
 
 

 

Raiffeisen Nachhaltigkeitsinitiative Burgenland 
 

Gemeinsam in eine bessere Zukunft 

Leistbarer, stabiler und grüner - und das gemeinsam für uns alle und für jeden. Die 

Nachhaltigkeitsinitiative versteht sich als Plattform für Privathaushalte, Unternehmen und 

Gemeinden. Wir wollen informieren, vernetzen und innovative Projekte für eine 

ökologisch lebenswerte Zukunft fördern. Für eine nachhaltige Infrastruktur, für grüne 

Investments, für eine verlässliche Perspektive. Aus der Region, für die Region. 

 
Auf dem Weg in eine ökologisch lebenswerte Zukunft 

European Green Deal, Taxonomie und Agenda 2030: Was auf politischer Ebene bereits an 

nachhaltigen Regeln aufgesetzt wurde, wirkt sich in Zukunft immens auf alle Regionen 

Europas aus. Die Raiffeisen Burgenland möchte bei diesem Wandel Vorreiterin sein. Als 

eng mit den Regionen verwurzeltes Unternehmen wird Raiffeisen auch die großen 

Chancen und Herausforderungen des neuen nachhaltigen Wirtschaftens und Lebens 

verlässlich begleiten und damit ihrer Verantwortung als Partnerin der Burgenländerinnen 

und Burgenländer nachkommen. Das Motto ist klar: Der große ökologische Wandel wird 

nicht nur auf gesellschaftlicher und individueller Ebene stattfinden, sondern vor allem 

auch auf ökonomischer. Die Raiffeisen Burgenland möchte diesem Anspruch nicht nur im 

eigenen Wirkungskreis gerecht werden, sondern den Kulturwandel auch gegenüber ihren 

Kundinnen und Kunden fördern. Denn in Zukunft werden Green Deal und Co. nicht nur 

die regionale Wirtschaft, sondern auch finanztechnische Themen wie die Kreditvergabe 

prägen. 

 

Nachhaltigkeitsinitiative: grüne Investments für die Stärkung unserer Regionen 

Aus diesem Grund startet die Raiffeisen Burgenland die Nachhaltigkeitsinitiative, die in 

Zukunft auf vielen Ebenen wirken soll – regional, privat, öffentlich und unternehmerisch. 

In einer ersten Phase stellt die Initiative die Förderung und den Ausbau von Photovoltaik 

als Form nachhaltiger Energieerzeugung in den Mittelpunkt. Damit widmet sich die 

Raiffeisen Burgenland einem der zentralsten Themen der heutigen Zeit, das aufgrund der 

jüngsten internationalen Entwicklungen zusätzlich an Bedeutung gewonnen hat. 

 

• Wie kann das Burgenland den Umstieg auf erneuerbare Energien forcieren und 

dabei einen Mehrwert für jeden Einzelnen und zugleich für alle Burgenländerinnen 

und Burgenländer generieren? 

• Wie gelingt es, dass möglichst viele Beteiligte von diesen Prozessen profitieren 

und somit auch Wertschöpfung im eigenen Land geschaffen wird? 

• Welche begleitenden Prozesse – ob Unternehmensentwicklung, neue 

Geschäftsmodelle und Ausbildungsmöglichkeiten oder infrastrukturelle 

Investitionen – können angestoßen werden, damit das Burgenland als Standort fit 

für die nachhaltigen Veränderungen der Zukunft wird? 

• Und welche Vorteile bringt es jeder/m Einzelnen, bei dieser Bewegung mit dabei 

zu sein und selbst im Rahmen der Nachhaltigkeitsinitiative aktiv zu werden? 

 

Auf diese Fragen unserer Zeit gibt Raiffeisen Burgenland bereits jetzt die richtigen 

Antworten. 

 


