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Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT

Aktion zur Stärkung der kulturellen Vielfalt in Europa am 
Beispiel der Aktion Eliant
Kurzreferat im Plenum, Workshop, Infotisch für Präsentation
Aufruf zur Unterstützung der Aktion ELIANT an die zukünftigen Mitglieder der 
Initiative Zivilgesellschaft.

Es handelt sich bei der Aktion ELIANT um eine EU-weite 
Unterschriftensammlung mit dem Ziel die Menschen anzusprechen, die 
Initiativen der angewandten Anthroposophie schätzen, wie 
Anthroposophische Medizin, Heilpädagogik, Demeter-Lebensmittel 

Waldorferziehung und andere. Die Rechtsgrundlagen zur Entwicklung dieser 
Kulturinitiativen in Europa sind noch nicht ausreichend geschaffen. Vielmehr werden diese 
Aktivitäten zunehmend von Richtlinien und Vorgaben behindert. Aus diesem Grunde 
haben sich jetzt anthroposophische Dachorganisationen zur Europäischen Allianz von 
Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT zusammengeschlossen. Sie setzen sich 
gemeinsam dafür ein, anthroposophische Einrichtungen und Dienstleistungen für die 
Bürger Europas rechtlich sichern zu helfen, und sich mit anderen zivilgesellschaftlichen 
Bereichen mit ähnlichen Zielsetzungen zusammenzuschließen. 

Jeder der mitdenkt hilft, jede Stimme zählt!

Die Charta der Allianz und Online- Stimmabgabe im Internet unter: www.eliant.eu

Wenn Sie die Aktion unterstützen wollen, wenden Sie sich an:

Thomas Göing, Aktion ELIANT, Rebgasse 37, D-79540 Lörrach; 

Fax +49 7621 168 18 63; E-Mail info@eliant.eu

Die Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie mit der 
Kurzbezeichnung ELIANT ist ein Zusammenschluss von 10 auf europäischer Ebene 
tätigen Verbände und Institutionen (siehe auch die Charta vom 29.9.2006 unter 
www.eliant.eu).
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Runder Tisch – Grundeinkommen

Bedingungsloses Grundeinkommen: Statusreport
Kurzreferat im Plenum und Workshop

Seit der ersten Konferenz Zivilgesellschaft im Mai 2006 ist die Diskussion zum Thema 
„Bedingungsloses Grundeinkommen (BGE)“ immer intensiver geführt worden. Dies hängt 
auch mit dem derzeitigen Plan der Regierung zur Einführung einer „Bedarfsorientierten 
Mindestsicherung“ zusammen, die VertreterInnen des BGE als eine ungenügende 
Maßnahme bewerten.

Die VertreterInnen des BGE haben sich im „Runden Tisch – Grundeinkommen (RT-GE)“ 
zusammengefunden und umfassen verschiedenste Gruppierungen und viele 
Einzelpersonen. Bereits beim 1. Treffen des RT-GE gelang es über die Kriterien des BGE 
Einvernehmen zu erzielen (Bedingungslos, Universell, Personenbezogen, 
Existenzsichernd). Im Workshop wird auf die Ergebnisse in den weiteren 4 Treffen 
ausführlich berichtet werden.

Für eine  zukünftige weiterführende Umsetzung des Nachhaltigkeitskonzeptes, bei der die 
Erhaltung des Naturhaushaltes als Basis unseres Lebens oberstes Ziel sein muss, sind 
mit dem BGE verkoppelte und ergänzende Instrumente erforderlich. 

Nach der Konferenz „Grundeinkommen – in Freiheit tätig sein“ in Wien im Herbst 2005, 
findet nun im Okt. 2007 eine nächste deutschsprachige Konferenz (A, CH, D) in Basel 
unter dem Thema „Bedingungslos und existenzsichernd: Das Grundeinkommen als 
Menschenrecht“ statt (www.grundeinkommen2007.org). Die nächste Grundeinkommen-
Konferenz in Berlin wird für Sept. 2008 bereits gemeinsam geplant.  Neben diesen jeweils 
mehrtägigen Konferenzen finden sehr viele Veranstaltungen zu dem Thema BGE im 
Inland und im Ausland statt. 

Neben all diesen Veranstaltungen werden auch Forschungsprojekte zu diesem Thema 
gestartet, z.B. in Österreich unter Mitwirkung einiger  Initiativen, die bereits im RT-GE 
zusammenarbeiten.



