„Lust auf Wandel – Mut für neue Wege!“
Diskussion mit Ing. Reinhard Backhausen,
Vorsitzender der Geschäftsführung, Backhausen GmbH
Montag, 19. April 2010, 18.30 Uhr
Palais Festetics
Gesprächsleitung:

Mag. Erich Cibulka, Sprecher des
Arbeitskreises „Initiative Kulturwandel“

Reinhard Backhausen: Das Unternehmen wurde 1849 gegründet und wird jetzt in der 6. Generation geführt – es ist ein klassisches Familienunternehmen. Ich bin zuständig für Internationalisierung, Finanzen, Strategie. Das Unternehmen war K&K-Hoflieferant. Es hat auch die Wiener
Werkstätte beliefert. 50% der Stoffe sind Sonderentwicklungen (ab 50 Meter kann jeder eine
Sonderentwicklung bestellen). Die Produktion ist im Waldviertel (Hoheneich). Die Produkte
werden in 40 Länder exportiert, vor allem Ausstattung von Prestigeräumen.
Erich Cibulka: Was hat es mit Returnity auf sich?
RB: Wir produzieren hochwertige Textilien: unbrennbare Polyesterfasern. In Zusammenarbeit
mit Umwelttechnikern wurde der Stoff „Returnity“ entwickelt. 1. wird er umweltfreundlich produziert, 2. werden die gebrauchten Stoffe zurückgenommen und dem technischen Wiederverwertungskreislauf zugeführt: Cradle to Cradle (von der Wiege zur Wiege) im Gegensatz zu „von
der Wiege bis zur Bahre“, was zwar üblich, aber eigentlich nicht mehr möglich ist. Abfallvermeidung ist nötig. Unsere Kunden bekommen Rabatt für einen neuen Returnity-Stoff, wenn sie den
alten zurückgeben. Das Konzept ist eine Weltneuheit, es trifft den Nerv der Zeit und kommt sehr
gut an.
EC: Was gibt es an internationaler Bewegung bezüglich „Cradle to Cradle“?
RB: Professor Dr. Braungart ist Vorreiter der „Cradle to Cradle“-Bewegung. In Holland wird es
2012 die erste „Cradle to Cradle“-Stadt geben mit absoluter Abfallvermeidung. 2025 will sich
Holland als ganzes Land zu „Cradle to Cradle“ erklären. Auch Arnold Schwarzenegger hat das
Prinzip in seinem Regierungsprogramm. Steven Spielberg dreht gerade mit Brad Pitt einen Film
darüber. Backhausen ist in Österreich Vorreiter und hat die ganze Produktion umgestellt. Am 12.
Mai wird der 1. Österreichische „Cradle-to-Cradle“-Kongress in der Eschenbachgasse stattfinden, veranstaltet vom ÖGV (Österr. Gewerbeverein) und der ÖGUT (Österr. Gesellschaft für
Umwelt und Technik).
EC: Wie sind Sie darauf gekommen?
RB: Wir waren mit unserem Kindern im Kino und haben „An inconvenient Truth“ von Al Gore
angeschaut. Die Kinder waren schockiert und haben gefragt: Was machst Du für die Umwelt?
EC: Hat es bei der Umsetzung Schwierigkeiten gegeben?
RB: Ich bin ein dynamischer Mensch und habe Visionen. Als erstes musste ich die Mitgesellschafter überzeugen (Bruder und Neffe). Sie haben mich machen lassen und wir haben beschlossen, einen bestimmten Betrag in die Hand zu nehmen. Mit Unterstützung des Landes
Niederösterreich haben wir die Anfangsfinanzierung gestemmt. Zweitens waren die Mitarbeiter
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zu überzeugen. Ich habe eine Powerpoint-Präsentation gemacht und Infos aus dem Al Gore-Film
hineingeschnitten – das hat überzeugt.- Die Textilindustrie hat ein schlechtes Image - wichtig für
die Gewinnung von jungen Mitarbeitern ist, mit guten Schlagzeilen in die Medien zu kommen.
EC: Wo waren die Klippen – wie wurden sie bewältigt?
RB: Never give up! Die Chemiker haben gesagt, mit der Farbe schwarz wird es nie funktionieren... Wir haben wochenlang im Internet recherchiert bis wir in Deutschland eine Firma gefunden
haben, die das macht.
EC: Wie lange hat es gebraucht von der Idee bis zur Produktreife?
RB: 2,5 Jahre. Die technische Entwicklung ist nicht alles, man muss es auch kommunizieren!
