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Halten wir zusammen! 
Uns bleibt keine Zeit mehr …



Warum ein Klimavolksbegehren?

Hitzerekorde, Ernteausfälle, Muren, Wetterkatastrophen. 
In Österreich bekommen wir die Folgen der Klimakrise in-
zwischen jedes Jahr stärker zu spüren. Wir fordern eine 
ambitionierte Klimapolitik, die auch nachfolgenden Gene-
rationen ein lebenswertes Österreich hinterlässt!

Wir fordern:

 •  Die stärkere Verankerung des Klimaschutzes in der  
Verfassung und im Bundesrecht – unsere Zukunft 
muss bei allen neuen Gesetzen und Verordnungen 
mitbedacht werden. 

 •  Ein verbindliches und transparentes CO2-Budget,  
das den Pfad zur Klimaneutralität bis 2040 vorgibt. 

 • Eine ökosoziale Steuer- und Abgabenreform. 

 •  Eine weitreichende Energie- und Verkehrswende 
Ausführlichere Informationen zu den Forderungen 
finden Sie unter www.klimavolksbegehren.at.

Wer ist das Klimavolksbegehren?

Das Herz des Klimavolksbegehrens sind die vielen Frei-
willigen in ganz Österreich. Unsere gesamte Arbeit, 
von Presse über IT bis hin zum Marketing und der Frei- 
willigenkoordination: alles wird von Ehrenamtlichen  
gemacht. Mittlerweile gibt es über 500 Menschen in  
allen Bundesländern, die sich für das Klimavolksbegehren  
engagieren. Wir sind eine überparteiliche BürgerIn-
nenplattform und wollen als unabhängige Stimme alle  
Menschen in Österreich vertreten, die mutige Klimapolitik 
fordern.

Klimavolksbegehren: ein Zeichen für 
zukunftsfähige Politik setzen!
Wir spüren die Auswirkungen der Klimakrise schon jetzt! Unsere Gletscher verschwinden, unsere Äcker und 
Wälder vertrocknen, die Hitze belastet uns alle. Wir müssen Österreich vor drohenden Kosten in Milliarden-
höhe, Artensterben und Gesundheitsgefahren bewahren. Unsere Kinder verdienen eine lebenswerte Heimat. 
Darum fordern wir (verfassungs-)gesetzliche Änderungen, die Klimaschutz auf allen Ebenen ermöglichen und 
leistbar machen.

Rette,  
was du 
liebst!

klimavolksbegehren.at  
 jetzt unterschreiben!

Unterschreiben können alle österreichischen StaatsbürgerInnen  

ab 16 Jahren in jedem beliebigen Gemeinde- oder Bezirksamt oder 

online mittels Handy-Signatur oder Bürgerkarte. 

Eintragungswoche vom

22. Juni – 29. Juni 2020

Wir bekennen uns zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. 
Wir unterstützen diese Initiative und damit folgendes Ziel!
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TERMINVERSCHIEBUNGEN

Aufgrund der Corona-Krise  
sehen wir es als unsere Pflicht 
an, unsere MitarbeiterInnen 
und KundInnen bestmöglich zu 
schützen. Daher werden so-
wohl unsere für August 2020 
geplante Gautschfeier als auch 
unser ERDEDANKfest, das für 
den Herbst dieses Jahres vor-
gesehen war, auf nächstes Jahr  
verschoben. 

Liebe Freundinnen 
und Freunde der 
Druckerei Janetschek! 

Wer von uns hätte Anfang des Jahres 
geglaubt, was da auf uns zukommt? 

Ganz ehrlich, dass unsere Welt inner-
halb so kurzer Zeit auf den Kopf ge-
stellt werden kann, hätte ich nicht für 
möglich gehalten. Der „Shutdown“ 
machte viele zu „Homeworkern“, 
manche zu Kurzarbeitern, unsere 
Kinder wurden „E-Learner“ und wir 
alle gewöhnten uns daran Abstand 
zu halten, Schutzmasken zu tragen 
und bargeldlos zu zahlen. Messen, 
Kongresse, Feste und andere Ver-
anstaltungen wurden abgesagt oder 
verschoben und das kulturelle Leben 
stand praktisch still.