FO.FO.S - Forum zur Förderung der Selbständigkeit

CSR in KMU - TRAININGSHANDBUCH 
Buchpräsentation auf einem Tisch, Postkarten zum mitnehmen

Kleine und mittlere Unternehmen (KMU) scheuen häufig vor der Bezeichnung „CSR“ 
zurück. Inhaber und Schlüsselkräfte von KMU tun sich schwerer als Großkonzerne, Zeit 
und Geld in die Komplexität von CSR zu investieren. 

Das CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY TRAININGSHANDBUCH zeigt, wie ein 
Verbesserungsprozess einleitet werden kann, bei dem Unternehmen, MitarbeiterInnen, die 

Anspruchsgruppen in Gemeinwesen und die natürliche 
Lebensumwelt gewinnen. Das Trainingshandbuch führt 
praktisch und kompakt zu einem strategischen CSR-Ansatz. Ein 
hoher Zeit- und Mittelaufwand ist nicht zwingend erforderlich, 
um verantwortliche Unternehmensführung im Kern der 
Geschäftstätigkeit zu verankern. Für die Umsetzung von CSR-
Seminaren in Unternehmen und durch Einrichtungen für 
Weiterbildung, Wirtschaftsförderung und 
Unternehmensberatung stellt das Praxisbuch fünf komplett 
ausgearbeitete Trainingseinheiten vor:

(1) Einführung in die Unternehmensethik
(2) CSR am Arbeitsplatz
(3) CSR und Umweltfragen
(4) CSR am Markt
(5) CSR im Gemeinwesen

Neben kompakten theoretischen Einführungen in die einzelnen Module und Erklärungen 
der Begrifflichkeiten von CSR-Konzeptionen stehen 18 praktische Übungen im 
Vordergrund. 12 Fallbeispiele verdeutlichen den CSR-Prozess, den KMU bereits 
erfolgreich eingeleitet haben. 7 ethische Dilemmata ermöglichen einen kritischen Diskurs 
über CSR in KMU. Ein Leitfaden zur Organisation von Betriebsbesuchen bei Unternehmen 
mit erfoglreichen CSR-Praktiken und eine Dokumentation von bereits durchgeführten 
CSR-Veranstaltungen runden das Handbuch ab.

Als Herausgeber des CSR TRAININGSHANDBUCH FÜR KMU greifen Wolfgang Keck 
und Martina Schubert von FO.FO.S – Forum zur Förderung der Selbständigkeit (Wien) die 
Erkenntnisse des EU-Pilotprojekts „Förderung der Corporate Social Responsibility in 
kleinen und mittleren Unternehmen“ auf. Das Projekt wurde von FO.FO.S in Österreich 
gemeinsam mit Trainingseinrichtungen aus Estland, Italien, den Niederlanden, Portugal 
und Ungarn durchgeführt und durch die Europäische Kommission unterstützt. 

250 Seiten, ISBN: 978-3-9502227-5-3, online bestellen im  FO.FO.S – Shop www.fofos.eu
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FO.FO.S - Forum zur Förderung der Selbständigkeit

Ein-Personen-Unternehmen - „Echte“ UnternehmerInnen oder 
atypisch Beschäftigte? 
Kurz-Vortrag und Diskussion zum Themenbereich „Arbeit und Soziales“
Antrag an die Konferenz diese Zielgruppe von Arbeitenden im Rahmen von „Arbeit  
und Soziales“ bzw. „Geld und Arbeit“ zu fokussieren.

