
it der "Klimaallianz" und ihren Expertinnen 
unterstützen wir Entscheiderinnen in Unter-
nehmen mit Zukunftsorientierung dabei, jetzt 
zu handeln und sich ökologisch auszurichten. 

Es ist wichtig, dass Unternehmen ihre ernst gemeinten Strategien als 
Kern der CSR- und Kommunikationsaktivitäten nutzen, um spürbare 
Wettbewerbsvorteile zu erzielen. Denn eines zeigt sich jetzt schon 
klar: Der Markt bevorzugt jene Unternehmen, die ihre Nachhaltig-
keitsstrategie glaubwürdig manifestieren und dabei eine sinnvolle 
Verbindung zwischen Ökologie und Ökonomie schaffen. Insbesondere 
Industrie-, Produktions- und Dienstleistungsunternehmen werden 
an ihren klimaschutzrelevanten Maßnahmen gemessen. 

Das bedeutet aber auch, dass verantwortungsvolle Unternehmen 
als attraktivere Arbeitgeber gelten, die im Rennen um gute Fachkräfte 
federführend sind - ein wichtiger Aspekt im Zusammenhang mit 
dem derzeit herrschenden Fachkräftemangel in fast jeder Branche. 
Darüber hinaus erhöht nachhaltiges Handeln die Kundenbindung 
und hilft beim Erschließen neuer Kundengruppen. Zudem wächst im 
Handel die Bedeutung von sozioökologischen Standards in der Liefer-
kette. Energie- und ressourceneffizientes Wirtschaften hat nicht nur 
positive ökologische Auswirkungen, sondern reduziert auch Kosten. 

Unmittelbare Wettbewerbsvorteile entstehen durch frühzeitige 
Anpassungen hinsichtlich ansteigender Energiekosten, Rohstoffknapp-
heit oder strengerer Umweltregularien. Und ein wichtiger wirtschaft-
licher Aspekt ist, dass langfristig orientierte Anlegerlnnen immer häu-
figer in Unternehmen, die nachhaltig verantwortungsvoll wirtschaften, 
investieren. 

Es ist jetzt an der Zeit, dass Unternehmen konkrete Schritte setzen 
und damit einen Wettbewerbsvorteil generieren. Das Zeitbudget ist 
aufgebraucht! Wir haben weltweit so lange gewartet, dass wir nun 
keine Alternativen haben. Wenn wir es daher jetzt nicht schaffen, zu 
verstehen, dass wir unser Wirtschaften dramatisch ändern müssen, 
um das Zwei-Grad-Ziel zu erreichen, wird das Klima unser Wirtschaf-
ten noch viel dramatischer ändern. Es gibt zahlreiche Möglichkeiten 
für Unternehmen, klimafreundlicher zu wirtschaften. Die "Klima-
allianz" fokussiert auf Energieeffizienz sowie auf die Berechnung des 
C02-Fußabdrucks und dessen Ausgleich durch hochwertige Klima-
schutzprojekte. Klimaneutrales Wirtschaften bedeutet so effizient 
mit Ressourcen umzugehen wie möglich und das C02, das hierbei 
entsteht, an anderer Stelle zu vermeiden. 

Nur wer nachhaltig wirtschaftet, bleibt langfristig erfolgreich. Der 
wirtschaftliche Erfolg von Betrieben ist dem Senat der Wirtschaft ein 
großes Anliegen, denn nur gesunde Unternehmen haben die Kapazi-
tät und Energie, einen aktiven Beitrag zur Verbreitung der ökosozia-
len Marktwirtschaft zu leisten. In diesem Sinne möchte der Senat der 
Wirtschaft mit der "Klimaallianz" Unternehmen motivieren und dabei 
unterstützen, Nachhaltigkeit als Hauptfokus zu forcieren. Bei der Ent-
wicklung einer Nachhaltigkeitsstrategie stellt die Wesentlichkeitsana-
lyse ein wichtiges Instrument dar. Die Wesentlichkeitsanalyse identifi-
ziert die relevanten Nachhaltigkeitsthemen, die für das Unternehmen 
von Bedeutung sind und somit im Fokus des Nachhaltigkeitsmanage-
ments stehen sollten. Im Endeffekt geht es immer um das Tun. Anwen-
dungsorientierte Projekte in den Unternehmen stecken vielfach noch 
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und SPES Zukunftsakademie zu einer zentralen Plattform zusam-

mengeschlossen. Die Initiative "Ecoquadrat" bietet eine One-Stop-
Shop-Lösung an und unterstützt bei den ersten Fragen zur Gründung 
Erneuerbarer-Energie-Gemeinschaften bis hin zum laufenden Betrieb. 