All diese Maßnahmen, vor allem aber 
das vorbildliche Verhalten in unserem 
Land, haben bis heute weit schlim-
mere Folgen für die Menschen in  
Österreich abgewendet. Dafür bin ich 
dankbar! Genauso dankbar bin ich 
meinen Mitarbeitern für ihren Einsatz, 
die flexible Arbeit und ihr verantwor-
tungsvolles Handeln in dieser Zeit!

Heute stehen wir vor der Aufga-
be, die wirtschaftlichen Folgen des  
„Shutdown“, welcher beispiellose 
Folgen für die meisten Unternehmen 
hatte, aufzuarbeiten. Auch bei der 
Druckerei Janetschek verursachte 
die Absage fast aller Veranstaltungen 
und die Verunsicherung vieler Kun-
den einen großen Umsatzrückgang. 
Wir haben seit Anfang der Krise Kurz-
arbeit und es trotzdem geschafft, 
eine unterbrechungsfreie Produktion 
sicherzustellen – trotz aller Erschwer-
nisse, die versetzte Schichten und Hy-
gienemaßnahmen mit sich brachten. 

Jetzt geht es darum, unsere Umwelt 
in zweifacher Weise zu schützen: 
Die Umwelt im Sinne der Menschen, 
die für und mit uns arbeiten, deren 
Gesundheit geschützt und deren 
Arbeitsplätze gesichert werden müs-
sen. Genauso wichtig ist es, das Ziel, 
das in den letzten Wochen in den  
Medien in den Hintergrund trat,  
weiterzuverfolgen: Die Transforma-
tion zu einer ökologisch und sozial 
nachhaltigen Wirtschaft voranzu-
treiben. Mit der umweltschonenden 
und klimaneutralen Herstellung Ihrer 
Druckprodukte stellen wir uns die-
ser Aufgabe und ich habe Vertrauen, 
wenn wir diesen Weg fortsetzen, wird 
alles gut. 

Herzlichst, Euer
Erich Steindl

PS: Die unfreiwillige Verschnaufpau-
se der letzten Wochen hat auch sei-
ne positiven Seiten: Viele Menschen 
konnten zur Ruhe kommen und sich 
auf Wesentliches konzentrieren – und 
die Umwelt konnte sich erholen. Das 
gilt es möglichst lange zu bewahren.

Ziele für nachhaltige 
Entwicklung

Wir bekennen uns zu den 17 UN-
Zielen für nachhaltige Entwicklung.
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2. Wir leben unser Nachhaltigkeitsprogramm.

Unser aktueller Nachhaltigkeitsbericht wurde im Herbst 
2019 mit dem renommierten österreichischen Preis für 
Nachhaltigkeitsberichterstattung, dem ASRA, in der  
Kategorie KMU ausgezeichnet (so wie zuvor in den Jah-
ren 2013 und 2010). Dieser Bericht orientiert sich an den 
internationalen GRI-Standards und vor allem an den  
17 UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung (17 SDGs).
Zusätzlich wurde unsere Nachhaltigkeitsstrategie auch 
mit dem TRIGOS-Preis (2009) und mit dem EMAS-
Preis (2011 und 2017) ausgezeichnet. In unserer Nach-
haltigkeitsstrategie geht es aber vor allem auch um die 
Menschen, das zeigte sich auch bei der Umsetzung der  
Betrieblichen Gesundheitsvorsorge im Projekt „Tut gut!“ 
des Landes NÖ.

3. Wir haben die Erfahrung.

Worte achtsam zu Papier zu bringen, ist für die Druckerei 
Janetschek seit 1912 gelebter Arbeitsalltag. In den letzten 
15 Jahren konnten wir zusätzlich eine Marktpositionierung 
erarbeiten, wie sie Marketingstrategen gerne empfehlen: 
Authentisch, eigenständig und echt. Im Sortiment ein 
Allrounder, in der Kompetenz ein Spezialist – scheinbar 
mühelos gelingt der schwierige Spagat. Aber: Dahinter 
stecken mehr als 50 fleißige Menschen mit Begeisterung 
für ihren Beruf.
Geschäftsführer Erich Steindl dazu: „Hochwertige und 
wertschätzende Kommunikation wird immer auf Papier 
gedruckt werden, bei Janetschek auch immer mit Be-
dacht auf unsere natürlichen Ressourcen.“
Um die große Bandbreite an Produkten besser überbli-
cken zu können, haben wir sie auf unserer neuen Webseite  
in zwölf Kategorien eingeteilt. Riskieren Sie einen Blick, 
Sie werden möglicherweise überrascht sein: Menüpunkt 
„Sortiment“ auf www.janetschek.at.