Wir haben Unternehmens- und Kommunikationsberater gesucht und gefunden. Man muss als
Unternehmer Perfektionist sein! Für die Information gilt: Keep it short and simple!
EC: Können Sie einen Betrag nennen, was das gekostet hat?
RB: Für ein Unternehmen mit 160 Mitarbeitern war es ein wesentlicher Betrag, der ohne die Hilfe
des Landes Niederösterreich nicht machbar gewesen wäre.
EC: Wie ist der wirtschaftliche Erfolg?
RB: Hätten wir es nicht gemacht, hätten wir in der Krise Schwierigkeiten bekommen. Auf die
Frage: „Was kostet das mehr?“ kann ich antworten: 2%. Die Entwicklungskosten sind damit
hereingespielt. Wir haben die ganze Produktion auf Returnity-Stoffe umgestellt (= return +
eternity). Im Recycling-Verfahren können aus den Stoffen Gartensessel oder Dämmmaterialien
gemacht werden. Wir lizensieren das Verfahren auch für Mitbewerber, damit wir die Mengen für
den Recycling-Prozess zusammenbekommen, die ihn billiger machen.
EC: Ist Returnity ein Marketing-Gag oder eine Grundsatzentscheidung?
RB: Eine ordentliche Kommunikation ist wichtig. Es ist mir ein Herzensanliegen, aber auch eine
Notwendigkeit, abfallvermeidend zu denken und zu produzieren. Auch unsere Kammermitglieder
will ich davon überzeugen. Die Menschheit muss umdenken.
EC: Kann man Nachhaltigkeit verordnen? Was halten Sie von der Konferenz von Kopenhagen?
RB: Kopenhagen war eine Katastrophe. Nur eine Absichtserklärung abzugeben ist Schwachsinn.
Wir müssen fundamental umdenken, die Weltpolitik ist gefordert. Die Industrie muss Signale
setzen. Gerade die KMU haben große Möglichkeiten, etwas zu machen. Mit Freude erfüllt mich,
dass Umweltminister Berlakovich den Ehrenschutz für den 1. Österreichischen „Cradle to
Cradle“-Kongress übernommen hat.
EC: Was ist unser Spielraum?
RB: Erst einmal: Umdenken! Wie im Detail können wir mit Nachhaltigkeit umgehen? Die Medien
müssen darauf hinweisen. Je mehr man darüber spricht, desto mehr wird sich verändern. Wir
können z. B. den Stand-by-Zustand unserer Geräte abschalten. Viel Überzeugungsarbeit ist zu
leisten, dann geht es nach dem Schneeballprinzip.
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EC: Ihre Mitarbeiter waren vermutlich auch skeptisch...
RB: Die Mitarbeiter haben bald Feuer gefangen, aber besonders die Vertreter waren skeptisch.
Die Mitarbeiter müssen ständig motiviert werden.
EC: Es ist offensichtlich nicht nur wichtig, WAS man produziert, sondern auch WIE man produziert.
Findet nachhaltige Produktion in wertschätzender Umgebung statt?
RB: Wichtig ist erstens die Topkollektion, und 2. dass umweltfreundlich produziert wird und die
alten Stoffe zurückgenommen werden.
EC: Sind diese Gedanken auch in börsenotierten Unternehmen möglich?
RB: In einem Familienbetrieb sind sie sicher leichter umzusetzen, ein Konzern braucht dafür 5
Jahre. Es gibt aber auch Ausnahmen, z. B. 3M ist auch innovativ – das hängt vom Kopf ab.
EC: Wenn Sie bei dem Kinobesuch gewusst hätten, worauf Sie sich einlassen: Hätten Sie Ihre Entscheidung trotzdem getroffen?
RB: Wir leben von Veränderungen: Stillstand ist Rückschritt! Heute arbeiten wir an Smart
Textiles: In Textilien eingebaute Airbags oder auch medizinische Informationen, oder Textilien,
die die Farbe verändern. Den Umweltgedanken werden wir aber nie vergessen.
EC: Dann werden Sie wohl Stammgast bei der Initiative Kulturwandel... Welche zentralen Erfahrungen
können Sie Managern und Changeberatern weitergeben?
RB: Ein Unternehmer muss Risiko tragen! D. h.: Ich will mich in ein unbekanntes Land bewegen!
Schwierigkeiten sind dazu da, überwunden zu werden! Wir werden in Europa nur produzieren
können, wenn wir innovativ sind – wir müssen den Chinesen einen Schritt voraus sein – dazu
müssen wir Visionen haben!
