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wirtschaft
im licht der

geoPolitik

Dr. ErharD BusEk, PräsiDEnt sEnat DEr WirtsChaFt ÖstErrEiCh

Globalisierung ist heute ein allgemeines schlagwort, wobei deren Wirkungen vor allem im
Wirtschaftlichen spürbar werden. Die Banken- und Finanzkrise ist vor allem durch die
globalen Vernetzungen ausgelöst worden (Lehman Brothers), wobei die Vorausset-

zungen schon früher dafür geschaffen wurden. nicht zuletzt hat uns die telekommuni-
kation in die situation einer geopolitischen Einbettung geführt, mit deren Folgen wir 
uns auch heute auseinander zu setzen haben und die mit sicherheit noch nicht 
bewältigt ist. Der nationalstaat ist in seiner Bedeutung wesentlich reduziert, 
denn auch die größten Machtträger können nicht mehr behaupten, dass 
sie diese Dinge für sich allein lösen können. Es gibt einige Faktoren, wo 
das deutlich sichtbar wird, wie etwa der Ölpreis, die klimafrage oder 
aber auch krisen, die heute zunehmend mit kriegerischen hand-
lungen verbunden sind und direkte auswirkungen auf die Wirt-
schaftszusammenhänge haben.

natürlich ist es leicht zu sagen, dass die „kleinen“ davon 
nicht betroffen sind. Wir Österreicherinnen verstehen uns 
gern als kleine, sind aber in Wirklichkeit von diesen Din-
gen genauso abhängig wie die Großen. Wir haben sogar 
die Möglichkeit, durch eine Beweglichkeit den Dingen 
besser zu begegnen. Das gilt auch für die lokale Wirt-
schaft, denn auch sie ist von internationalen Zusam-
menhängen abhängig, man kann sie auch infolge grö-
ßerer Beweglichkeit nutzen – es hängt nur von unserer 
Phantasie, von der agilität und der innovationskraft 
ab.

Der sEnat DEr WirtsChaFt ist eine Plattform der 
Verständigung und des Zusammenwirkens, wobei die 
Freiwilligkeit dieser tätigkeit von großer Bedeutung 
ist, weil sie nicht zuletzt kompetitiv und phantasieanre-
gend wirkt. Wir hängen von der Frage ab, ob wir know-
how einbringen können. Davon hängt nicht nur die Ent-
wicklung von Forschung und technologie ab, sondern 
schließlich auch unser Wohlbefinden, nämlich das Gefühl, 
dass wir in der Lage sind, die Entwicklung unserer Zeit 
auch entsprechend beeinflussen zu können. ich glaube, dass 
wir vom sEnat DEr WirtsChaFt mit dem Bewusstsein in 
diese Entwicklung hineingehen können, wenn wir sagen: 
Wir sind spieler auf diesem Feld!

Dr. Erhard Busek
Präsident, sEnat DEr WirtsChaFt Österreich



times of 
change: 
time to do it

hans harrEr, VOrstanD sEnat DEr WirtsChaFt ÖstErrEiCh

seit Jahren sind wir vor allem als unternehmerinnen und unternehmer gefordert. Durch 
das Lehman-Desaster ist die globale Wirtschaft in eine krise  ernstzunehmenden  aus-
maßes geschlittert. Damit verbunden sind viele tiefgreifende Veränderungen in Gesell-

schaft und Wirtschaft, die ein bislang gut verdrängtes Bewusstsein gefördert hat: Es kann 
nicht immer nur nach oben gehen. Der schier unerschütterliche Machbarkeitsglaube 

musste der alles umfassenden Volatilität weichen. Es gilt, den Begriff von sicher-
heit neu zu prägen. Dies kann nur dann nachhaltig gelingen, wenn wir den sys-

temischen Zusammenhang erkennen. Es gibt keinen alleinschuldigen und 
auch keinen alleinigen „retter“ aus dieser krise. Dieses Wirtschaftssys-

tem wird von uns allen getragen und somit auch geprägt. Es liegt also 
auch in unser aller hand gerade jetzt an einem gemeinsamen strang 

zu ziehen. Wenn wir es schaffen, diese krise auch als Chance zu 
betrachten, können wir etwas Positives bewegen. Geredet haben 

wir genug – nun ist die Zeit zum handeln gekommen! Der sE-
nat DEr WirtsChaFt ist dabei ein verlässlicher Partner und 

Begleiter für alle, die am sEnat andocken wollen – für Mit-
gliedsunternehmen sowie für Partner-institutionen. Mit 

diesem tätigkeitsbericht stellen wir den sEnat in seiner 
Wirkungsweise gesamtheitlich dar und zeigen anhand 
vier konkreter Beispiele auszugsweise, wie wir sie aktiv 
in diesem Change-Prozess unterstützen.