61 % aller europäischen Unternehmen sind Ein-Personen-Unternehmen (EPU), in 
Österreich sind es 54 % aller Gewerbebetriebe (170.000). Zusätzlich gibt es rund 36.000 
Neue Selbständige, die zum größten Teil auch ohne Angestellte tätig sind. Diese Form der 
atypischen Beschäftigten ist in den letzten Jahren stetig gewachsen. Gemeinsam ist 
diesen Selbständigen, die in ganz unterschiedlichen Branchen tätig sind, dass sie für alle 
Aufgaben „in ihrem Betrieb“ alleine zuständig sind und sozial schlecht abgesichert sind. 
Eine von FO.FO.S – Forum zur Förderung der Selbständigkeit im Rahmen des EU-
Projekts „Self-Employment“ 2006 durchgeführte Umfrage unter 337 Ein-Personen-
Unternehmen in Österreich ergab, dass ca. 40 % im Sinne von „working poor“ einzustufen 
sind, also kein ausreichendes Einkommen durch ihre selbständige Tätigkeit erwirtschaften 
können, obwohl die meisten der Befragten über eine qualifizierte Ausbildung verfügten. 
Das ist sicherlich auch ein Grund, warum mehr als die Hälfte der Befragten ihre Interessen 
derzeit nicht ausreichend vertreten sieht. Das von der Wirtschaftspolitik erwartete 
personelle Wachstum wird nur ein Teil der Ein-Personen-Unternehmen erfüllen. Nur 36,8 
% der Männer und 20,5 % der Frauen planen, in den nächsten drei Jahren Angestellte zu 
beschäftigen. 

Vorgestellt werden Vorschläge um die Arbeitssituation von Ein-Personen-
UnternehmerInnen zu verbessern z.B.:

• Viele Wirtschaftsförderungen sind auf größere Betriebe zugeschnitten. 

• Die Fortbildung von Selbständigen wird kaum gefördert

• Wirtschaftsgesetze behindern Kleinstunternehmen unverhältnismäßig. Das 
neue Telekommunikationsgesetz z.B. verbietet per Telefon oder E-Mail 
Kontakt mit potentiellen Auftragnehmern kostengünstig aufzunehmen. Eine 
Geldstrafe von bis zu 37.000 Euro droht EPU genauso wie einem Konzern.

• Abbau der Bürokratie bei Steuer- und Sozialversicherungsregelungen.

• Die Betriebshilfe greift bei vielen Dienstleistungen nicht.

• Der Mindestbeitrag bei der Sozialversicherung von Euro 2.700 jährlich und 
die 20 % Selbstbehalt stellen teilweise Existenz bedrohende Verpflichtungen 
dar. 

Die Studie ist unter www.fofos.at kostenlos anzufordern.

Martina Schubert ist Geschäftsführerin von FO.FO.S – Forum zur Förderung der 
Selbständigkeit. Seit 2000 beschäftigt sie sich im Rahmen von Projekten mit dem Thema 
„Ein-Personen-Unternehmen fördern“ und schrieb mehrere Bücher der Reihe SOLOCOM 
– Ein Wissensprogramm für Ein-Personen-Unternehmen. www.fofos.at
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Gloria Diewald - Projektkoordination "El Sol"

EL SOL – Solarenergie für Bolivien
Filmpräsentation

Das im Jahr 2005 initiierte Projekt EL SOL im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit 
zielt darauf ab, der bolivianischen Bevölkerung den Zugang zu Warmwasser durch den 
Selbstbau von Sonnenkollektoren zu ermöglichen, indem die dafür erforderliche 
Technologie von Österreich nach Bolivien transferiert wird. Das Projekt wird u.a. vom 
österreichischen Unternehmen Windkraft Simonsfeld GmbH & Co KEG finanziert und 
befindet sich in einer wichtigen Expansionsphase. EL SOL ist derzeit auf der Suche nach 
Kooperationspartnern für die kommende Projektphase und soll an die Öffentlichkeit 
getragen werden.

Beim zweiten Einsatz von EL SOL im Jänner und Februar 2007 wurde die verbesserte 
Technologie umgesetzt, ein zweiter Kollektortyp entwickelt und Kooperationen mit lokalen 
Partnern geschlossen. EL SOL hat die in Bolivien erfolgte Arbeit  mitgedreht und einen 
Dokumentarfilm in  der  Länge von 30 Minuten geschnitten.  Im Rahmen der  Konferenz 
Zivilgesellschaft  könnte  die  Arbeit  von  EL SOL der  österreichischen  Bevölkerung,  ins-
besondere InteressensvertreterInnen im Bereich der Erneuerbaren Energie und der Ent-
wicklungszusammenarbeit,  näher  gebracht  werden.  Bei  Bedarf  könnte  die  Film-
präsentation  durch  eine  inhaltliche  Diskussion  zum Projekt  EL SOL oder  zum Thema 
Nachhaltigkeit im Bereich der Entwicklungszusammenarbeit abgerundet werden.   