Wir geben für Sie unser bestes:
Sechs gute Gründe für Janetschek.

ASRA-Preis 2019

1. Wir produzieren nach höchsten Umwelt-
standards. 

Wir haben uns als Vorzeigebetrieb für umweltfreundliche 
Druckproduktionen klar positioniert. Die Liste der umge-
setzten Maßnahmen zur Optimierung der Ökobilanz ist 
beeindruckend: Seit 2003 wird nach der Richtlinie des 
Österreichischen Umweltzeichens produziert. Der Um-
stieg auf Strom aus erneuerbaren Quellen brachte eine 
signifikante Reduktion der CO2-Emissionen mit sich. Die 
eingesetzten Materialien (vor allem Papier und Karton 
aus Europa) stammen aus zertifizierten Rohstoffketten, 
der Einsatz von Chemikalien wurde deutlich reduziert. 
Das Umweltmanagementsystem sorgt für kontinuierliche 
Verbesserungen der Umweltkennzahlen – nachzulesen in 
extern validierten Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichten. 
Alle unsere Berichte finden Sie im Downloadbereich un-
serer Webseite www.janetschek.at – sehr gerne schicken 
wir Ihnen auf Wunsch die gedruckte Version auf dem 
Postweg zu.
Diese Standards sind so hoch, dass wir als eine von zwei 
österreichischen Druckereien eingeladen wurden, Teil 
eines exklusiven Kreises von maximal 25 glaubwürdigen 
Druckereien in der gesamten D/A/CH-Region zu sein, 
die nachweislich nach vergleichbar hohen Standards  
arbeiten. Dieser Zusammenschluss ist neu, eine ge-
meinsame Plattform wird gerade aufgebaut und ging vor  
kurzem online unter www.umdex.de. 
Mehr darüber finden Sie auf Seite 6.
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4. Wir haben die Technologie.

Sowohl im Offsetdruck als auch in verschiedenen Digi-
taldruckverfahren produzieren wir nach der Richtlinie 
„Druckerzeugnisse“ des Österreichischen Umweltzei-
chens (bis auf wenige Ausnahmen im Großformatdruck). 
Im Beratungsgespräch stellen wir fest, welches Druck-
verfahren für die jeweiligen Wünsche und Vorgaben 
das optimale ist. Die Bewertung erfolgt dabei nach wirt-
schaftlichen, technischen und ökologischen Kriterien und  
basiert auf unserer langjährigen Produktionserfahrung 
(seit 1912!).
 
5. Weltweit einzigartig: Klimaneutral durch 
Humusaufbau.

Seit 2009 erstellen wir auf Wunsch CO2-Bilanzen für 
Druckprodukte, bei der alle unvermeidbaren CO2-Emis-
sionen berücksichtigt werden. Seit Sommer 2014 kön-
nen diese in Zusammenarbeit mit der Ökoregion Kaindorf 
durch Humusaufbau in regionalen Ackerflächen gebun-
den werden. In heimischen Böden ist der Humusgehalt 
dramatisch gesunken, Wasser und Nährstoffe werden 
kaum mehr gespeichert. Durch Humusanreicherung wird 
Kohlenstoff gebunden und der Boden wieder zum opti-
malen Wasserspeicher. Diese regionale Form der CO2-
Kompensation begeistert unsere Kunden. Wir sind die 
einzige Druckerei weltweit, die diese Möglichkeit anbietet.