als Vorstand des sEnat DEr WirtsChaFt lade ich sie 
ein, den Weg in die Zukunft festen schrittes und schul-
ter an schulter mit uns zu gehen, damit die Dinge um-
gesetzt werden, die umgesetzt werden müssen. nur so 
werden wir gemeinsam die aktuellen und künftigen 
herausforderungen positiv bewältigen! Der sEnat DEr 
WirtsChaFt steht für das aufbrechen obsoleter struktu-

ren zugunsten positiver Veränderung. Eine Veränderung, 
die gut für uns alle ist. Eine Veränderung, die unseren kin-

dern und kindes kindern eine lebenswerte Zukunft brin-
gen soll. Eine Veränderung, die zeigt, dass wir gemeinsam 

immer mehr erreichen können, als allein. Ein Gedanke, der 
uns gerade auch vor dem hintergrund der aktuellen Flücht-

lingsthematik einen, statt spalten sollte. Wir sind mehr als die 
summe aller nationalstaaten – wir sind ein starkes vereintes 

Europa!

hans harrer
Vorstand, sEnat DEr WirtsChaFt Österreich
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der senat: stimme
der wirtschaft

Der sEnat DEr WirtsChaFt ist ein parteiunabhängiger und ökosozial ausgerichteter think 
tank sowie ein international agierendes Wirtschafts-netzwerk. Ziel ist es, auf gesellschafts- 
und wirtschaftspolitisch relevante themen aufmerksam zu machen und das Bewusstsein da-
für nachhaltig zu schärfen. Dies tut der sEnat vor allem im rahmen von think tank-runden, 
netzwerkveranstaltungen und Veröffentlichungen.  Gemeinsam mit über 500 unternehmen 
in Österreich, sowie weiteren unternehmen in den umliegenden Ländern und den Ländern 
des Donauraums, werden nach dem Leitspruch „Wirtschaft – Das sind wir aLLE!“ neue Denk-
anstöße und innovative Lösungsansätze entlang der vier sEnats-säulen (Wirtschaft, Bildung, 
Gesundheit und Ökologie) erarbeitet. Die Politik gilt hier als Dialogpartner. Ökosozial orien-
tierte Projekte, arbeitskreise und initiativen werden auf diese Weise erfolgreich umgesetzt. 
Dadurch wirkt der sEnat als:

der senat

Unser Ziel 
Eine zukunftsfähige Gesellschaft und Wirtschaft! 
Wir laden Sie ein, gemeinsam mit uns die Wirtschaft neu zu gestalten!  

treiber und Motor von themen im Bereich nachhaltigkeit und ökosozialer Marktwirtschaft

initiator von Projekten in den Bereichen arbeitsmarkt, klimaschutz, Bildung, Gesundheit und soziales

think & Do tank von Zukunftsthemen

Door Opener und Dialogpartner zu politischen Entscheidungsträgern

Vermittler von anwendungswissen

netzwerk und Gestalter für eine für eine ökosozial orientierte Gesellschaft

Gesellschaft

Plattform für Mittelständische unternehmen und deren anliegen

Begleiter von initiativen im Bereich Ökosozialer Marktwirtschaft

Förderer von wirtschaftlicher grenzübergreifender Zusammenarbeit

unterstützer und kommunikationsdrehscheibe von anliegen zu aktuellen Entwicklungen
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der senat

die Vier 
senats-säulen 

01 02

04 03

wirtschaft ökologie

bildunggesundheit

Wertschöpfungsziele, wie sie in 
vergangenen Zeiten definiert wur-

den, sind heute obsolet. nachhaltiger 
Erfolg ist nur durch eine Verknüpfung von 

ökonomischen, ökologischen und sozialem 
Gewinn möglich. Das bedingt eine immer 

stärkere Orientierung an Wirtschaftsthe-
men mit ökosozialen und gemeinwohl-

orientierten inhalten. 

in dieser säule konzentriert sich 
der sEnat auf den Bereich der 
betrieblichen Gesundheitsvorsor-
ge. unternehmerinnen und unter-
nehmer zeichnen einerseits für ihre 
eigene Gesundheit und für die ihrer 

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter verant-
wortlich. Davon hängt die und Leistungsfähig-

keit und letztlich auch Leistungsbereitschaft 
ab. Beide aspekte haben direkten Einfluss auf 

den  wirtschaftlichen und sozialen Erfolg ei-
nes jeden unternehmens.. Der sEnat DEr 

WirtsChaFt bietet hier wertvolle un-
terstützung bei der implementierung 

sinnvoller Gesundheitskonzepte. 

Bewusstsein kommt von Wissen. Gerade 
über ökologische Zusammenhänge ist das 
Wissen und damit die wirtschaftsorientier-
te handlungsmöglichkeit noch sehr einge-
schränkt. Daher bietet der sEnat im rahmen 
dieser säule Wissenstransfer auf höchster Ebene, 

um ökologisch verantwortungsbewusstes 
Wirtschaften auf breiter Basis zu verein-

fachen. 

Die öffentliche hand kann unmög-
lich alle wirtschafts- und gesell-

schaftsrelevanten aufgaben in dem 
umfang übernehmen, wie es ange-

sichts der aktuellen Dynamik nötig wäre. 
Daher gilt es, in solchen Bereichen selbst aktiv 
zu werden. Gerade was die Bildungsthema-
tik betrifft, setzt der sEnat mit eigenen Bil-
dungsprojekten neue akzente und über-
nimmt aktiv Verantwortung.  