Der  UNO zufolge  verfügen  2,4  Milliarden  Menschen  weltweit  über  keinen  Zugang  zu 
sauberem Wasser, 1,1 Milliarden haben keine sanitären Anlagen und täglich sterben 6000 
Kinder an Krankheiten, die zu 80 % durch verseuchtes Wasser verursacht werden. Unser 
deklarierte  Beitrag  ist  es,  gegen  diese  Umstände  zu  kämpfen  –  für  ein  nachhaltiges 
Miteinander auf globaler Ebene.



Rudolf Grandits, Sozialökologische AWG

Energiegedeckte Regionalwährungen
Kurzreferat im Rahmen des Workshops „Zukunftsforum: Systemwandel“ 

Eine gesunde und starke Weltwirtschaft kann nur auf Basis gesunder und starker Regionen 
begründet sein. In diesem Sinne gilt es den aktuellen Globalisierungsprozess durch einen 
simultanen Regionalisierungsprozess auszugleichen, der die einzelnen Regionen der Welt neu 
belebt und stärkt. 

Das Regionalentwicklungsmodell „Sozialökologische Wirtschaftspartnerschaft (SWP)“ ermöglicht 
aufgrund seines modularen Aufbaus einen solchen Entwicklungsprozess auf regionaler Ebene, der 
im Rahmen der herrschenden Gesetzeslage, bereits heute weitestgehend umsetzbar ist. Es 
werden dabei zwei gesellschaftspolitisch relevante Hauptthemen, die Geld- und Energiepolitik, in 
sinnvoller, sich ergänzender Weise miteinander verknüpft. 

Einerseits geht es um die Implementierung einer Regionalwährung die kooperatives Wirtschaften 
mit all seinen Vorteilen fördert. Andererseits wird mittels der Komplementärwährung die 
Zielsetzung der regionalen Energieunabhängigkeit unterstützt und der Umstieg auf erneuerbare 
Energie forciert. 

Ein weiterer Vorteil liegt darin begründet, dass ein sanfter Transformationsprozess des 
herrschenden auf Kreditgeldschöpfung basierten Systems, hin zu einem wertstabilen, 
energiegedeckten Geldsystem ermöglicht wird. Die dadurch zustande kommende teilweise 
Entkoppelung der regionalen von der globalen Wirtschaftsentwicklung trägt zu einer nachhaltigen 
Stabilisierung der regionalen Wirtschaftstrukturen bei. 



Albrecht Reuter

Energie im Dienst des Lebens, Entwurf zukunftsfähiger 
Energiesysteme auf ethisch - theologischer Grundlage 
Fallstudie: evangelische Kirche Österreich
Kurzreferat im Plenum

Die Bereitstellung von Energie ist eine Infrastrukturdienstleistung, die dem Menschen hilft, seine 
Bedürfnisse zu befriedigen und das Leben angenehm zu gestalten. Unser Lebensstil betrachtet 
Energieressourcen  ebenso  wie  die  menschliche  Arbeitskraft  als  handelbare  Güter,  die  einen 
Marktpreis  besitzen.  Die  Sozialverträglichkeit  der  Nutzung  von  Energieressourcen  und  die 
Verantwortung des Menschen für die ihm anvertraute Schöpfung wir wenig beachtet. Wenn also 
weder  die  technische  Fortschritte  noch  die  Preissignale  ausreichen,  nachhaltiges 
Energiewirtschaften zu bewirken, so müssen wir über unsere zukünftige Lebensform und deren 
Energiebedürfnisse nachdenken.

Das Forschungsprojekt „Energie im Dienst des Lebens“ analysiert beispielgebende Erfahrungen 
gemeinschaftlichen Lebens und Arbeitens anhand von ausgesuchten Kommunitäten und auch in 
den Evangelischen Kirchengemeinden selbst. Beide Beispiele werden modellhaft aufbereitet und 
perspektivisch  in  die  Zukunft  projiziert  bzw.  es  wird  die  Übertragbarkeit  auf  die  Allgemeinheit 
geprüft.  Ziel des Projektes ist es, eine Sammlung von Beispielen im Sinne eines Ideenpools – 
Identifikation von Nachhaltigkeitspotenzialen und Anstoß von Nachhaltigkeitsinitiativen anzubieten. 
Ergebnis  der  ersten  Phase  des  Forschungsprojektes  ist  zum  einen  ein  klares,  quantitatives 
Verständnis  der  energierelevanten  Wirkungen  unseres  modernen  Lebensstils  und  der 
Determinanten des Energieverbrauchs – aufgezeigt am Beispiel ausgewählter Kommunitäten und 
von  evangelischen  Kirchengemeinden,  zum  anderen  werden  nachlebbare  Bilder  einer 
zukunftsfähigen Lebensgestaltung entworfen, mit Hilfe mathematischer Modelle abgebildet und auf 
ihre technische, soziale und volkswirtschaftliche Machbarkeit geprüft.

