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(Ge)Schichten des TAU Bodens
Die Wertschöpfung von TAU

Von Anfang an waren es beherzte, wagemutige Menschen und ihre Projekte, die den 
TAU Boden bereiteten. Lebensbejahende Weltbilder zeichnen, authentische Ge-
sprächskulturen leben, radikale Wege in der Wirtschaft gehen – das nährt unseren 
Boden. Mit Ernst Brunbauer (LENZING Papier) und Ernst Gugler (Druckerei GUG-
LER) haben wir zwei Pioniere des konsequent werte-orientierten Wirtschaftens als 
Partner, die wir mit unserer Wertschöpfungskette sichtbar machen wollen.

LENZING Papier.
Ernst Brunbauer ist 
Geschäftsführer der 
Lenzing Papier GmbH. 
Sie zählt mit 160 Mit-
arbeitenden und 76 
Millionen Euro Jahres-
umsatz zu den weltweit 

führenden Herstellern 
von Umweltschutzpa-
pieren hoher Qualität. 

Lenzing hat im Jahr 2008 als erster Hersteller 
in Österreich klimaneutral erzeugtes Papier 
aus 100 % Altpapierfasern angeboten. Auch 
das TAU Magazin wird darauf gedruckt. 

Christian Lechner (CL): Wie bist du zur Pa-
pierproduktion gekommen?
Ernst Brunbauer: Ich bin ein neugieriger 
Mensch und halte es für wichtig, dass wir un-

sere kindliche Forschungslust beibehalten – in 
allen Belangen. Als ich miterlebt habe, wie die 
Flüsse mit Industrieabwässern vergiftet wer-
den, wusste ich, das muss auch anders gehen. 
Ich bin in die Papierproduktion eingestiegen, 
um sie umwelt- und ressourcenschonender zu 
gestalten.

CL: Wofür stehst du im Wirtschaftsleben ein?
EB: Zuerst muss ich mich fragen: Warum will 
ich etwas tun, und erst dann das Wie und das 
Was. Aber natürlich brauche ich ein kom-
merzielles Geschäftsmodell, muss Investoren 
finden und auch etwas riskieren. Wir sind in 
einen internationalen Markt eingebunden. 
Wenn ich nicht auf die Billigimporte aus Chi-
na reagiere, bekommen wir Schwierigkeiten. 
Dabei müssen wir unseren KundInnen klar 
vermitteln, dass sie mit unseren ökologischen 
Produkten einen Wettbewerbsvorteil haben. 

gugler* ist das nachhaltigste 
Kommunikationshaus Europas, bei dem TAU 
einfach drucken muss. 106 Mitarbeitende 
arbeiten an den Standorten Melk, St. Pölten 
und Krems. Der Gründer Ernst Gugler lebt 
eine Kultur des Wirtschaftens, von der die 
persönliche spirituelle Entwicklung ein 
wesentlicher Teil ist. 

CL: Was ist für dich das Besondere an gugler*?
Ernst Gugler: Wir setzen und leben Ökostan-
dards in allen Bereichen. So besteht unser Fir-
mengebäude aus Stampflehm, beheizt mit der 
Abluft der Druckmaschinen, mit Bio-Kantine 
und Gemüsegarten. In Sachen Papier wird fast 
nur FSC- oder PEFC-zertifizierter Rohstoff aus 
nachhaltig bewirtschafteten Wäldern bedruckt. 
Und wir denken weiter: Früher haben wir mit 
Pflanzenölfarben gedruckt, welche von Farblie-
feranten als das Nonplusultra bezeichnet wur-

den. Erst durch unserer eigene Forschungs-
arbeit erfuhren wir, welche Inhaltsstoffe 
tatsächlich enthalten sind. Also entwickelten 
wir „cradle2cradle“, bei dem ausschließlich 
Inhaltsstoffe verwendet werden, die in den 
biologischen Kreislauf zurückgeführt („kom-
postiert“) werden können.

CL: Du bist einer der Pioniere, die bereit sind 
hinzuschauen: Sowohl, was in der Welt ge-
braucht wird, als auch – und das ist für die 
Wirtschaftswelt genauso besonders – in die 
Innenwelten. Woran forschst du gerade?
EG: Momentan forsche ich an den karmischen 
Prinzipien: Was ich säe, das ernte ich später 
auch. Was ist die Auswirkung meiner geisti-
gen Einstellung, mit der ich tätig bin? Das zu 
ergründen finde ich höchst spannend. Wenn 
etwas im Unternehmen nicht in Balance ist, 
kann ich dem im Außen nachgehen und – oft 

vernachlässigt – ich 
kann auch in mich ge-
hen und mich fragen, 
was das mit mir zu tun 
hat. Was habe ich gesät, 
dass ich das nun ernte? 
Ein sehr einfaches Prin-
zip mit sehr weit gehen-
den Konsequenzen.

CL: Ich habe dich als 
Menschen mit Kopf, Herz und Fuß schätzen 
gelernt. Was verbindet dich mit TAU? 
EG (schmunzelt): Es war Liebe auf den ersten 
Blick. Das Format, die Haptik, sein Inneres. 
Wow. TAU ist etwas Besonderes. Es berührt in 
der Tiefe. Und auch die Begegnungen mit euch 
– ich verstehe uns als zumindest ideologisch 
befreundet und hoffe, dass wir TAU noch viele 
Jahre bei gugler* drucken. 

Denn es kann nur unser gemeinsames Ziel 
sein so zu wirtschaften, dass wir möglichst 
ressourcenschonend mit unserer Welt umge-
hen. Wir haben nämlich nur eine! Ich bin froh, 
dass mein Herz nicht daran festhält nur mög-
lichst viel Gewinn zu erzielen. 

CL: Irma Pelikan (TAU) hat dich in der 
Nachhaltigkeitsforschung kennengelernt – 
beim Erarbeiten eines Indexes um den Res-
sourcenverbrauch und die Öko-Effizienz von 
Produkten zu messen und zu optimieren. Was 
verbindet dich heute mit TAU?
EB: Mir fällt sofort das sympathische Telefo-
nat ein, bei dem ich von euren Beweggründen 
gehört habe und mir dachte: Ja, das möchte 
ich unterstützen. Dieser hohe Sympathiewert 
bewährt sich beim Lesen jeder neuen TAU 
Ausgabe.
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