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Unterschiedliche Player, ein Konzept: Stadt Wien, Austria Glas Recycling und die Oesterreichi-
sche Kontrollbank setzen auf Transparenz und das Einbeziehen aller Stakeholder. 

Alle an einen Tisch holen für eine lebenswerte 
Smart City Wien 
"Wos is des? Und wos brauch ma des?" Diese Frage 
stellen sich vermutlich viele, wenn sie zum ersten Mal 

von "Smart City Wien" hören. "Damit unsere Kinder 
genauso guat leben können, wie wir jetzt", lautet die 

kurze Antwort in der Infobroschüre der "Smart City 
Wien Rahmenstrategie". Was so simpel klingt, ist in 

der praktischen Umsetzung ziemlich komplex. Globale 
Veränderungen stellen den urbanen Raum vor enorme 
Herausforderungen: Klimawandel, knapper werdende 

Ressourcen und die Tatsache, dass heute in Städten 
durch die Verbrennung fossiler Energien 75 Prozent der 
weltweiten CO.,-Emissionen verursacht werden, machen 
eine tiefgehende Auseinandersetzung mit der Zukunft 
einer Stadt notwendig, ln Wien hat man sich dafür auf 
einen umfassenden Stakeholderprozess eingelassen. 
Bereits 2011 startete die Bundeshauptstadt die Smart 
City-Wien-Initiative. Am Anfang stand ein vom österrei-
chischen Klima und Energiefonds gefördertes Projekt 

mit der Zielsetzung, die "vorhandenen Stärken Wiens zu 
nutzen und kontinuierlich auszubauen und zu internati-
onalisieren". Dabei baute man auf bestehende Ansätze in 
der Umwelt und Klimapolitik und bündelte vorhande-
nes Know-how und Kräfte. 
Kernstück war ein Stakeholderprozess, in dem sich 
verschiedene Interessengruppen - von der Stadtverwal-
tung über politische Vertreter und der Zivilgesellschaft 
bis hin zur Wirtschaft - in Beratungsgruppen formier-

ten. Den thematischen Überbau bildeten die Bereiche 
Umwelt, Verwaltung, Wirtschaft. Bevölkerungsent-
wicklung, Energie und Mobilität. Die konkreten Inhalte 
wurden in Stakeholderforen erarbeitet. In den ersten 
drei Foren wurden die langfristige "Vision 2050" 

TRANSPARENZ 

Management von morgen: 
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zur Energiezukunft von Wien, eine "Roadmap" zur 
Zielerreichung und der "Action Plan" mit Maßnahmen 

entwickelt. "Bei diesen Stakeholderforen sind Personen 
an einen Tisch gekommen, die vorher so noch nicht 
zusammengearbeitet haben", beschreibt Ina Homeier 
von der Magistratsabteilung für Stadtentwicklung und 

Stadtplanung (MA18) und Projektleiterin von Smart 
City Wien die dabei entstandene Dynamik. Schließlich 

lebt die Initiative von der Kooperation der vielen Ak-
teurinnen und Akteure aus Stadtverwaltung. Wissen 
Schaft. Wirtschaft und Zivilgesellschaft. Für die Vision 
2050 waren neben der MA 18 und 20 (Energie) unter 
anderen die Wiener Stadtwerke Holding, die Wien 
Aspern Development AG, die TU Wien, die Siemens AG, 
das Energieinstitut der Wirtschaft und das AIT (Aust-
rian Institut for Technology) dabei. 

Seit dem Startschuss fanden neun weitere Stakeholder-
foren statt, aus denen die "Rahmenstrategie Smart City 
Wien" entstand. Ihr Ziel: "Die Stadt als lebenswerten 
und sozialinklusiven und dynamischen Ort für künftige 
Generationen zu bewahren und zu gestalten." Grundlage 
dafür soll der sparsame Umgang mit Ressourcen sein, 
um CO.,-Emissionen und die Abhängigkeit von endlichen 
Rohstoffen massiv zu reduzieren. Bei der Erarbeitung der 
Strategie haben alle Ressorts der Stadt und zahlreiche Ex-
perten und Expertinnen mitgewirkt. "Hätte man den Auf-
trag für die Foren ganz nach außen vergeben, wäre das nie 
so gut gelaufen", sagt Projektleiterin Homeier. 2014 wurde 
die Smart-City-Rahmenstrategie schließlich im Gemein-
derat beschlossen. Beste Beispiele für gelungene Projekte 
sind die Seestadt Aspern oder das Bürger Solarkraftwerk. 
Sie geben Anstoß für neue Projektideen, über die auch 
weiterhin in den Stakeholderforen diskutiert wird. 

