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ESG steht für Umwelt, Soziales
und Unternehmensführung und
ist ein Ansatz, den man wählen
kann, um für sich Nachhaltigkeit
zu definieren. Die Sustainable
Development Goals der UNO sind
ein anderer. Da muss man schauen, was zu einem passt oder was
für die jeweilige Branche am
besten geeignet ist. Dem Thema
verschließen wird man sich aber
nicht können, denn Nachhaltigkeit heißt auch Zukunftsfähigkeit,
Weiterentwicklung, Resilienz …
Herr Resetarits, bin ich als
Mitglied einer Genossenschaft
nachhaltig genug?
Wie bereits festgestellt, haben
Sie als Genossenschaft mit dem
Standort Österreich aufgrund
der demokratischen Strukturen
und dem sozialen Gedanken eine
gute Ausgangsbasis. Trotzdem
müssen Sie sich mit den ökologi-

schen Themen beschäftigen und
da sind viele unserer Mitglieder
sicher Vorreiter. Sich verschließen, wird auch deshalb nicht
funktionieren, weil von regulatorischer Seite immer mehr Druck
entsteht. Kleinere KMU werden
da vielleicht noch einige Zeit
ausgenommen sein, aber die
Tendenz geht in Richtung mehr
und intensivere Dokumentation
und das von mehr Akteuren.
Die geplante EU-LieferkettenRichtlinie ist ein weiterer Motor.
Wer keinen CO2-Footprint ausweisen kann oder sich keine
Gedanken dazu macht, wird
irgendwann aus der Lieferkette
ausgeschieden. Von unseren
Kunden hören wir auch, dass
das durchaus schon Realität ist.
Nachhaltigkeit ist also unausweichlich. Wie unterstützt die
Volksbank ihre Kunden bei der
notwendigen Transformation?

‚Das Wichtigste ist: Anfangen!‘ So haben wir es bereits
in der ersten Ausgabe dieser
Broschüre formuliert, die genau
das sein will: ein Leitfaden für
KMU und für Genossenschaften, um die ersten Schritte zu
setzen. Und wir wollten damit
Bewusstsein schaffen, dass das
Thema wichtig ist. Weiters organisieren wir Veranstaltungen
in ganz Österreich – gemeinsam mit respACT, der größten
Unternehmensplattform für
verantwortungsvolles Wirtschaften –, um grundlegende, aber
auch spezifische Aspekte von
Nachhaltigkeit aufzugreifen. Im
letzten Jahr war es vor allem
die Frage, wie fange ich an. In
diesem Jahr ist es aufgrund der
aktuellen Situation die Energiewende, die einen besonderen
Schwerpunkt bildet. Und zu
guter Letzt haben wir in der persönlichen Beratung nachgezo-

gen. Unsere Kunden merken in
den Gesprächen, dass das Thema Nachhaltigkeit eine größere
Bedeutung gewinnt.
Und wie unterstützt der ÖGV
seine Mitglieder bei der Transformation?
Das „NEW ENERGY Service“
für die Gründung von erneuerbaren Energiegenossenschaften habe ich bereits erwähnt.
Darüber hinaus gibt es ein
umfassendes Beratungsangebot. Unsere Aufgabe ist es aber
auch, als Interessensvertretung
für unsere Mitglieder aufzutreten. Hier bemühen wir uns in
Zusammenarbeit mit anderen
Verbänden um die Etablierung
von Tools, die kleineren KMU, für
die ein detailliertes ESG-Rating
nicht angemessen wäre, eine
pauschalierte Bewertung zu ermöglichen.
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