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Die Volksbank NÖ Süd widmet
sich bereits seit mehr als zwei
Jahren dem Thema Nachhaltig-
keit. Das eingeführte umfas-
sende Nachhaltigkeitsma-
nagement motiviert Kunden
und Mitarbeiter zur laufenden
Verbesserung ihrer Anstren-
gungen und ist ein Treiber der
Innovation.

Als einziges österreichi-
sches Bankinstitut wurde die
Volksbank Niederösterreich
Süd im Rahmen des „victor-
Worldcafe“, einem etablierten
Bankenkongress, mit ihrem
nachhaltigen und ethischen
Einlagenprodukt „WERTspar-
buch“ ausgezeichnet. Auch
beim Energieeffizienzpreis des
Landes Niederösterreich und
der WKNÖ erregte das Nach-
haltigkeitsmanagement Aufse-
hen.

Die WERTspareinlagen -
Sparbücher bei welchen sich
die Volksbank Niederöster-
reich verpflichtet, die Einlagen
nur für ethische und nachhal-
tige Finanzierungen zu ver-
wenden - konnten sich im Jahr
2014 verdoppeln. Der Anteil
von Neukunden, welche sich
für derartige Spareinlagen ent-
schieden haben, liegt aktuell
bei 18 % und hatte sich damit
ebenfalls verdoppelt. Dem

Versprechen an sämtliche
WERTsparer nachkommend,
bekamen diese in den vergan-
genen Wochen auch einen
Transparenzbericht, der die
Mittelverwendung anschau-
lich darlegt, die Schwerpunk-
te der Bank zum Thema Nach-
haltigkeit skizziert und diese
mittels griffiger Leuchtturm-
projekte veranschau-
licht.

Exemplarisch sind
nachfolgend einige Akti-
vitäten des Nachhaltig-
keitsmanagements dar-
gestellt: externes Ener-
gieaudit von Filialen, In-
stallation von Photovol-
taikanlagen auf drei
Geschäftsstellen, Unter-
nehmerveranstal tung
gemeinsam mit Land NÖ
und Wirtschaftskammer,
Photovoltaikveranstal-
tungsserie, Unterstüt-
zung des Vereins Bil-
dungswerkstatt, Kauf
sämtlicher Weltspartags-
geschenke in der Inte-
grationswerkstatt Ter-
nitz.

Christian Petz, der
Leiter des Corporate-Re-
sponsibility- Teams der
Volksbank, zum Börsen-
Kurier: „Wir können ein-

Volksbank NÖ Süd: Nachhaltigkeitsmanagement trägt auf breiter Front Früchte

Motivation für Kunden und Mitarbeiter
drucksvoll dokumentieren,
dass unser umfassendes Nach-
haltigkeitsmanagement positi-
ve Auswirkungen auf Kun-
denzufriedenheit und Ergeb-
nisse hat. Jeder von uns
wünscht sich in Zeiten der
Globalisierung mehr Ehrlich-
keit, persönliche Verantwor-
tung und regionale Nähe.“ red.

Die Direktoren Anton Pauschen-
wein (li.) und Martin Heiliger ge-
hen erfolgreich ihren Weg.
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„Ethisch investieren in stürmischen Zeiten“

Interesse der Anleger wächst
Zum Thema „Ehtisch investieren in stürmischen Zeiten“ lud das Bankhaus Schel-
hammer & Schattera unlängst ins ORF Radio Kulturhaus.

Das Interesse für ethisch-
nachhaltige Finanzprodukte
und -Dienstleistungen ist im
Steigen begriffen. Der Vorrei-
ter auf diesem Gebiet, das
Bankhaus Schelhammer &
Schattera, lud aus diesem
Grund interessierte Kunden
und potentielle Anleger ins
Wiener Radio Kulturhaus.
Zahlreiche Interessenten be-
suchten die Veranstaltung in
der die „wertvollere“ Anlage
von und mit Experten disku-
tiert wurde. Am Podium der
Veranstaltung: Peter Böhler
(Bankhaus Schelhammer &
Schattera), Friedhelm Bo-
schert (Oikocredit Austria),
Peter Deutsch (Bonus Pensi-
onskassen AG), die Moderati-
on übernahm Johannes Kaup
vom ORF.

Das Thema Ethik scheint
immer mehr in den Köpfen der
Anleger eine Rolle zu spielen.
Vor allem Banken, Vermögens-
fonds und Versicherungen
fühlen sich durch die neue
Denkweise ihrer Kunden an-
gesprochen.

