des Wirtschaftens ändern und den 
passenden Rechtsrahmen schaffen, 
damit ethische und umfassend ver-
antwortungsvolle Wirtschaftsakteure 
und -tätigkeiten nachhaltig reüssieren 
können.

Bereits hunderte 
Unternehmen 
haben eine 
Gemeinwohl-
Bilanz erstellt, 
darunter Trumer 
Brauerei, Raiba 
Lech am Arlberg, 
Grüne Erde, 
Sparkasse 
Dornbirn, ÖeAD 
Wohnraum- 
Verwaltung, 
Sonnentor, Hotel 
Auersperg, Biohof 
Adamah, Gugler. 
www.ecogood.org

»Umweltbelastung nicht 

einzupreisen, 

ist ein ökologischer 

Kollateralschaden«

„Zwei Grad. Eine 
Tonne“
Christof Drexel, 220 Seiten, 
Wolfurt 2018, 28,70 Euro

Das Buch analysiert die Po-
tenziale und Auswirkungen 
von drei Strategien, um die 
globale Erderwärmung unter zwei 
Grad halten zu können: den effizien-
teren Einsatz von Ressourcen, den 
Umstieg auf erneuerbare Energien 
und die Anpassung des Lebensstils. 
Mobilität spielt in den Überlegungen 
und Berechnungen eine wichtige Rol-
le. Die Kombination aller drei Strate-
gien bietet demnach die Chance, die 
globale Erderwärmung tatsächlich 
unter zwei Grad zu halten, legt der 
Buchautor schlüssig dar.
Weitere Informationen, sämtliche 
Hintergrundberechnungen zum Buch 
und Bestellung sind zu finden auf: 
www.zwei-grad-eine-tonne.at 

Rezension