Visionen für 
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Veröffentlichen seit 2002 Nachhaltigkeitsbe-
richte: Die Kontrollbank-Vorstände Angelika 
Sommer-Hemetsberger und Helmut Bernkopf 

Voller Einsatz für leere Flaschen: Bei der Austria Glas Recycling wird nicht nur gesammelt, sondern 
gemeinsam mit Stakeholdern und Experten auch über Zukunftsthemen diskutiert 

Bei Austria Glas Recycling sind Dialog 
und Durchsicht zentrale Werte 
"Saubere Sache" lautet der bezeichnende Titel des Nach 
haltigkeitsberichts 2016 der Austria Glas Recycling. "Um-
weltschutz und Nachhaltigkeit gehören zum österreichi-

schen Glasrecycling wie Glasbehälter und Sammel Lkw", 
sagt Harald Hauke, Geschäftsführer des Non-Profit Un-
ternehmens. Weil das Glasrecycling an sich bereits einen 
hohen Umweltnutzen hat. liegt die besondere Leistung 

der Austria Glas Recycling "in der Art und Weise, wie 

die Aufgaben erfüllt werden - nämlich auf allerhöchsten 
Umwelt- und Nachhaltigkeitsstandards". 
So ist der Betrieb seit 2015 als eines der ersten Unterneh-

men nach der CSR-Norm ONR 192500 für gesellschaft-

liche Verantwortung zertifiziert. Die konkrete Auseinan-
dersetzung mit den Stakeholdern ist dafür eine wichtige 
Voraussetzung. 

So führte die Austria Glas Recycling im Rahmen ihrer 

Wesentlichkeitsanalyse im Vorfeld eine Online Befra-

gung unter 1.700 Stakeholdern durch. Ziel war es. mehr 
über die Einschätzungen und Ansichten zu wesentli 
dien Nachhaltigkeitsthemen und die Bedeutung für das 
österreichische Glasrecyclingsystem zu erfahren. Die 
Rücklaufquote war mit mehr als 25 Prozent überdurch-

schnittlich hoch und machte das Interesse am Dialog 

und den Themen deutlich. Die inhaltlichen Ergebnisse 
bestätigten die Arbeit der Austria Glas Recycling: 91 
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Prozent erachteten den Beitrag zu den Handlungsfeldern 
Recycling. Ressourcenschonung und Abfallvermeidung 
als besonders wesentlich. Sehr hohe Zustimmung erhiel 

ten auch die Themen Information über Kreislaufwirt-
schaft und Dialog mit den Stakeholdern. 

Diesen Auftrag nimmt die Austria Glas Recycling ernst 
und entwickelte ein anspruchsvolles Veranstaltungs-
format. Unter dem Titel "Austria Glas ReCIRCLE 
Dialog mit Mehrwert" findet seit 2014 mehrmals jährlich 

eine tiefgehende Auseinandersetzung zu Nachhaltigkcits-

Ihemen mit Enlscheidungsträgern aus den unterschied-
lichen Branchen statt: Von der Nahrungsmittelindustrie 
über die Kommunen und die Entsorgungswirtschaft bis 
hin zu Politik. Verwaltung, Forschung und Fachverbän-

den. "Aus der Befragung leiten wir Themen für unsere 
weiteren Stakeholderdialoge ab", erklärt Harald Hauke 
die Intention. 
Den Auftakt machte Nachhaltigkeitsexperte Ernst Ulrich 

von Weizsäcker zum Thema "Ressourceneffizienz 
und Kreislaufwirtschaft". Bei einer der nachfolgenden 
Veranstaltungen riet Martin Faulstich. Vorsitzender des 
Sachverständigenrates für Umweltfragen der deutschen 
Bundesregierung, den anwesenden Abfallwirtschafts-
experten. die Anstrengungen zur Entkoppelung von 

Rohstoff-, Energieverbrauch und Wachstum zu steigern, 

und brachte dafür konkrete Lösungsvorschläge. "Unsere 
Stakeholder arbeiten wirklich aktiv mit", so Hauke. Die 
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pointierte Themenwahl trägt dazu bei, dass intensiv 
diskutiert wird. Zuletzt wurden die Stakeholder mit 13 
zentralen Fragen zur nachhaltigen Entwicklung des Glas 
recycling konfrontiert, die Ergebnisse wurden dann in 
Kleingruppen besprochen und mögliche Vorgehenswei 
sen skizziert. Eine wichtige Übung, um herauszuarbeiten, 
wo die Austria Glas Recycling ihre Schwerpunkte in den 
kommenden Monaten und Jahren setzen muss. 