Der sEnat ist davon überzeugt, dass kraft, Energie, Zeit und finanzielle Mittel dann den höchs-
ten Wirkungsgrad erzielen, wenn sie fokussiert eingesetzt werden. Daher hat der sEnat vier 
thematische hauptsäulen definiert, entlang derer sich unsere aktivitäten orientieren.
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der senat

emPowerment und
Der sEnat wächst seit seiner Gründung konstant und ist mittlerweile eine maßgebliche 
institution als politisch unabhängige unternehmensplattform. 

108
unternehmen

212 
unternehmen

404
unternehmen

465
unternehmen

unternehmen

2015
2014

2013

329
unternehmen

2012
2011

2010

kmus

ePus

diese unternehmen setzen sich zusammen aus

503

börsennotierte unternehmen 

start-ups

familienunternehmen

(stand 10/2015)
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der senat

communitY

dabei handelt es sich ausschließlich um entscheiderinnen  und entscheider 
in folgenden verantwortlichen Positionen:

die wertegemeinschaft des senat der wirtschaft umfasst

senatorinnen und senatoren
(stand 10/2015)

651

geschäftsführerinnen

eigentümerinnenunternehmensgründerinnen

mitglieder des top-managements

ceos und Vorstände
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wirtschaft
in 360-grad- 

durch die 
mitgliedsunternehmen
rePräsentiert  der 
senat der wirtschaft 
bemerkenswerte 
wirtschaftskraft.

Der sEnat DEr WirtsChaFt achtet bei der aufnahme von Mitgliedsunternehmen sorgfäl-
tig auf einen ausgewogenen Branchen-Mix. nur dadurch ist es möglich, dass die interessen, 
Vorschläge und ideen aus möglichst breiter Betrachtung in die arbeit des sEnat einfließen.  
Die Mitgliedsunternehmen kommen aus folgenden Branchen:

der senat

industrie gesundheitaus- und
weiterbildung

medien

Die Mitgliedsunternehmen kommen aus folgenden Branchen:

gewerbe itk
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der senat

haft
rad- betrachtung

die senats-
unternehmen  
stellen insgesamt 
252.000
beschäftigte.

ehmen

haft 

umwelttechnologie lebensmittel & 
ernährung

beratungforschung & 
entwicklung

finanz Pharma



10

der senat

Der sEnat DEr WirtsChaFt ist mit institutionen und Organisationen aus den vier großen 
Bereichen des öffentlichen Lebens in engem informationsaustausch und sucht themenspezifi-
sche allianzen, um gemeinsame interessen durch akkordierte aktivitäten zu fördern.

Dabei handelt es sich um folgende Gesprächs- und kompetenzpartner in diesen Bereichen:

FaW – Forschungsinstitut für anwendungsorientierte 

Wissenverarbeitung ulm

BOku – universität für Bodenkultur Wien

Donau universität krems

kammermusikfestival Lockenhaus

salzburger Festspiele

wissenschaft & kultur

soziales

isOF – initiative für soziale Freiraumgestaltung

initiative alliance for integration Work 
powered by trenkwalder

Little Flower – sozialprojekt

andeheri hilfe Bonn – rosi Goldmann

Plant for the Planet

stiftung kindertraum

ronald McDonalds kinderhilfe

stiftung „sauti kuu“ – Dr. auma Obama

Lawinen-retter (senator andreas santner)

straßenkinderprojekt in Guatemala 
( senator karl kaiblinger)

emPowerment durch
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der senat

iDM – institut für den Donauraum und Mitteleuropa

sECi – southeast European Cooperative initiative

iV – industriellenvereinigung Österreich

Europäisches Forum alpbach

handelskammer für schweiz und Liechtenstein

ashoka

ÖGV – Öst. Gewerbeverein

iFZ – institut für Zukunftsforschung

Ökosoziales Forum

Club nÖ

Diners Club Bank

Greet Vienna – Messe Wien

humanistisches Management huMan/
Gesundheitspolitisches Forum

karl – Landsteiner – Gesellschaft

wirtschaft

EusDr – European union strategy for the Danube region

Parlamentsklubs aller Parteien

abgeordnete zum Europäischen Parlament

Julius – raab – stiftung

Ministerien

Junge Wirtschaft 

unO

OsCE

Politik

netzwerkrch
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der senat

Der sEnat organisiert einerseits laufend Foren für Wissensgenerierung und –transfer in  
verschiedenen Formaten und sorgt andererseits für die Verbreitung dieses Wissens durch  
verschiedene Medienkanäle.

zu hochaktuellen themen mit hochkarätigen autoren
Best Practice-informationen

Überblick über die sEnats-aktiväten
aktuelle news aus sEnats-unternehmen

gezielte informationen an Journalistinnen über kongresse, symposien,
politische und Wirtschaftsgespräche

professionelle Betreuung der sEnats-internen Medien, 
wie sEnats-Briefing (newsletter) und Webpage

wirtschaftsmagazin
senate

medienarbeit

m
ed

ie
n

Berichterstattung über die Entwicklung des sEnat
Darstellung der kern-Projekte

informationen über Partizipationsmöglichkeiten
für sEnats-unternehmen

tätigkeitsbericht
communiquÈ

emPowerment durch
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der senat

sEnats-Werkstatt beim Europäischen Forum alpbach
European Danube Forum
social Entrepreneurship Forum
eLearning-Conference