Aber viel wichtiger als die Kompensation ist die vorge-
lagerte Reduktion der CO2-Emissionen. Denn: Einfach 
nur zu kompensieren, ohne vorher alle Möglichkeiten der 
Reduktion zu berücksichtigen, ist eine der schlimmsten 
Formen von Greenwashing. Wie gut wir in diesem Bereich 
aufgestellt sind, lässt sich nicht zuletzt daran erkennen, 
dass die CO2-Kompensationskosten Ihrer Druckprodukte 
sehr gering ausfallen. Weitere Informationen und Videos 
finden Sie hier: www.janetschek.at/humus

6. Regional verankert und global vernetzt:

Produkte aus dem Haus Janetschek dürfen mit dem  
Gütesiegel „Printed in Austria“ versehen werden. Dieses  
Herkunftssiegel steht für Printprodukte, die mit  
österreichischem Know-how und damit in Top-Qualität 
produziert wurden. Auftraggeber, die auf dieses Zeichen 
setzen, können sicher gehen, dass ihre „Printed in Aus-
tria“-Druckwerke regional gedruckt werden, österreichi-
sche Arbeitsplätze sichern und dafür sorgen, dass die 
Wertschöpfung im Land bleibt.
Jene Unternehmen, die dieses Güte-
siegel führen dürfen, versichern mit der 
Unterzeichnung des code of conducts, 
dass sie sich an die definierten Regeln 
halten. Überprüft wird die Einhaltung 
durch den Verband Druck & Medien-
technik Österreich.

201920007

Bei uns
einfach

unkompliziert!

Mailings?

Dieter Erla
Kundenberatung

Unternehmen

setzt!

perfekt in

die Ihr

Szene

Werbung

Sandra Ludik
Kundenberatung

Karten,Alle Arten
von

das dürfen Sie von 
uns erwarten!

Sabrina Sautner
Kundenberatung
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Grün ist nicht gleich Grün – 
der UmDEX/print gibt Auskunft.

Greenwashing gibt es auch in der Druckbranche. Gibt man im Internet Begriffe wie grün drucken, umwelt-
freundlich drucken, ökologisch drucken, klimaneutral drucken oder nachhaltig drucken ein, tauchen eine Viel-
zahl von Druckereien auf, die mindestens das eine oder andere der vorgenannten Schlagworte in ihrer Headline 
führen. Verantwortungsbewusste Drucksacheneinkäufer stehen deshalb immer wieder vor der entscheidenden 
Frage: Welche Druckerei produziert wirklich umweltschonend und nachhaltig?

Die richtige Antwort zu finden ist schwierig, je mehr die 
Nachfrage nach ökologisch verträglichen Druckproduk-
ten und Dienstleistungen steigt, denn umso mehr dieser 
umweltbewusste Markt wächst, desto begehrter wird die 
Teilhabe daran. Kein Wunder also, dass Druckereien alles 
tun, um sich ein möglichst grünes Image zu verschaffen. 
Häufig werden dabei oberflächliche „ökologische Maß-
nahmen“ als echter Umweltschutz verkauft. Greenwashing  
ist somit weit verbreitet und oft nicht einfach zu erkennen. 
Suggestive Formulierungen und neue Labels mit fragwür-
digem Hintergrund sind verbreitete Mittel der Irreführung.

Um diese Vielzahl an oftmals nicht verifizierbaren Behaup-
tungen zu entwirren und Printbuyern und Entscheidern 
der Medienproduktion handfeste Entscheidungshilfen 
anzubieten, entstand in Zusammenarbeit mit führenden, 
nachhaltigen Druckdienstleistern der Umwelt-Index-
Druck (UmDEX/print).

Seit April 2020 ist der UmDEX/print online verfügbar und 
erleichtert Printbuyern und Entscheidern die Suche nach 
zertifiziert nachhaltig produzierenden Druckereien. In der 
gesamten D/A/CH-Region mit ihren rund 100 Millionen 
Menschen gibt es unter den knapp 10.000 grafischen Un-
ternehmen gerade einmal 25 Druckereien, die verifizierbar 
und zertifiziert nachhaltig produzieren.

Der UmDEX/print bietet damit Sicherheit bei der Wahl  
einer garantiert nachhaltigen Druckerei. Er trennt die 
Spreu vom Weizen im Label-Dschungel der Medienin-
dustrie und garantiert die richtige Wahl einer hochwertig, 
nachhaltig wirtschaftenden Druckerei. Damit ermöglicht 
es der UmDEX/print Drucksacheneinkäufern in Zukunft 
schnell und unkompliziert, verantwortungsbewusste, 
nachhaltige Druckdienstleister von den vielen Grün- 
wäschern der Branche zu unterscheiden. Denn das Meta-
label agiert unabhängig und faktenbasiert.

