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VON STEFANIE MACHER, LISA-MARIE 
MARK, BHAK|BHAS|HKB BADEN

Was waren Ihre Hauptaufgaben in 
den letzten Wochen?
Es ging vor allem darum, die Bank 
stabil durch die Krise zu führen, die 
Arbeitsplätze zu erhalten und auf 
die Gesundheit unserer Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeiter zu achten. 
Mein Arbeitstag bestand vor allem in 
Telefonaten und Krisenstabssitzun-
gen in Videocalls. Ein wesentlicher 
Punkt war auch der Umstieg auf Ho-
meoffice. Das ist für Menschen mei-
ner Generation durchaus eine Her-
ausforderung. Ich habe technisch 
viel dazugelernt.

Wie hat sich die Corona-Zeit auf die 
Arbeitsbelastung ausgewirkt?
Es ist anstrengender und weniger 
planbar geworden. Man ist täglich 
mit einer neuen Situation konfron-
tiert, beobachtet die Märkte, die ex-
trem volatil sind, muss die regulato-
rischen Auflagen im Blick behalten, 
berichtet laufend an die verschiede-
nen Aufsichtsorgane. Das ist ein 
komplexes Gemenge an verschie-
densten Herausforderungen in einer 
Zeit, in der es schwer ist, Prognosen 
zu machen.

Wie viel Macht und Einflussmög-
lichkeiten sind mit Ihrer Position 
verbunden? 
Macht an sich ist für mich kein Wert. 
Ausschlaggebend ist, wie man mit 
Macht umgeht. In meiner Vorstands-
funktion bei Wüstenrot bin ich in 
einer operativen Tätigkeit. Ich ent-
wickle Strategien und setze Ziele um 

 „Macht an sich ist für mich kein Wert“

und werde von meinem Aufsichtsrat 
kontrolliert. In jenen Unternehmen, 
in denen ich ein Aufsichtsratsman-
dat halte, kontrolliere ich deren Vor-
stand, berate ihn, entscheide bei der 
Personalauswahl für den Vorstand 
mit. Solche Positionen sind nicht nur 
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mit Macht, sondern vor allem auch 
mit Verantwortung verbunden. 

Wie viele Entscheidungen treffen 
Sie täglich, und wo tun Sie sich 
schwer? 
Entscheidungen treffe ich täglich 
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VON LARA EINZINGER & LENA HIEBLER, 
1 BK DER HAK RIED IM INNKREIS  

Welche Gesellschaft wollen 
wir sein? Diese Frage disku-
tierte die Industriellenver-

einigung im Rahmen des Projekts 
„überMorgen – der gesellschaftspoli-
tische Diskurs“ mit mehr als tausend 
Menschen in Österreich. Innovation 
– und auch Exnovation – war dabei 
ein wichtiges Thema zur Lösung ge-
sellschaftlicher Herausforderungen. 
Was genau diese Begriffe bedeuten 
und wie das Ganze auch mit Nach-
haltigkeit in Verbindung gebracht 
werden kann, damit hat sich die 1bk 
der HAK Ried im Innkreis beschäf-
tigt. Die in diesem Projekt entstan-
denen Fragen wurden per Video-
konferenz vom Nachhaltigkeitsex-
perten Fred Luks beantwortet.

Was versteht man unter Innova-
tion?
Innovation ist einfach ein Begriff da-
für, dass etwas Neues in die Welt 
kommt. Es geht, wie der österreichi-
sche Ökonom Joseph Schumpeter 
das genannt hat, um die „Durchset-
zung neuer Kombinationen“, also 
ein neues Produkt, eine neue Pro-
duktionsmethode oder die Erschlie-
ßung neuer Rohstoffquellen. Im 
Nachhaltigkeitskontext wird oft dar-
auf vertraut, dass die Innovation die 
Welt rettet oder die Probleme löst. 
Doch nicht jede Innovation ist gut. 
Wenn beispielsweise jemand eine 
noch schnellere Methode entwi-
ckelt, den Regenwald abzuholzen, 
ist das nicht gut für die Menschheit.