Nachhaltiges Wirtschaften muss sichtbar gemacht werden. Der 
vom Senat ins Leben gerufene Austrian SDG-Award, der sich an den 
Sustainable Development Goals (SDGs) der Vereinten Nationen ori-
entiert, ist der einzige österreichische Nachhaltigkeitspreis für nach-
haltige Projekte und Initiativen, der vorbildhaft agierende Unterneh-
men vor den Vorhang holt. 

Um die SDGs zu erreichen, brauchen wir rasches, kollektives Han-
deln, die Schaffung von Problembewusstsein sowie innovative Lösun-
gen für eine enkeltaugliche Zukunft. In diesem Sinne verleiht der Senat 
der Wirtschaft jedes Jahr gemeinsam mit seinem Ethik-Beirat einen 
Award an Hidden Champions aus der österreichischen Unternehmens-
landschaft, an Gemeinden, Initiativen von und für die Jugend sowie 
Medien und Journalistinnen, die sich den SDGs verschrieben haben. 

Mit dem SDG-Award sollen Best-Practice-Beispiele, neue Ideen 
und nachhaltige Lösungen hervorgehoben werden und mit ihrer 
Vorbildwirkung in Österreich eine Hebelfunktion erfüllen, um das 
Erreichen der SDGs voranzutreiben. Mit dieser Auszeichnung bewei-
sen die Nominierten, dass es einen Weg gibt vom Tagesgeschäft hin 
zu Projekten, die Österreich als beispielgebend für nachhaltiges Wirt-
schaften langfristig voranbringen können, ganz im Sinne des Senats 
der Wirtschaft. 

in den Kinderschuhen. Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich 
Unternehmen auf einer Werteplattform wie jener des Senats der Wirt-
schaft zusammenschließen, um auf Gegenseitigkeit beruhend anwen-

dungsorientierte Lösungen für die jeweiligen Unternehmen zu finden. 
Die Brisanz von Nachhaltigkeit im Zusammenhang mit alternati-

ven Energien wird insbesondere durch den Ukraine-Krieg und die 
damit einhergehenden Sanktionen gegen die Russische Föderation 
evident und für jeden spürbar. Steigende Energiepreise und die drin-
gende Notwendigkeit, aus der Versorgungsabhängigkeit herauszu-
kommen, erfordern Strategien, die unmittelbar umgesetzt werden 
können und müssen. Der Senat der Wirtschaft fordert daher den be-
schleunigten Ausbau von Energiegemeinschaften, denn das ist ein 
wichtiger Weg, um die Energiepreise auf einem vernünftigen Niveau 
zu stabilisieren, Energiesicherheit für den Standort zu erlangen und so 
wenigstens bei den Energiekosten den Standort zu stärken. Der Groß-
teil des Energiebedarfs kann so regional aus eigener Stromgewinnung 
gedeckt werden, während überschüssige Energie ins Netz eingespeist 
wird. Ziel muss es sein, den Ausbau der erneuerbaren Energieversor-
gung regional voranzutreiben. Das Potenzial ist enorm, die gesetzli-
chen Rahmenbedingungen sind dank der EAG-Novelle gegeben, nur 
müssten vom zuständigen Ministerium auch endlich die zahlreichen 
Blockaden für den Infrastrukturausbau beseitigt werden. 

Um die Gründung und Realisierung von Energiegemeinschaften für 
Gemeinden, Unternehmen und private Haushalte so einfach wie 
möglich zu gestalten, haben sich das Senatsmitglied Power Solutions, 
der Österreichische Genossenschaftsverband (ÖGV), accilium, we act! www.senat.at 
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