Laut Statistik soll der er-
wachsene Durchschnitts-

Österreicher über ein Privat-
vermögen von rund 50.000 €
verfügen. Wohin also mit die-
sem Geld? Die ethische Anla-
ge sorgt immerhin auch für ein
besseres Gewissen. Warum?
Weil bisher den wenigsten
Anlegern bewusst war, dass
sie mit ihrem Geld global Wirt-
schaftsprozesse steuern und
womöglich Unternehmen, die
Waffen herstellen, das Glücks-
spiel oder die Kinderarbeit för-
dern, mitfinanzieren. So gese-
hen ist eine mit Bedacht ge-
wählte Anlage auch ethisch
wertvoll. Vorsichtig optimis-
tisch gab sich Schelhammer-
Vorstandsdirektor Böhler: „Die
Finanzkrise brachte einen Pa-
radigmenwechsel. Seit 2008 ist
einiges passiert. Aber es be-
steht noch Nachholbedarf.“
Dazu: Das Bankhaus Schel-
hammer & Schattera hat für
seine Kunden unter anderem
ein ethisches Sparbuch aufge-
legt, das Schelhammer-Ethik-
Kapitalsparbuch, auf dem Geld
mit fixer Verzinsung sicher
aber auch ertragreich angelegt
werden kann. Deutsch, Vorsit-
zender der Bonus Pensions-

kassen, gab der Intransparenz
bei Produkten, die keiner mehr
verstehen kann, eine Mit-
schuld. Er sieht es als eine der
Hauptaufgaben der FMA, dem
Abhilfe zu schaffen und plä-
diert für Finanzbildung.
Deutsch kritisierte auch, dass
sich die Öffentliche Hand
bisher zuwenig mit dem Thema
beschäftigt hat. Und: „Die Bo-
nus Versicherung war nie auf
Renditestreben ausgerichtet.“
Boschert, Vorstandsvorsitzen-
der von Oikocredit Austria,
ist auch wegen der Kredit-
schwemme der EZB skeptisch:
„Wir sind heute gar nicht mehr
in der Lage, im Detail nachver-
folgen zu können, wo das Geld
bleibt.“ Der Mikrokredit-Ban-
ker steht für ethisches Anle-
gen, das nicht nur strenge Kri-
terien wie bei Oikocredit be-
inhaltet, sondern auch eine
soziale Rendite bringt (2 %).
Last but not least: Eine span-
nende Diskussion, hervorra-
gend geleitet von ORF-Mann
Kaup. Fazit: Das Interesse des
Publikums konnte in der Ver-
anstaltung befriedigt werden.

Lea Schweinegger

Corporate Social Responsibility, Gemeinwohl und Verteilungsgerechtigkeit

Wirtschaftsethik ist ein weites Feld
Wirtschaft und Gemeinwohl: Passt das zusammen; und wenn ja, wie? Bei einem
internationalen inter-disziplinären Symposium diskutierten Wirtschaftspraktiker
und Wissenschaftler Wirtschaftsethik aus verschiedenen Perspektiven.

Die Förderung des Gemein-
wohls durch die Wirtschaft ist
eng mit den Menschenrechten
verbunden. Zum einen, weil
soziale Rechte nur gewährlei-
stet werden können, wo Wohl-
stand erarbeitet und gerecht
verteilt wird. Zum anderen,
weil multinationale Konzerne
zunehmend für Menschen-
rechtsanliegen in die Pflicht
genommen werden sollen. Das
forderte Peter G. Kirchschlä-
ger beim interdisziplinären
Symposium „Wirtschaft - Ge-
meinwohl - Glück“, das an der
Universität Wien stattfand.
Kirchschläger ist unter ande-
rem Co-Leiter des Zentrums für
Menschenrechtsbildung der
Pädagogischen Hochschule
Luzern und Co-Leiter des Inter-
nationalen Menschenrechts-
forums Luzern. International
tätige Unternehmen seien ja
auf funktionierende Gesell-
schaften angewiesen, um
Spielräume für ihr Wirtschaf-
ten zu haben. Unternehmen
leisten aber auch - schon durch
ihre Gewinnorientierung - ei-
nen sozialen Beitrag: indem

sie Wertschöpfung schaffen,
Steuern zahlen etc. Corporate
Social Responsibility erweite-
re die „Objekte der Verantwor-
tung“ von Großunternehmen:
Von den Shareholdern zu mehr
Verantwortungsobjekten wie
eben den Menschen in den
Ländern, wo sie tätig sind. „Die
Menschenrechte bieten multi-
nationalen Konzernen gute
Orientierungen für ihre Corpo-
rate Social Responsibility-Ak-
tivitäten“, empfiehlt Kirch-
schläger.
Wenn Unternehmen nicht ge-
nau wissen, wie sie CSR sinn-
voll „entfalten“ sollen, bieten
die Menschenrechte einen
ganz klaren ethischen „Refe-
renzpunkt“. Schlussfolgerung
des Schweizer Human- Rights-
Experten: „Die Menschen-
rechte sollen auch rechtliche
Verpflichtung für multinationa-
le Konzerne sein.“ Dann
braucht es keine ex-post „Wie-
dergutmachungsverantwor-
tung“.