Wie kann man Exnovation be-
schreiben?
Exnovation ist eigentlich das Gegen-
teil einer Innovation, also das Her-
ausbringen von Dingen aus der Welt. 
Im Nachhaltigkeitsbereich reden wir 
zu viel über die Innovation, also von 
neuen Dingen, und zu wenig über 
den Ersatz, den Verzicht, das Los-
werden von Dingen. Ein Grund ist 
wahrscheinlich, dass es einfacher 
ist, mit einer Idee zu kommen, die 
andere Leute interessant finden, um 
dann möglicherweise damit Geld zu 
verdienen. Es ist einfacher und ir-
gendwie sympathischer, als wenn 
jemand fordert, etwas loszulassen, 

etwas zu vergessen, etwas zu verler-
nen.

Wie sehen Sie die Entwicklung des 
Klimawandels und welchen Ein-
fluss hat dabei jetzt Covid-19?
Vor drei Monaten war das Klima 
eines der meistdiskutierten The-
men. Jetzt kann es in zwei Richtun-
gen gehen: Da die Wirtschaft zurzeit 
am Boden liegt, besteht das Risiko, 
dass ganz viel Energie investiert 
wird, um möglichst schnell wieder 
Wachstum zu haben. Doch man 
könnte die Lage auch als Chance für 
sozial-ökologisch ausgerichtete 
Konjunkturprogramme und Unter-
nehmensrettungen nützen, die auf 
Nachhaltigkeit setzen. Wenn die Kli-
makrise wirklich zuschlägt, dann 
werden die menschlichen, sozialen 
und ökonomischen Kosten wesent-
lich höher sein als die der aktuellen 
Krise.

Welche Gesellschaft werden wir 
nach Corona sein?
Genau sagen kann man es nicht, vie-
les entscheidet sich in den nächsten 
Wochen und Monaten. Jetzt ist eine 
gute Zeit, um sich in politische, wirt-
schaftliche oder bildende Prozesse 
einzumischen, weil zurzeit vieles 
von dem, was in den nächsten Jah-
ren passieren wird, entschieden 
wird. Doch es gibt eine große Offen-
heit, und keiner kann dies genau sa-
gen.

Was sind mögliche, zukünftige In-
novationen und Exnovationen?
Unglaublich viele auf jeden Fall. 
Man sollte technische wie zum Bei-

spiel effizientere Automotoren oder 
effizientere Computer und soziale 
Innovationen auseinanderhalten. 
Soziale Innovationen sind im we-
sentlichen Verhaltensänderungen 
und andere Politikvorstellungen. 
Aber nicht nur Innovationen sind 
wichtig, sondern auch Exnovatio-
nen. Im Moment erlebt man, in einer 
dramatischen Art und Weise, wie im 
Mobilitätsbereich exnoviert wird. 
Das sieht man gut im Flugverkehr. 
Ernährung ist auch ein Bereich, in 
dem sowohl Innovation als auch Ex-
novation stattfinden kann. Aber 
man sollte nie aus dem Blick verlie-
ren, dass das Verhalten der Men-
schen sehr wesentlich auch politisch 
und gesellschaftlich bestimmt ist.

Gibt es Tipps oder wichtige Punkte 
für die junge Generation, auf die 
man Ihrer Meinung nach achten 
sollte?
Eines der wichtigsten Dinge, die 
man tun kann, ist, sich zu engagie-
ren, seine Stimme zu erheben und 
sich nicht alles gefallen zu lassen. 
Außerdem wird es zukünftig wichtig 
sein, Sachen zu können, die Maschi-
nen nicht können. So wird es gut 
sein, soziale Kompetenzen zu stär-
ken, wenn man in der Zukunft er-
folgreich sein will.

Wie würden Sie die Zukunft mit 
nur einem Wort beschreiben?
Offen.