Ein weiteres Ziel des Projektes ist die Umsetzung bereits bekannter Möglichkeiten des Einsatzes 
von erneuerbaren Energien und der Effizienzsteigerung. Ausgehend von einer Status-quo Analyse 
sowie  der  Erstellung  einer  Energiebilanz  sollen  ausgewählte  Projekte,  deren  Gewinn  an 
menschlichen und materiellen Werten mit wissenschaftlichen Methoden nachgewiesen wurden, in 
großem Maße in der  Evangelischen Kirche Österreichs umgesetzt,  begleitet  und dokumentiert 
werden.  Die  Evangelische  Kirche  Österreichs,  stellt  ein  ‚Unternehmen’  dar  (Pfarrgemeinden, 
Einrichtungen der  Evangelischen Kirche,  zahlreiche für  Gemeindeaufgaben genutzte  Gebäude 
etc.),  das im eigenen Entscheidungsbereich Maßnahmen zur verstärkten Nutzung erneuerbarer 
und alternativer Energien, zur verbesserten Energienutzung und zur Energieeinsparung umsetzen 
kann.  Die  dezentrale  Organisation  und  Entscheidungsstruktur  der  Evangelischen  Kirche  weist 
dabei  der  Modellwirkung  einzelner  Projekte  besondere  Bedeutung  zu,  die  von  anderen 
Pfarrgemeinden übernommen werden können. Am Beispiel ausgewählter ‚best-practice’-Beispiele 
kann nicht nur der energiewirtschaftliche Effekt im Einzelfall analysiert werden, sondern auch der 
gemeinschaftliche Nutzen im Fall einer flächendeckenden Einführung abgeschätzt werden.

Basierend  auf  diesen  Erkenntnissen  (u.a.  der  Energiebilanz)  wird  in  diesem  Projekt  ein 
Systemmodell für das „Unternehmen“ Evangelische Kirche A.B. erstellt.  Zu Beginn wird die Ist-
Situation  dargestellt  und  daraus  die  Auswirkungen  von  Lebensart-Änderungen  und  die  Rolle 
technologischer  Entwicklungen  auf  die  Energieversorgung  untersucht.  Anhand  der  Ergebnisse 
dieses  Modells  und  weiteren  Analysen  des  künftigen  Energiebedarfs  kann  eine  Vision  der 
zukünftigen,  nachhaltigen  Energieversorgung  und  verbraucherseitiger  Maßnahmen  im 
„Unternehmen“ Evangelische Kirche A.B. abgeleitet werden. 

Ein weiterer Bestandteil dieses Projektes ist die Erstellung eines Handbuches zur Beschreibung 
der Implementierung der Modellergebnisse im Rahmen der Evangelischen Kirche Österreich und 
der Implementierungsmöglichkeiten im Bereich der Mitglieder der Evangelischen Kirche A.B..



Wolfgang Pekny, Plattform Footprint

Entschleunigung!  Das gute Leben im Schnittpunkt zwischen 
dem „ökologischen Fußabdruck“, der „Wende der Titanic“ und 
den „50 Vorschlägen für eine bessere Welt“
Workshop 

Wie kein zweites Konzept zeigt der ökologische Fußabdruck, kurz „Footprint“ genannt, die 
ökologischen Grenzen unseres Planeten auf. Dieses „neue Bild der Welt“ hilft, den Mythus 
vom ewigen Wachstum als gefährliche Illusion zu entlarven. 

Eine friedliche, zukunftsfähige Welt wird erfordern, das enorme Ungleichgewicht beim 
Naturverbrauch auszugleichen und auf ein nachhaltiges Niveau zu senken und dabei 
zugleich die menschenverachtenden, sozialen und wirtschaftlichen Missstände 
abzubauen. 