Konsens als Wert
Sozial ist, was Arbeit schafft.

Damit der Einzelne abgesichert
ist und die Gemeinschaft in ei-
ner leistungsfähigen Volks-
wirtschaft leben kann. Das ist
dem Wirtschaftsminister a.D.
Martin Bartenstein wichtig.
Für den jetzigen Heilmittelin-
dustriellen „stimmt“ die Vertei-
lungsgerechtigkeit in Öster-
reich. Der Österreichische
Konsenswille sei „ein Wert an
sich, der hochgehalten ge-
hört“. Denn z.B. in den USA
gebe es beim Ziel „Kranken-
versicherung für alle“ keinen
Konsens über etwas, was bei
uns selbstverständlich sei.
„Wirtschaft braucht einen ord-
nungspolitischen Rahmen wie
die ökosoziale Marktwirt-
schaft“, so Bartenstein. Und
neue Technologien sollen auf
ihre menschliche Tauglichkeit
getestet werden. Dem Techno-
logiewandel müsse man sich
stellen und nicht verweigern.
Der Unternehmer ist gegen
generelles „Konzernbashing“,
denn unsere Unternehmen
zahlen ihre Steuern. Aber wenn
sich die Apples, Starbucks und
Googles in der EU Steueroasen

schaffen, dann sei das „eine
Sauerei“ Denn: „Wie kommen
die Steuerzahler dazu?“

Vier Missionen
Der Präsident des Österreichi-
schen Gewerkschaftsbundes
Erich Foglar, betonte bei der
Symposiumsdiskussion die
„vier Missionen“ von Gewerk-
schaften: Verteilungsgerech-
tigkeit, soziale Sicherheit,
Chancengleichheit sowie Mit-
bestimmung. Gemeinwohl
könne es nur geben, wenn es
diese Säulen gibt. Daher sei der
ÖGB beim strittigen Transat-
lantischen Freihandelsabkom-
men TTIP „besonders kritisch
gegenüber Regeln, die gegen
das Gemeinwohl stehen“.
Also private Klagsrechte ge-
gen Öko- und Sozialstandards

Wirtschaft und Gemeinwohl in Diskussion. v.l.n.r.: Martin Bartenstein, Alois Baumgartner und
Erich Foglar

sowie reines Profitstreben bei
öffentlichen Gütern. Mit Blick
auf die technologische Ent-
wicklung (Stichworte Indu-
strie 4.0, Internet der Dinge)
warnt Foglar: „Wenn Men-
schen durch Roboter ersetzt
werden, werden die Roboter
das gewünschte Gemeinwohl
bezahlen?“ Also Lohnsteuer,
Sozialversicherungsbeiträge
und Kommunalsteuer entrich-
ten?

Noch Aufholbedarf
„Gemeinwohl ist die Summe
aller sozialen Rahmenbedin-
gungen unseres gesellschaft-
lichen Zusammenlebens, das
es jedem Einzelnen sowie Ge-
meinschaften ermöglicht, sich
entfalten zu können“, definiert
der deutsche Theologe Alois

Baumgartner. Der emeritierte
Professor für Christliche Sozi-
alethik an der Ludwig-Maximi-
lians-Universität in München
betont daher: „Beim Gemein-
wohlziel geht es um Entfal-
tungschancen des Individu-
ums und große & kleine Grup-
pen.“ Angesichts von Entso-
lidarisierung, Unbalancen am
Arbeitsmarkt und dem Dis-
sens, ob nur gesetzlich Ver-
langtes das Maß für Gemein-
wohl sein muss, seien wir beim
Gemeinwohl hierzulande
„noch nicht an dem Punkt an-
gelangt, wo wir uns der globa-
len Ebene zuwenden können“,
warnt Baumgartner. Beim
„Europäischen Gemeinwohl-
denken haben wir noch Auf-
holbedarf im Bewusstsein.“

Manfred Kainz
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