Alle Informationen und die Ergeb-
nisse des österreichweiten gesell-
schaftspolitischen Diskurses unter 
www.übermorgen.at
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Erfinden, erneuern – vergessen, verlernen

Fred Luks ist als Publizist, Redner und 
Berater tätig und beschäftigt sich 
schon lange mit Nachhaltigkeits- und 
Transformationsfragen.   [ Häusler ]

Susanne Riess, Vizekanzlerin von 2000 bis 2003, ist seit 2004 Vorstands-
vorsitzende der Wüstenrot Bausparkasse AG und Vorstandsmitglied des 
österreichischen Bankenverbandes.

viele, im Moment vor allem darüber, 
wie man mit der Krise umgehen soll. 
Relevant ist weniger die Zahl der 
Entscheidungen, sondern die Trag-
weite. Zum Beispiel hatten wir schon 
vor der Covid-19-Krise den Plan, 
eine Onlinebank zu gründen – eine 
sicherlich große Entscheidung. 
Wirklich schwer fallen mir Entschei-
dungen, bei denen es um das Schick-
sal von Menschen geht – von Kunden 
zum Beispiel, die ihre Kreditraten 
nicht mehr zahlen können. Wir ver-
suchen dann, gemeinsam eine Lö-
sung zu finden. Klar muss aber auch 
sein, dass wir kein Geld verschenken 
können. Wir tragen hier auch Ver-
antwortung gegenüber allen ande-
ren Kunden. 

Wie hat die Zeit als Vizekanzlerin 
Ihre weitere berufliche Zukunft be-
einflusst?
Das war eine sehr spannende, inten-
sive Zeit, wenngleich es auch Erfah-
rungen gab, die entbehrlich waren. 
Besonders inspiriert hat mich das 
Zusammentreffen mit Menschen aus 
den unterschiedlichsten Gesell-
schaftsschichten. Ich habe da viele 
Einblicke bekommen, wofür ich sehr 
dankbar bin. Nach 16 Jahren habe 
ich mich aus der Politik zurückgezo-
gen. Ich bin keine Anhängerin des 
Prinzips „Berufspolitikerin“. 

Was haben Sie in der Politik ge-
lernt?
Man lernt jedenfalls zu kommuni-
zieren – und zwar nach außen und 
nach innen. Als Chefin muss ich 
meine Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter von meinen Zielen und Plä-

nen überzeugen, damit sie sie auch 
mit Begeisterung mittragen können. 
Außerdem habe ich in der Politik ge-
lernt, rasch Entscheidungen zu tref-
fen und gut aus Fehlern zu lernen. 

Wo sehen Sie Österreich in einem 
halben Jahr, wo in einem Jahr?
In einem halben Jahr wird die Lage 
noch sehr angespannt und schwierig 
sein, danach könnte es wieder berg-
auf gehen. Aber an ständiges Wachs-
tum zu glauben, das ist vorbei. So 
eine Krise wie Covid-19 war in die-
sem Ausmaß nicht vorhersehbar, 
auch die Bankenkrise 2008 in dieser 
Größenordnung nicht. Es passieren 
Dinge, die kein Krisenmanagement 
voraussagen kann. An diese Verän-
derung durch ungewisse Szenarien 
werden wir uns gewöhnen müssen. 

In Ihrem Whatchado-Video geben 
Sie sich selbst den Ratschlag: „Sich 
von den Männern nix gefallen las-
sen.“ Warum?
Ich komme aus einer Generation, in 
der es für Frauen in bestimmten 
Positionen sehr schwierig war. Vie-
les hat sich zwar verbessert, aber 
Frauen werden immer noch anders 
beurteilt. Macht ein Mann eine kriti-
sche Aussage, sagt man: „Der traut 
sich was.“ Macht eine Frau die glei-
che Aussage, heißt es: „Mit der ist 
nicht gut Kirschen essen.“ Frauen, 
die eine eigene Meinung haben und 
diese auch äußern, werden immer 
noch sehr schnell als „Karrierefrau“ 
abqualifiziert. Den Begriff „Karriere-
mann“ habe ich noch nie gehört – 
der scheint selbstverständlich zu 
sein.

Nachhaltigkeit. Innovationen, aber auch Exnovationen bestimmen Wirtschaft, Gesellschaft und Umwelt. Der 
Nachhaltigkeitsexperte Fred Luks nimmt dazu Stellung. 