Zugleich skizziert der Footprint Modelle für zukunftsfähige Lebensstile und gibt ein Maß für 
globale Verantwortung: Das gute Leben von einem Hektar.

In unsere Gesellschaft erfordert dies einen deutlich anderen „Lebens-Stil“, mehr „Sein als 
Haben“, bewusst dematerialisiert, dafür mit wieder gewonnener Zeitsouveränität.

Jede Einzelne kann dazu beitragen, indem weniger gearbeitet und weniger konsumiert 
wird (Entschleunigung), und die verbliebene Nachfrage in Richtung ökologische, 
zukunftssichere Produkte und Dienstleistungen gelenkt wird. 

Damit so ein Ausstieg aus dem Hamster-Rad des ewigen Wachstumszwanges ohne 
Einbußen an Lebensqualität möglich sein wird, braucht es allerdings mehr als persönliche 
Beiträge. Es erfordert grundsätzliche Änderungen in der Art, wie wir als Gesellschaft leben 
und wirtschaften. 

Diese Änderungen kommen selbstverständlich nicht „von oben“ und auch nicht aus dem 
System. Hier ist die "Zivilgesellschaft" gefragt, wo Vielfalt und Fairness schon heute vor 
Profit und Monokultur rangieren. 

Konsequent weitergedacht, verschmelzen die Anliegen von ökologischer Stabilität und 
Energie-Wende mit Forderungen nach einem bedingungsloses Grundeinkommen und 
nach Arbeitszeitverkürzung, nach Menschen- und Bürgerrechten und nicht zuletzt nach 
einer Begrenzung von Besitz und global fairen Regeln für die Wirtschaft. 

Die gute Nachricht: auch dazu kann jede Einzelne beitragen, indem aktiv daran gearbeitet 
wird, dass zukunftsichernde, politische Maßnahmen in Angriff genommen werden. 

Die Frage, ob solche, zukunftsfähige Programme tatsächlich schon angeboten werden, - 
und wenn nein – woher sie kommen können - ist die aktuelle Herausforderung für die 
Zivilgesellschaft.  



Ernst Gruber

Friedensmusikfestival
Präsentation

Am 11.sept. 2004 erlebte wien die prämiere des nun jährlich mitte sept. stattfindenten 
festivals! Das Konzept ist einfach, es nützt die völkerverbindenden rytmen der musik um
auf friedensthemen in form von infoständen z.b. vom friedensbüro wien oder global2000 
ec. aufmerksam zu machen! eine openairbühne mit einem bunden programm tut das seine 
dazu! das fest ist offen für alle zivilgesellschafts vernetzer und will ein jährlicher fixpunkt 
sein für alle die taten setzen wollen anstatt nur zu jammern! 

www.openairforpeace.org

http://www.openairforpeace.org/


Raimund Dietz 

Geld und Psyche
Workshop

Geld und Psyche – Über die Aneignung eines Medium zur sinnvollen Gestaltung des 
Lebens

Die Entwicklung der zivilen Gesellschaft und der Humanität ist sehr eng mit der Entste-
hung und Entwicklung des Geldwesens verbunden. Die zentrale Rolle des Geldes in den 
modernen Gesellschaften – für die Gesamtheit und für den Einzelnen - wird meist ver-
kannt. Die am meisten verbreitete Haltung ist Ignoranz mit einem deutlichem Schuß von 
Ablehnung, bei gleichzeitiger Gier nach Geld.
Geld hat man, man spricht nicht darüber. 
Nachdem man Geld ohnehin nicht abschaffen kann, sollte man nicht von seiner Beseiti-
gung träumen. Das lohnt sich nicht. Das ist Kinderei. 
Nachdem Geld da ist und im Übrigen im Prinzip gute Dinge leistet oder leisten kann, geht 
es um einen achtsameren Umgang. Geld ist das, wie wir damit umgehen, wie wir mit Din-
gen umgehen, wie wir miteinanander umgehen, was wir über Zukunft denken, was wir 
über Mitmenschen denken, ob wir fair sind, wie wir über Gesellschaft denken, usw. – und 
zwar auf allen Ebenen: individuell und kollektiv. 
Man überläßt das Wissen und das Handling des Geldes den Fachleuten, so wie auch die 
Gesundheit den Ärzten und Medizintechnikern überlassen wird. – (Zitat eines Bankmen-
schen zur meinem Geldtraining-Angebot an einer Bildungseinrichtung: „Die einzigen, die 
über Geld reden, sind wir). Ich möchte vor einem solchen Leichtsinn warnen. Denn Öko-
nomen haben so wenig Ahnung von Geld wie Schulmediziner oder Siemensingeneure die 
menschliche Seele verstehen. Es geht im Übrigen nicht um die Expropriation der Expro-
priateure, sondern um die Appropriation eines Mediums zur sinnvollen Gestaltung des Le-
bens. 
Was ist denn eigentlich Geld? Was kann man ändern? Was kann man nicht ändern? Was 
ist Geld für jeden einzelnen von uns? Geld ist Spiegel und Schlüssel für vieles. Beginnen 
wir damit, das zu verstehen. Dann folgen sinnvolle Schritte. 