EC: Was sind die Don’ts?
RB: Man muss ein Best Case Scenario und ein Worst Case Scenario erstellen – dann kann man
das Risiko abschätzen und entscheiden, ob man es eingehen kann!
EC: Gibt es Fragen aus dem Publikum?
Frage: Sie meinen, die Politiker hätten in Kopenhagen gegen die Industrie gestimmt? War es nicht
umgekehrt?
RB: Es muss einen Schulterschluss geben zwischen Politik und Industrie. Manche Entscheidungen sind unpopulär – aber worum geht’s? Alle müssen am selben Strang ziehen!
Frage: Ihre Produkte werden zurückgenommen und umweltgerecht wiederverwertet. Was ist mit Leder?
RB: Der Lederbereich ist nicht ganz einfach – da ist Forschung notwendig. Für „Cradle to
Cradle“ muss es umweltfreundlich produziert und wiederverwertbar sein.
Frage: 2% höhere Kosten kommt mir viel vor bezüglich der Konkurrenz in Billligländern – müssen wir
nicht kostengünstiger produzieren?
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RB: Wir sind in Europa im Nachteil: Die Chinesen kopieren uns. Ich habe einmal einen chinesischen Industriellen zur Rede gestellt, weil er unsere Stoffe kopiert hat. Er hat gemeint: „Wir kopieren nur Marken, und von denen nur die besten!“ und darin kein Problem gesehen... Einen
Stoff, der bei uns 12 € kostet, hat er um 3 $ verkauft. Aber das ist natürlich eine ganz andere
Qualität und hat nichts mit „Cradle to Cradle“ zu tun. Kostenmäßig können wir nie mithalten.
Das Ziel ist, bei den europäischen Konsumenten das Bewusstsein zu erzeugen, europäische
Produkte zu kaufen. Die 2% fallen nicht ins Gewicht.
Frage: 1. Nach wie vielen Jahren wird der Stoff wiederverwertet? 2. Was genau wird lizensiert?
RB: Von unserer Kundenstruktur her sind wir Grossist: Wir beliefern den Fachhandel, die Gastronomie, Konzerthallen. Dort erfolgt die Rücknahme schneller als in Privathaushalten. Die ersten Stoffe werden nach 2 bis 3 Jahren zurückkommen, zb im Barbereich gibt es eine hohe Abnutzung. Die Lizenz umfasst die zu verwendenden Farbstoffe und Chemikalien sowie die Firmen,
die das Recycling machen können.
Frage: 1. Was sind die aufwändigsten Faktoren? 2. Was hat Ihnen in der Krise geholfen?
RB: Die Industrie wurde von der Krise stark betroffen, z. T. hat sich der Umsatz auf (nicht: um!)
20% reduziert. Dubai z. B. hat 70% seiner Projekte eingestellt. Backhausen hat einerseits die Kostenkontrolle geholfen und andererseits, dass die Kunden von Returnity begeistert waren. Innovation hilft. Das Aufwändigste war das Finden der chemischen Substanzen und die Einfärbung,
auch das Marketing (das wird nicht gefördert...).
Frage: Recycling ist doch auch ressourcenintensiv?! Am nachhaltigsten sind die Produkte, die nicht
produziert werden...
RB: Es natürlich keinen Sinn, den Mist durch die Gegend zu schicken. Daher ist es wichtig,
lokale Recycling-Firmen zu haben! Das rechnet sich aber erst, wenn die Mengen wachsen!
Frage: Produzieren Sie aus Recycling-Produkten weiter?
RB: Momentan noch nicht – wir brauchen erst die entsprechenden Mengen. Derzeit wird das
Material verpresst und z. B. für Isolierschichten verwendet.
Frage: Entsteht dadurch ein neuer Industriezweig?
RB: Es muss komplett umgedacht werden! Die Medien sind Multiplikatoren – die Konsumenten
müssen Druck erzeugen – dann wird sich die Industrie verändern!
Frage: Haben die Chinesen die Nachhaltigkeit kopiert?
RB: Die Chinesen behaupten, sie sind umweltbewusst. Aber z. B. der Jangtse ist kaputt. Sie diskutieren darüber... Sie können „Cradle to Cradle“ nicht machen, das ist chemisch nachweisbar.
EC: Herzlichen Dank an Herrn Backhausen. Das Buffet ist eröffnet!

Protokoll: Mag. Ulrike Cibulka
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