"Man erwartet von einem CSR Bericht. dass er 
authetisch. offen und ehrlich ist - und auch kritische 
Themen anspricht." 

ne Prioritätenliste reicht von regulatorischen Herausfor-
derungen über Fragen der Business Ethics und Mitarbei-
terweiterbildung bis hin zu den indirekten Auswirkungen 
auf Umwelt und Gesellschaft. 

"Man erwartet von einem CSR Bericht, dass er authen-
tisch ist, dass offen und ehrlich berichtet wird und dass 
man auch bereit ist, kritische Themen anzusprechen", 
sagt Michael Sasse, "denn dies unterscheidet letztlich 
einen guten Bericht von einem durchschnittlichen." 
Transparente Kommunikation und ein offener Dialog 
sind für ihn Schlüsselfaktoren, um rechtzeitig Zielkon 
llikte zwischen den Interessen einzelner Stakeholder-
gruppen aufzeigen zu können und mittels Diskussion zu 
lösen oder zumindest die Standpunkte zu klären. 

MICHAEL SASSE, OESTERREICH ISCHE KONTROLLBANK 

Weniger Konflikte und richtige Prioritäten: So 
nutzt die Kontrollbank den Stakeholderdialog 
Für Helmut Bernkopf und Angelika SommerTlemets-
berger, Vorstände der Oesterreichische Kontrollbank 
(OeKB), ist der jährliche Nachhaltigkeitsbericht bereits 
eine Selbstverständlichkeit. Seit 2002 dokumentiert die 
Spezialbank für Exportwirtschaft und den Kapitalmarkt 

ihre sozialen und ökologischen Leistungen. Ausgangsba 
sis war das EMAS-zertifizierte Umweltmanagementsys-
tem, aus dem sich das Nachhaltigkeitsmanagement und 
ein erster Nachhaltigkeitsbericht entwickelten. Seither 
wurde die OeKB 13mal mit dem ASRA (Ausirian Sustain 
ability Reporting Award) ausgezeichnet zuletzt in der 
Kategorie "Integrierter Bericht". 

Worin die besondere Herausforderung liegt, erklärt 
Michael Sasse, Nachhaltigkeitsbeauftragter der OeKB: 
"Bei einem integrierten Bericht sollte CSR nicht nur ei 
nige Seiten betragen, sondern durch den ganzen Bericht 
durchschimmern." Dafür braucht es Vorarbeit, u. a. in 
Form einer Wesentlichkeitsanalyse. "Mit der Einführung 
der GRI Richtlinien der Global Reporting Initiative (GRI 
G4) wurden die Berichtsinhalte verstärkt auf die wesent-
lichen Themen gelenkt", so Sasse. 
Im ersten Schritt identifizierten die Mitarbeiter unter 
der Moderation von Ernst & Young die wichtigsten 
Stakeholder. Anschließend wurden die drängendsten 

gesellschaftlichen Themen der Klimawandel und die 
Überalterung der Gesellschaft im Kontext der OeKB 
diskutiert und davon für die Bank und ihre Stakeholder 
wesentlichen Aspekte herausgearbeitet. Die so entstande-
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Bundesforste 
Trotz vieler Bäume setzen die Bundesforste auf 

Durchblick: Ein ausgezeichneter Nachhaltig-
keitsbericht und eine spezielle "Sustainability 
Balanced Scorecard" liefern relevante Zahlen im 
Zeitvergleich. 

Vöslauer 
Die Darstellung der Nachhaltigkeitsaktivitäten 
ist so klar wie das Mineralwasser des Unterneh-
mens. 

AMAG 
Klassenbester in einer Branche mit hohem 
Energieverbrauch: Die Elektrolyse am kanadi-
schen Standort gilt weltweit als Benchmark. 

Janetschek Druck 
Die Waldviertler Öko-Druckerei evaluiert ihr Um-
weltprogramm mit den Managementsystemen 
ISO 14001 und EMAS zu lesen in einem detail-
lierten Bericht. 

REWE 
Bei regelmäßigen Stakeholderforen gibt es ei-
nen intensiven Austausch mit Kunden. Lieferan-
ten. NGOs und internationalen Experten. 
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