Monika Krampl

Individuelle und kollektive Schatten der Zivilgesellschaft
Workshop

Der Schatten ist unsere „andere Seite“ – die Kehrseite der Medaille - und enthält jene 
verdrängten Anteile, von denen wir glauben, dass sie nicht akzeptabel sind oder  „so wie 
wir auf keinen Fall sein wollen“.

C.G. Jung war einer der ersten Therapeuten, der den dunklen Bereich in uns entdeckte: 
„Der Schatten ist alles das, was du auch bist, aber auf keinen Fall sein willst“. 

Nun kommt zum jeweils eigenen, individuellem Schatten noch die Erbschaft des 
kollektiven Schattens dazu – und speziell wenn wir glauben, Gutes zu tun und auf der 
Seite der Gutmenschen zu sein, laufen wir Gefahr alles scheinbar Böse abspalten zu 
müssen oder nach Außen zu verlagern.

Um Frieden und ein gutes Leben zu manifestieren, müssen wir wissen, was das ist. Wir 
müssen dazu in erster Linie Frieden schließen mit unseren Schatten. Denn nur, wenn wir 
uns selbst als ganze Person lieben, sind wir auch fähig andere zu lieben. Wenn wir unsere 
Schatten umarmen, indem wir sie mit Aufmerksamkeit, Liebe und Akzeptanz annehmen, 
schließen wir Frieden mit dem inneren „Bösen“. 

Die Konferenz Zivilgesellschaft ist nur soviel, wie wir aus ihr machen – und - sie kann sich 
nur soweit entwickeln und erfolgreich sein, wie jede/r Einzelne bereit ist, sich zu entwickeln 
und zu lernen.

„Selbstreflexion und das Arbeiten am eigenen Ich werden zukünftig zu sozialen 
Schlüsselkompetenzen schlechthin. Die Krise des Sozialstaates und der Wandel der 
Arbeitswelt verlangen vom Einzelnen mehr Selbstveränderungsfähigkeit.“ (M. Horx)

Monika Krampl

Psychotherapeutin, Meditationslehrerin, Autorin

www.monikakrampl.info     

http://www.monikakrampl.info/
http://www.monikakrampl.info/
http://www.monikakrampl.info/


Michael Bubik

Initiative „FAIR SHARE“
Kurzreferat im Plenum (10 min)

Mit FAIR SHARE schließen Menschen weltweit einen Bund für ein die Endlichkeit der 
Weltressourcen respektierendes Wirtschaften. Sie anerkennen, dass jeder Mensch das 
gleiche Recht auf anteiligen Gebrauch der Weltressourcen sowie der Atmosphäre hat. 
Diese Rechte werden im Projekt FAIR SHARE zertifiziert. Wer mehr verbraucht als ihr/ihm 
zusteht, verpflichtet sich, die dafür notwendigen Zertifikate von Menschen mit geringerem 
Verbrauch zuzukaufen. Damit anerkennen Menschen mit höherem Verbrauch ihre 
„ökologische Schuld“. Menschen mit geringerem Verbrauch werden zu „GläubigerInnen“.
Ziel von FAIR SHARE ist ein schonender Gebrauch der Ressourcen, ein Beitrag zu mehr 
Gerechtigkeit in der Welt sowie eine Umkehrung herrschender Machtverhältnisse in der 
Welt erlebbar zu machen. Basis für die Berechnung des Ressourcenverbrauchs ist die 
Methode des ökologischen Fußabdruckes. Das weltweite Netz der Kirchen soll die 
organisatorische Basis für den FAIR SHARE-Zertifikatshandel bilden.