Mittelstandsfinanzierungs-roundtable
innovations-talks
Compliance-roundtable

Ministerinnen
Eu-kommisarinnen
Clubobleuten der Parlamentsparteien
Landeshauptleuten
Bürgermeisterinnen

kongresse und sYmPosien, 
wie zum beispiel

wirtschaftsgesPräche,
wie zum beispiel

Politische gesPräche,
wie zum beispiel mit

li
V

e
kommunikationrch
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nutzen-
maXimierung

an der generierung Von nutzen teilhaben

Durch alle seine aktivitäten ist der sEnat DEr WirtsChaFt bemüht, bleibenden Mehrwert 
für die Mitglieder einerseits und durch das gemeinsame Bemühen für die Gesellschaft an-
dererseits zu schaffen. Wissen ist dabei für den sEnat das wertvollste Gut. Daher schafft der 
sEnat folgenden nutzen:

der senat

Vorhandenes Wissen von know-how-trägerinnen im sEnat wird allen Mitgliedern einfach und leicht verständlich  
zugänglich gemacht.

Damit können Mitglieder, die besonderes know-how aufgebaut haben, dieses Wissen mit unmittelbarer  
Wirkung auf die Wirtschaft multiplizieren.

Mitglieder, die dieses know-how benötigen, erhalten durch den sEnat schnell und unkompliziert  
hochqualitative information und kompetente ansprechpersonen mit Praxiserfahrung.

Der sEnat unterstützt Mitgliedsunternehmen beim anwenden dieses Wissens im eigenen unternehmerischen  
Wirken von der Planung bis zur implementierung konkreter schritte.

Parallel ist der sEnat bemüht, bei politischen institutionen Bewusstsein für die tatsächlichen Bedürfnisse der  
Wirtschaftstreibenden zu generieren und nimmt damit aktiv Einfluss auf die schaffung von zukunftsorientierten  
rahmenbedingungen für nachhaltiges und gemeinwohlorientiertes Wirtschaften.

Der nutzen des Wirkens des sEnat DEr WirtsChaFt geht damit weit über die Mitgliedsunternehmen hinaus,  
weil der sEnat bestrebt ist, durch seine Mitglieder zum Wohl der Gesellschaft als Ganzes zu wirken.

unternehmen, die der Philosophie und dem Wirtschaftsverständnis des sEnat DEr WirtsChaFt näher treten wollen, 
können in persönlichen Gesprächen Detailinformationen erhalten. Dabei wird geortet, wie das unternehmen durch die 
arbeit des sEnat konkret nutzen ziehen und an den aktivtäten partizipieren kann. Wenden sie sich zur Vereinbarung eines Ge-
sprächstermins bitte an:

Bundesgeschäftsstelle des senAT Der WirTsCHAFT
    t   +43 1 505 3548-0
    E   office@senat-oesterreich.at
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die 
schwerPunkt-

ProJekte

WirTsCHAFT
mittelstands-
finanzierung

BilDUng

zag-zukunft 
aktiV 
gestalten

betriebliche
gesundheits-

Vorsorge

gesUnDHeiT

Ökologie
klima-
allianz
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wirtschaft
mittelstandsfinanzierung

Schwerpunkt-Projekt 

AUSGANGSLAGE

BiShEriGE SchrittE & ErGEBNiSSE

Banken stellten in der Vergangenheit für den Mittelstand neben Förderungen der öffentlichen 
hand die mitunter einzige verfügbare Fianzierungsmöglichkeit für investitionen dar.

Durch die im rahmen der Finanzkrise entwickelten und in kraft getretenen regulative für Ban-
ken ist es für viele unternehmen – auch wenn sie in ihrer Entwicklung äußerst gute Parameter 
vorweisen können – nahezu unmöglich geworden, Bankenfinanzierungen nutzen zu können. 

alternativen gab es nicht - sie mussten erst entwickelt werden.

unmittelbar nach dem ausbruch der Finanzkrise begann sich der sEnat DEr WirtsChaFt in-
tensiv mit der Entwicklung neuer und alternativer Finanzierungsformen für den Mittelstand zu 
befassen. 

Dabei wurden viele Gespräche geführt und roundtables mit internationalen Finanzexpertin-
nen abgehalten, um mögliche Modelle und die dafür nötigen rahmenbedingungen auszuloten.
 
konzepte, wie die Etablierung eines neuartigen Börsemodells für den Mittelstand, wurden ge-
nau so evaluiert wie Crowd-Funding-konzepte, alternative Mittelstands-anleihemodelle usw.

in Zusammenarbeit mit COnDa unternehmensberatung Gmbh wurden mehrere Crowdfun-
ding-roundtables mit Expertinnen aus verschiedenen Bereichen organisiert, bei denen ein 
Codex als Basis für eine gesetzliche regelung dieses Finanzierungskonzepts erstellt und verab-
schiedet wurde.

