Österreich im Nachhaltigkeitsrating für OECD-Staaten im
Spitzenfeld
Studie der Zürcher Kantonalbank bestätigt die ausgezeichneten Ergebnisse
Österreichs im „EU 27-Nachhaltigkeitskontest 2007“ der WKÖ im Umweltbereich Nachholbedarf im Sozialbereich“
Die Zürcher Kantonalbank (ZKB) veröffentlichte im Juni 2007 bereits zum vierten Mal ein
Nachhalt igkeit srat ing f ür die 30 St aat en der OECD. Die ZKB, marktführende Zürcher Universalbank,
ist davon überzeugt, dass Umwelt- und Sozialaspekte für Anleger immer mehr von Bedeutung sind,
zunehmend auch unter institutionellen Investoren. Für viele Investoren sind nicht nur ethische Gründe
ausschlaggebend für die Entscheidung, nachhaltig zu investieren, sondern zunehmend auch die Überzeugung,
dass es sich letztlich lohnt, nachhaltig zu wirtschaften und damit Risiken frühzeitig zu erkennen und sich neue
Chancen zu eröffnen.
Was für Unternehmen gilt, lässt sich durchaus auch auf Staaten anwenden. "Informationen zur Umweltsituation
sind in herkömmlichen Bonitätsratings nur sehr am Rande enthalten und auch soziale Faktoren fließen nur
beschränkt mit ein. Für ein Land sind aber sowohl natürliche Ressourcen als auch stabile politische und soziale
Bedingungen eine wichtige Voraussetzung für eine gesunde Volkswirtschaft, “schlussfolgert die ZKB in ihrer
Studie und sieht ihr Nachhaltigkeitsrating für OECD-Länder als eine wichtige Ergänzung zu herkömmlichen
Bonitätsratings.
In den vergangenen Jahren sind die Volumen nachhaltiger Investments in Europa weiter gewachsen, so
schätzt das European Social Investment Forum (EUROSIF) ein Wachstum von über 70 % in den Jahren 2003
bis 2006.
Das Rating basiert auf insgesamt 100 Einzelindikatoren aus dem Umwelt- und Sozialbereich, wobei sich beide
Bereiche in acht Kat egorien gliedern, die Innerhalb des Bereichs gleich gewichtet wurden. Diese Umweltund Sozialthemen flossen dann mit je 50 % in das Nachhaltigkeitsrating ein.
Der Bereich Umwelt : Öst erreich auf Plat z 4 hint er der Schweiz, Polen und Schweden
Dank sehr guten Werten in allen Umweltkategorien erreicht Öst erreich ein hervorragendes Ergebnis im
Umweltrating.
Vor allem im Bereich Biodiversität hebt sich Österreich positiv von den anderen Ländern ab. Der hohe Anteil
an ausgewiesener Naturschutzfläche sowie ein geringer Pestizid- und Kunstdüngereinsatz tragen zu diesem
guten Ergebnis bei. Auch in den Bereichen Energie, Wasser und Mobilität kann das Land deutlich punkten.
Allein beim Treibhauseffekt fällt Österreich leicht hinter den Median der OECD-Länder zurück. Schuld daran
sind CO2- und andere Treibhausgasemissionen sowie die Distanz zum Kyoto-Ziel.
Vergleich mit EU-Nachhalt igkeit skont est 2007 der WKÖ
Diese Ergebnisse spiegeln in ihrem Trend den von der WKÖ 2007 durchgeführten EU27Nachhaltigkeitsvergleich im Umweltbereich wieder, wo Österreich in 36 Einzelbewertungen bei sehr
vergleichbaren Kategorien Platz 1, knapp vor Schweden, Lettland, Dänemark und Deutschland belegt
(vergleiche Umweltschutz der Wirtschaft Spezial zur Nachhaltigkeit 2007).
Der Bereich Soziales: Plat z 8 f ür Öst erreich - Sieger: die skandinavischen Länder
Im Sozialrating liegt Öst erreich bei Bildung und Kultur deut lich über dem Schnit t . Das Land überzeugt
durch eine gute Lehrer-Schüler-Rate sowie eine hohe Bildungsqualit ät . Beim internationalen Engagement
bleibt das Land deutlich zurück. Nur wenige aufgenommene Flüchtlinge und eine geringe Anzahl gutgeheißener
Asylanträge haben zu diesem Ergebnis beigetragen.

Auch im Bereich Gesundheit liegt Österreich unt er dem Median der OECD-Länder. Dies ist vor allem auf
einen relativ hohen Ant eil jugendlicher Raucher (13 %), einen geringen Preis für Alkohol und
Zigaret t en sowie einen hohen Wert beim Konsum reinen Alkohols (ca 11 l/Jahr) zurückzuführen.
Gesamt ergebnis des Nachhalt igkeit srat ings: Öst erreich auf Plat z 5
Österreich liegt in diesem ZKB-Rating 2007 auf dem hervorragenden 5. Platz unter den 30 OECD Staaten. Zur
Spitzengruppe gehören neben Österreich die skandinavischen Länder, die Schweiz, Niederlande,
Großbritannien und Deutschland. Schweden belegt mit dem besten Sozialrating und dem drittbesten
Umweltrating den ersten Rang der Nachhaltigkeitsbewertung, gefolgt von Dänemark und der Schweiz. Die
Schlusslichter bilden Kanada, die Türkei und die USA.
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