Was leistet der UmDEX/print? 

Der UmDEX/print überprüft insgesamt 16 hochwertige 
Labels und Zertifikate. Jedes dieser Merkmale wird mit 
einem Score gewichtet. Unter den 16 Umweltleistungen 
gibt es fünf Topkriterien, von denen mindestens eines 
die Aufnahme des Unternehmens in das Meta-Label  
berechtigt. Die Topkriterien sind: Blauer Engel RAL UZ-
195, EMAS, ISO 14001, ISO 50001, ÖUZ – zudem ist auch 
ein eigener Produktionsstandort Voraussetzung. Darüber 
hinaus gibt es weitere elf Kriterien, die produktionstech-
nische Umweltleistungen eines Unternehmens charakte-
risieren. Nur Unternehmen, die mit ihren gesamten Um-
weltleistungen inklusive des Topkriteriums eine Punktzahl 
von mindestens 300 Punkten erreichen, werden im  
UmDEX/print gelistet und dürfen das Meta-Label  
verwenden. 

Wie werden gelistete Unternehmen geprüft? 

Der UmDEX/print basiert auf offiziellen Zertifikaten und 
somit nachprüfbaren Fakten. Die Faktenrecherche erfolgt 
durch ein Gremium aus unabhängigen Umweltexperten 
der Druckbranche, durch Befragung der Druckereien  
und Besuchen vor Ort. Zudem werden regelmäßige  
Aktualisierungen und Validierungen bewertet sowie die 
entsprechenden Nachweise der einzelnen Umweltleis-
tungen durch Dokumente und verbindliche Erklärungen 
verlangt. Die Gesamtbetrachtung der einzelnen Unter-
nehmen wird schließlich in einer Tabelle dargestellt, die 
auf einen Blick die Vergleichbarkeit der Druckereien  
ermöglicht. Dabei wurde auf ein Ranking verzichtet, 
denn alle gelisteten Unternehmen sind in ihren jeweiligen  
Umweltleistungen vergleichbar.

Wir bekennen uns zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. 
Wir unterstützen diese Initiative und damit folgendes Ziel!
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Vielfalt säen, Gesundheit ernten.
Sagen Sie Ja zur Biodiversität, denn sie sichert unsere Zukunft.

Seit mehr als drei Jahrzehnten setzt sich der Verein  
ARCHE NOAH für die Sicherung von seltenen Kulturpflan-
zen ein. Eine wichtige Aufgabe, denn von acht Millionen 
Tier- und Pflanzenarten weltweit ist eine Million vom Aus-
sterben bedroht. Dieser Verlust betrifft auch die Vielfalt auf  
unseren Äckern, Feldern und in Gärten. Laut der UNO-
Welternährungsorganisation FAO haben wir in den  
vergangenen 100 Jahren weltweit etwa 75 Prozent der 
landwirtschaftlichen Vielfalt verloren. Diese Verknappung 
gefährdet die menschliche Gesundheit, wie der Biodiver-
sitätsrat im globalen Biodiversitätsbericht feststellt. Eine 
gesunde, vielfältige Ernährung ist Voraussetzung für ein 
starkes Immunsystem.

ARCHE NOAH hat die Lösung im Gepäck: Im Samen-
archiv in Schiltern lagern über 5500 samenfeste Bohnen, 
Paradeiser, Paprika, aber auch Getreide und Kräuter. Sie 
alle werden im regelmäßigen Anbau vermehrt und somit 
lebendig gehalten. Aber nicht nur aus purer Freude an der 
Vielfalt, sondern mit dem Wissen, dass wir in Zukunft die 
Sorten für extreme Bedingungen in der Landwirtschaft 
(Hitze, Trockenheit, Starkwetterereignisse) und für unsere  
gesunde, abwechslungsreiche Ernährung brauchen  
werden.