Die Ergebnisse hat der sEnat DEr WirtsChaFt im Dialog mit politischen Entscheidungsträ-
gerinnen übermittelt, damit diese in die gesetzlichen rahmenbedingungen einfließen können. 

seit 1. september 2015 ist das neue „alternativfinanzierungsgesetz“ (kurz: „altFG“) in kraft ge-
treten. Das Gesetz bringt insbesondere für Crowdinvesting (oder „equity based Crowdfunding“) 
wesentliche neuerungen. Die vom sEnat geforderte Erhöhung der Grenze für die Erstellung von 
kostenintensiven kapitalmarktprospekten wurde dabei von Euro 250.000,- auf Euro 5 Mio. ange-
hoben. Das ermöglicht nun wesentlich höhere investionsvolumina über Crowd-Financing-Platt-
formen.



NächStE SchrittE

ANSprEchpErSoN

aktuell wird in weiterführenden Gesprächen mit investorenplattformen und Project-Owners 
erhoben, welche wesentlichen Punkte in einer allfälligen novellierung des altFG einfließen 
müssen, um die Wirkungsweise der gesetzlichen richtlinie weiter zu optimieren. Wissens- 
trägerinnen, die daran partizipieren wollen, sind herzlich dazu eingeladen. 

Für weitere alternative Finanzierungskonzepte, wie z.B. der Mittelstandsbörse für den Donau-
raum, werden aktiv Partner gesucht, um weitere Finanzierungsformen zu entwickeln und  
ins Leben zu rufen, die der Wirtschaftsentwicklung wesentliche unterstützung bringen können. 
investitionspartner, die daran partizipieren wollen, sind herzlich eingeladen. 

Vorstand Hans Harrer

t   +43 1 505 3548-0

E   h.harrer@senat-oesterreich.at

staatssEkrEtär Dr. hArALD MAhrEr 
Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft

Die globalen rahmenbedingungen der Finanzwirtschaft ha-
ben sich seit 2009 radikal verändert. Das stellt besonders unsere 

kMus vor große finanzielle herausforderungen. Dieser Challenge 
müssen wir uns mit neuen ideen stellen, da die konzepte der letzten 

Jahrzehnte nicht mehr zeitgemäß sind. Die anforderungen sowie die 
Geschäftsmodelle haben sich einfach verändert. Die Wirtschaft braucht 
daher neue gesetzliche rahmenbedingungen, die ihr rechtssicherheit 
bietet. Daher ist mir die Entwicklung und die gesetzliche absicherung 
neuer Finanzierungsformen besonders wichtig. Gemeinsam mit 250 Ex-
perten aus der Community haben wir in diesem Jahr beispielsweise das 
neue „Crowdfundinggesetz“ erarbeitet und bereits umgesetzt. Die ers-
ten Erfolge aufgrund des neuen Gesetzes haben sich schon eingestellt. 

Der sEnat DEr WirtsChaFt war und ist stets ein verlässlicher und 
starker Partner, wenn es ums Wirtschaften mit Verantwortung geht. 

Denn nachhaltiges Wirtschaften ist unser gemeinsames Ziel.
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ökologie
klima-allianz

Schwerpunkt-Projekt 

AUSGANGSLAGE

BiShEriGE SchrittE & ErGEBNiSSE

KErNiNhALtE

Bei unverändertem CO2-ausstoß werden die klimaziele nicht erreicht werden können.

Es ist wissenschaftlich vielfältig untermauert, dass eine Erwärmung um mehr als 2° C zu drama-
tischen klima-auswirkungen führen wird. 

Daher gilt es als wesentlichstes Ziel zu vermeiden, dass sich die temperatur der Erdatmosphäre 
um mehr als 2° C seit dem Beginn der industrialisierung erwärmt.

aus diesem Grund muss der ausstoß von treibhausgasen sofort wesentlich reduziert werden. 

als logische konsequenz engagiert sich der sEnat DEr WirtsChaFt, unternehmen dabei zu 
unterstützen, eine langfristige CO2-strategie zu entwickeln und CO2-neutral zu wirtschaften. 

Vor über zwei Jahren wurde mit führenden industrieunternehmen und mit der unterstützung 
des klimaexperten Prof. DDr. Franz Josef radermacher begonnen, ein skalierbares Programm zu 
entwickeln, mit dem unternehmen die CO2-neutralität erreichen können.

nach umfangreicher Entwicklungsarbeit und auswahl von zuverlässigen Partnern, sowie der 
Definition, was das klima-Programm des sEnat DEr WirtsChaFt umfasst und nicht umfassen 
soll, wurde die „kLiMa aLLianZ“ gegründet und etabliert. 

in einem weiteren schritt wurde vom sEnat DEr WirtsChaFt Deutschland entschieden, die 
kLiMa aLLianZ auch in Deutschland einzuführen.

Der sEnat DEr WirtsChaFt unterstützt durch die kLiMa aLLianZ ihre Mitgliedsunternehmen 
dabei, in einem vierstufigen Prozess die klima-neutralität zu erreichen. Diese sind:

1. evaluieren (erheben):
Es wird genau erhoben, wieviel CO2 ein unternehmen im Jahr verursacht. Dabei werden alle 
direkten und indirekten Emissionen des gesamten Produktions- oder Dienstleistungsprozesses 
gemessen (Energie, heizen, abluft, kühlmittel, Firmenfuhrpark, Dienstreisen, Flüge, transporte, 
abwasser, Drucksorten etc). Ergebnis ist der sogenannte „CO2-Footprint“ des unternehmens, der 
weitere schritte ermöglicht.

2. reduzieren (einsparen):
auf der Basis der Evaluierung wird durch das know-how-team der kLiMa aLLianZ vorgeschla-
gen, wo Einsparungen beim CO2-ausstoß möglich sind. (Wärmedämmungen, stromspar-kon-
zepte, etc.)



ANSprEchpErSoN

Geschäftsführer Markus Bürger

t   +43 1 505 3548-0

E   m.buerger@senat-oesterreich.at

NächStE SchrittE

Das Programm ist etabliert und wird nun auf breiter Basis ausgerollt.

unternehmen sind eingeladen, teil der kLiMa aLLianZ zu werden und sich somit CO2-neutral 
zu stellen. 

3. substituieren (ersetzen):
in diesem schritt wird aufgezeigt, wie in CO2-intensiven teilbereichen der ausstoß durch das 
Ersetzen reduziert werden kann (Bezug von Öko-strom, Ersatz der Ölheizung auf erneuerbare 
Energien, etc.). Damit wird der CO2-Footprint weiter verbessert.

4. kompensieren (Ausgleichen): 
Für alle dennoch nicht vermeidbaren Emissionen wird für jede tonne CO2 ein Projekt gefördert, 
das garantiert, dass diese Menge an ausgestoßenem CO2 wieder in sauerstoff umgewandelt wird. 
Durch den Erwerb sogenannter CO2-Zertifikate bezahlt das unternehmen die ,„Entsorgung“ von 
CO2. im rahmen der kLiMa-aLLianZ wird umfassende Beratung angeboten, wie CO2-Zertifi-
kate gehandhabt und kontrolliert werden und welche klima-Projekte damit finanziert werden. 
Der sEnat DEr WirtsChaFt hat sich entschieden, im rahmen der kLiMa-aLLianZ selbst keine 
CO2-Zertifikate zu handeln, um die unabhängigkeit zu gewährleisten. 

Dr. JoSEf riEGLEr  
Bundesminister a.D., „Mastermind“ der Ökosozialen Marktwirtschaft

Es gibt keine dringlichere aufgabe für die globale Wirtschaft, 
als das Weltklima zu retten. Das bedeutet die notwendigkeit ei-

ner umgehenden dramatischen reduktion der treibhausgase. Ban ki 
Moon hat das so formuliert: „Der klimawandel ist die prägende aufga-

be unserer Zeit.”  Es ist großartig, dass der sEnat DEr WirtsChaFt in 
diesem Bereich führend vorangeht, um unternehmen zu unterstützen, 
Licht in dieses scheinbar sehr undurchsichtige Fachgebiet zu bringen. 
unternehmen brauchen Begleitung und müssen intern know-how zu 
diesem thema aufbauen. Durch die kLiMa-aLLianZ wird das erreicht. 
ich wünsche mir möglichst viele Mitgliedsunternehmen als teil der 
kLiMa-aLLianZ, um dieses überlebenswichtige thema zu verstehen 
und entsprechend zu agieren. 
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bildung
zag-zukunft aktiV 
gestalten

Schwerpunkt-Projekt 

AUSGANGSLAGE

BiShEriGE SchrittE & ErGEBNiSSE

Mit 16 Jahren können junge Menschen wählen.

Die „Politische Bildung“ setzt vielfach erst nach diesem alter ein. nur langsam werden die Lehr-
pläne nach und nach so angepasst, dass schon vor der ersten teilnahme an Wahlen ein umfas-
sendes Demokratieverständnis vermittelt wird. 

Engagierte Lehrkräfte bewältigen diese herausforderung vielfach ohne fundierte unterstützung  
und mit einem großen Maß an Eigeninitiative. 

Wie Demokratie funktioniert, welche herausforderungen und Chancen sie bietet und wie sie 
weiterentwickelt werden kann, muss von schülerinnen idealerweise praxisnah erlebt werden.

Der sEnat DEr WirtsChaFt entwickelte gemeinsam mit professionellen Partnern und Mit-
gliedsunternehmen ein in schulen ideal einsetzbares Planspiel unter dem titel „ZaG – Zukunft 
aktiv gestalten“.

in verschiedensten schulen in ganz Österreich wurde ZaG in Pilotprojekten getestet und die 
Wirkung auf das Demokratieverständnis in Zusammenarbeit mit dem Bereich Bildungswissen-
schaften der universität Wien erhoben. 

Es wurden die für die Durchführung des Planspiels benötigten instrumente definiert und kon-
zeptioniert.

ZaG wurde mit den an den Pilotprojekten beteiligten Bildungsexperten besprochen und Feed-
backs eingearbeitet. 

Die bisher durchgeführten Demokratie-Planspiele erzeugten ausnahmslos positive reaktionen 
bei den schülerinnen, die die initiative allesamt mit unglaublichen Engagement  umsetzten.