Die Bedrohung für die Kulturpflanzen-Vielfalt ist eine 
menschengemachte: Seltene Sorten werden in land-
wirtschaftliche Nischen gedrängt. Gesetzliche Rahmen-
bedingungen schränken Anbau und Weitergabe ein. In 
Förderprogrammen wird sie schlichtweg „vergessen“. 
Deswegen gilt es gerade jetzt besonders aktiv zu sein: 
ARCHE NOAH bringt sich in politische Prozesse wie die  

Erstellung der europäischen und nationalen Biodiversi-
tätsstrategie oder auch die europäische „Farm to Fork“-
Strategie mit ein. ARCHE NOAH informiert PolitikerInnen 
und die Öffentlichkeit. ARCHE NOAH arbeitet intensiv 
daran, dass die Stimmen für die Vielfalt immer lauter und 
gemeinsam positive Veränderungen erreicht werden. 
Für gesunde Ernährung, gesunde Ökosysteme und eine 
nachhaltige Landwirtschaft.

Retten Sie mit ARCHE NOAH die Vielfalt. In den kommen-
den Wochen werden die Weichen gestellt: Von der Bio-
diversitätsstrategie 2030 bis zur Agrarpolitik der nächs-
ten Jahre, die wichtigsten Entscheidungen zum Schutz 
der Vielfalt und unserer Gesundheit fallen JETZT. Vielfalt 
ist unsere Versicherung für die Herausforderungen von  
morgen und die Basis für unser Essen. Geben Sie ARCHE 
NOAH Ihre Stimme: 
Unterschreiben Sie jetzt auf www.gesundheit-ernten.at!

Wir bekennen uns zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. 
Wir unterstützen diese Initiative und damit folgende Ziele!
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Die GLOBAL 2000-Initiative 
Nationalpark Garten.

Nationalpark Garten-Gärtnerin Frau Ilse aus NÖ Nationalpark Garten-Gärtner Daniel aus Salzburg

Wir bekennen uns zu den UN-Zielen für nachhaltige Entwicklung. 
Wir unterstützen diese Initiative und damit folgende Ziele!

Um die Biodiversität in Österreich, aber auch welt-
weit, steht es leider schlecht. Nicht nur einzelne Ar-
ten sind bedroht, sondern auch ganze Lebensräume 
verschwinden von der Bildfläche. Dieser Verlust kann 
nur gestoppt werden, wenn in allen Bereichen unse-
res Lebens Rücksicht auf den Erhalt der biologischen 
Vielfalt genommen wird. In Österreich verfügen rund 
drei Millionen Haushalte über eigene Grünflächen,  
davon haben 2,2 Millionen einen eigenen Garten, der 
Rest Balkone und Terrassen. Hinzu kommen unzählige  
öffentliche Grünflächen in Gemeinden und Städten, die 
bei entsprechender naturnaher Gestaltung wichtigen 
Lebensraum für Nützlinge bilden können. Deshalb hat  
GLOBAL 2000 die Initiative Nationalpark Garten ins  
Leben gerufen.

Gemeinsam mit möglichst vielen Menschen, die naturnah 
gärtnern, möchte GLOBAL 2000 ein großes Netzwerk 
von vielen kleinen "Nationalparks" schaffen, um die ge-
fährdete Artenvielfalt zu schützen. Die TeilnehmerInnen 

verpflichten sich, auf den Einsatz von chemisch-syntheti-
schen Pestiziden, Kunstdünger oder torfhaltiger Erde zu 
verzichten, sowie die Tier- und Pflanzenvielfalt zu fördern.

Um das Wachsen dieser Nützlingsoasen sichtbar 
zu machen, können sich die Nationalpark Garten- 
GärtnerInnen mit ihren Grünflächen im Garten, auf Balkon 
oder Fensterbrett in eine virtuelle Österreichkarte eintra-
gen. Zusätzlich bekommen sie von uns regelmäßig Tipps, 
wie sie die Artenvielfalt fördern können.

Die Initiative richtet sich sowohl an Privatpersonen als 
auch an Firmen und Gemeinden, die mit ihren Grün-
flächen die Biodiversität unterstützen wollen. Ak-
tuell umfasst der Nationalpark Garten bereits über  
2,5 Millionen Quadratmeter naturbelassene Grünfläche, 
auf der sich Bienen, Schmetterlinge, Igel, Frösche, Vögel 
und viele weitere Arten tummeln.
Ausführliche Infos zum Nationalpark Garten finden Sie 
unter global2000.at/nationalparkgarten