Die Praxisorientierung des konzepts wurde durch die bisher durchgeführten ZaG-Planspiele  
bewiesen und belegt. 

Er bewirkt bei den teilnehmerinnen nachweislichen Wissenaufbau und es erfolgt nachhaltiger 
Wissenstransfer.



NächStE SchrittE

suche von unternehmen, die die initative aktiv unterstützen. 

Endausarbeitung aller instrumente, damit Lehrkräfte das ZaG-Demokrieplanspiel eigenverant-
wortlich durchführen können. Dazu zählen handbuch, Videos, teilnehmerunterlagen, Feed-
back-Formulare etc. 

aufbau einer Community von interessierten schulleiterinnen und Lehrkräften, die dieses Plan-
spiel umsetzen wollen.

aufbau eines Webportals für ZaG.

Entwicklung eines Planspiel-trainings-Workshops für Lehrkräfte (teil 1: ZaG als Lehrkraft selbst 
erleben, teil 2: Didaktische informationen)

Politische Gespräche zur Vorstellung der initiative, damit der Besuch des trainings-Workshops 
als fachliche Weiterbildung angerechnet wird.

Mit dem Erfahrungswissen der Pilotprojekte soll ZaG mit entsprechend adaptieren inhalten 
auch für das duale ausbildungssystem genutzt werden, d. h. in der Lehrlingsausbildung, damit 
auch dort anwendungsorientiertes Wissen über komplexe themen vermittelt werden kann.

ANSprEchpErSoN

senator  karl kaiblinger (Projektleiter, GF Planspielzentrum)

t   +43 1 512 51 12

E   k.kaiblinger@planspielzentrum.at

Dr. hANNES ANDroSch  
Finanzminister und Vizekanzler a.D., Industrieller und 
Initiator des Bildungsvolksbegehrens

Bestmögliche Bildung stellt ein Menschenrecht dar und ist Vorausset-
zung für jeden Einzelnen, einen erfüllenden und erfüllten sowie selbst-

bestimmten Lebensweg zu beschreiten. sie ist auch Grundlage für die Leis-
tungsstärke und Wettbewerbsfähigkeit der Wirtschaft eines Landes. Daher 

kommt der ausschöpfung des talente-Pools der jungen Menschen höchste 
Priorität zu. um ein breites und bestmögliches Bildungsniveau zu erreichen 

bedarf es eines Bildungssystems, das Chancengleichheit und soziale Durchläs-
sigkeit gewährleistet.

in Österreich fehlt eine flächendeckende und ganztägige elementarpädagogische 
vorschulische Betreuung. außer in den Privatschulen gibt es bei uns nahezu keine 

Ganztagsschulen und nur wenige schulzentren mit entsprechender Mindestgröße 
und infrastruktur sowie genügend Begleit- und unterstützungspersonal. Obwohl 
das österreichische Bildungswesen weltweit eines der teuersten ist, ist es zugleich 
eines der am wenigsten effektiven, wie mannigfache studien belegen. Während in 
unserem Land pro schüler und Jahr im Durchschnitt 9.130 Euro ausgegeben wer-
den, kommen etwa die niederlande mit vergleichsweise nur 7.800 Euro weitaus 
besser zu rande. Zudem kommt nach aussage der OECD nur jeder zweite Euro auch 
tatsächlich im unterricht an, der rest wird von einer machtpolitisch ausgerichte-
ten sowie hypertrophen mehrgleisigen schulverwaltung verbraucht. Den schullei-
tungen fehlt es an autonomie, aber auch an Verwaltungspersonal. 

Eine umfassende reform unseres Bildungssystems und dessen ausrichtung auf 
die Erfordernisse des 21. Jahrhunderts muss daher eine gesamtgesellschaftliche 

Zielsetzung werden, weil wir ansonsten die Zukunft verlieren statt zu sie ge-
winnen.
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gesundheit
betriebliche 
gesundheitsVorsorge

Schwerpunkt-Projekt 

AUSGANGSLAGE

BiShEriGE SchrittE & ErGEBNiSSE

Der stetig zunehmende wirtschaftliche Druck auf unternehmen bewirkt eine Verdrängung des 
Bewusstseins über die Bedeutung der Gesundheit.

Dabei gibt es zwei säulen, die für unternehmen wesentlich sind:

Einerseits ist dies die Mitarbeiter-gesundheit, die für die Leistungsfähigkeit und die Leistungs-
bereitschaft wesentlich sind. in diesem Bereich wurden durch gesetzliche regelungen zur Ge-
sundheitssicherung am arbeitsplatz einige Grundvoraussetzungen geschaffen, aber umfassen-
de konzepte sind in unternehmen die ausnahme.

andererseits achten Unternehmerinnen immer seltener auf ihre eigene Gesundheit. Dabei ist 
in vielen Fällen der Bestand des unternehmens wesentlich gefährdet, wenn unternehmerinnen 
durch krankheit längere Zeit ausfallen.

Durch den Leiter des Politischen Forums für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit und 
in seiner Eigenschaft als Vizepräsident der Wiener internationalen akademie für Ganzheits- 
medizin (GaMED) steht den Mitgliedsunternehmen des sEnat DEr WirtsChaFt ein Experten-
team im Bereich Wissenschaft und Forschung zur Verfügung.

Die GaMED konnte unter Federführung des Leiters des Zentrums für integrative Medizin (ZiM) 
in der therme Wien Med, mit dem kompetenzzentrum für komplementärmedizin und natur-
heilkunde (kokonat) sowie der technischen universität München, ein Projekt für Österreich 
erstellen, im rahmen dessen ein Programm zur Gesundheitsförderung, krankheitsprävention 
und Patientenschulung von herz-kreislauf- und stoffwechselerkrankungen sowie stressfolge-
schäden entwickelt wurde.

Dabei wurde ein modernes, individuelles Gesundheits-Management (iGM) mit einem webba-
sierten persönlichen Gesundheitsportal (VitEriO - „Virtual tool for Education, reporting, infor-
mation and Outcome“) entwickelt, mit dem verschiedenen Formen der persönlichen Gesund-
heitsbegleitung (Einzelcoaching, kurse, seminare und Gesundheitstage) abgewickelt werden 
können und das den sEnats-unternehmen in kürze zur Verfügung stehen wird. 

Es richtet sich an gesunde und kranke Menschen, mit dem Ziel, ihre selbstbestimmung,  
selbstkompetenz und Eigenverantwortung in Gesundheit und krankheit zu stärken.

 Auf diese Weise werden u. a. folgende  Ziele verfolgt:

Verringerung von Chronifizierungen durch Prävention 

selbstheilungskräfte durch Ganzheitsmedizin 

Gesundheitskompetenz in unternehmen aufbauen

Menschen länger im arbeitsprozess halten

krankenständen aktiv entgegenwiren

vorzeitigen und krankheitsbedingten Pensionierungen entgegenwirken (Entlastung des  
Pensionssystems)

Beitrag zur Erreichung der 10 rahmen-Gesundheitsziele Österreichs und zur Zielerreichung  
der Eu hinsichtlich Gesundheitsvorsorge/Prävention



ANSprEchpErSoN

Generalsekretärin gabriele stowasser

t   +43 1 512 51 12

E   g.stowasser@senat-oesterreich.at

Leiter des Politischen Forums für Wirtschaft, Wissenschaft und Gesundheit

senator Mr Dr. Hannes schoberwalter

NächStE SchrittE

roll-out des Programms an die Mitgliedsunternehmen 

themenschwerpunkts-Veranstaltungen zur Bewusstmachung der Eckpfeiler einer sinnvollen 
Gesundheitsvorsorge 

Politische Gespräche in denen versucht wird, dass unternehmen und Mitarbeiter mit umfas-
senden Gesundheitskonzepten im rahmen der sozialversicherung gesondert betrachtet werden 

Dr. GErhArD hUBMANN
Vizepräsident der Internationalen Akademie für Ganzheitsmedizin 
(GAMED)

solange sie vorhanden ist, wird sie als wertvollstes Gut nicht 
wahrgenommen: unsere Gesundheit. Daher sind für die öffent- 

liche hand ausgaben für krankheitsbehandlung und rehabilitation 
in unglaublicher höhe ein immer größeres Problem. Über die immer 

schwierigere Finanzierbarkeit unsers Gesundheitssystems ist bereit 
vielfach geschrieben worden, aber konkrete auswirkungen auf das 
handeln des Einzelnen sind wenige zu beobachten. Daher ist jede ini-
tiative begrüßenswert, durch die betriebliche Gesundheitsvorsorge ins 
Zentrum der aufmerksamkeit rückt und sinnvolle Gesamtkonzepte eta-
bliert. Gesunde Mitarbeiterinnen schaffen gesunde unternehmen. Das 
ist der zentrale Punkt und die zentrale Bedeutung der betrieblichen 
Gesundheitsvorsorge. außerdem können nur so Behandlungskosten 

dramatisch reduziert werden und unser Gesundheitssystem aufrecht 
erhalten werden.

1. erhebung: Darstellung der ist-situation, Ortung sinnvoller ansatzpunkte.

2. Aktionsplan: Definition sinnvoller und realistisch umsetzbarer schritte zur Gesundheitssicherung der Mitarbeiter und der 
unternehmerinnen, Erhebung von kennzahlen, die den Erfolg der Gesundheitsstrategie belegen können, Erstellung eines imple-
mentierungsplans

3. implementierung: begleitete umsetzung des Gesundheitskonzepts (organisatorisch,  schulungen für Mitarbeiterinnen und 
Führungskräften, Beratung über kostenübernahmen durch die öffentliche hand, Förderungen, Erfolgskontrollen usw.)

Der sEnat DEr WirtsChaFt bietet auch unterstützung bei der Erstellung der gesetzlich vorgeschriebenen „Evaluierung der 
psychischen Belastung am arbeitsplatz“ sowie der bereits seit langem bestehende arbeitsplatzevaluierung

Das gesundheits-kompetenz-Team des senAT Der WirTsCHAT begleitet Unternehmen bei folgenden schritten:
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