Dr. Harald Hutterer, Dr. Fritz Hinterberger

Lebensqualität, Well-Being, Glück
Forschung zur Erarbeitung globaler und lokaler Strategien für globales Überleben, Frieden, Erhaltung der 
Natur, soziale Kohäsion und wirtschaftliche Prosperität im Sinne eines umfassenden 
Nachhaltigkeitsverständnisses

Kurzreferat im Plenum, Workshop

Österreich ist eines der Länder mit der höchsten Lebensqualität. Diese Lebensqualität ist 
durch mehrere global beobachtbare und mit einander zusammen hängenden 
Veränderungen (Megatrends) beeinflusst:

Der wirtschaftliche Wandel zu einer globalisierten Dienstleistungsgesellschaft.

Demographische Entwicklung (Überalterung, sinkende durchschnittliche 
Lebensarbeitszeit).

Änderung der Arbeits- und Erwerbsgewohnheiten.

Änderung der Lebensgewohnheiten (Flexibilisierung, neue Konsummuster, 
Urbanisierung).

Individualisierung, Auflösung von Gemeinschaften.

Verstärkte Konkurrenz um begrenzte natürliche Ressourcen, Klimawandel.

Ökonomisch betrachtet können diese Veränderungen als eine suboptimale Nutzung von 
Kapital gesehen werden. Ein rein monetäres Verständnis wirtschaftlicher Entwicklung 
reicht zu einem umfassenden Verständnis dieser Veränderungen nicht aus. Ein breiterer, 
sozial-, geistes- und kulturwissenschaftlicher Zugang ist von Nöten.

In einer international anerkannten (OECD, Weltbank etc.) Betrachtung geht es dabei 
neben der Erhaltung und Vermehrung wirtschaftlichen (Sach- und Finanz-)Kapitals ebenso 
sehr um die Erhaltung des sozio-ökonomisch-ökologischen Systems. Dieses System 
besteht aus: der Natur (Naturkapital), den Menschen (Humankapital), den Beziehungen 
zwischen den Menschen (Sozialkapital) und den daraus geschaffenen dauerhaften Werten 
wie Infrastrukturen und Kulturleistungen.

Wissenschaftliche Voraussetzung dafür ist eine fundierte Auseinandersetzung auf 
international höchstem Niveau u.a. mit Themen wie:

Systemische Beziehungen der dafür nötigen Kapitalformen,

(direkte) Messung von Lebensqualität/Glück/Well-Being, subjektive Wahrnehmung und 
„Produktion“,

ganzheitliche Bildung und systemisches Wissensmanagement,

Rahmenbedingungen physischen Wachstums innerhalb gegebener Grenzen,

Prävention in den Bereichen Gesundheit, soziale Kohäsion, Umwelt und wirtschaftliche 
Entwicklung.

Um sich diesen Themen wissenschaftlich fundiert zu widmen, hat sich 2007 eine Initiative 
zur Gründung eines einschlägigen Ludwig-Boltzmann-Instituts gegründet. Ziel dieser 
Initiative ist es unter anderem, Forschung im zivilgesellschaftlichen Interesse zu betreiben.



Initiative zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte durch zukunftsfähige 
Technologieanwendungen 

Nachhaltige Entwicklung und Korruption der Wissenschaft 
durch die Wirtschaft am Beispiel der Umweltverschmutzung 
durch elektromagnetische Felder
Kurzreferat im Plenum:

Bereits einige Wissenschaftler, wie Knoflacher, Egilman, Bohme und Hecht befassten sich 
wissenschaftlich mit der so genannten „Korruption der Wissenschaft durch die Wirtschaft“ 
(Egilman und Bohme, 2005). Demnach erleben wir durch den Einfluss der Konzerne auf 
Wissenschaft, Politik, Recht, Medien u.s.w. einen Problemmultiplikator (so genannte 
„fortschrittliche“ Errungenschaften führen zu laufend neuen Problemen.) Aus den 
Erfahrungen erleben wir bereits die negativen Auswirkungen: Neoliberalismus, 
Klimawandel, Atomenergie, DDT, Gentechnik, Verkehrsentwicklung und 
Bauindustrielobbyismus- siehe Fallbeispiel Lobautunnel, etc.

Diese Thematik wollen wir anhand folgenden Beispiels, samt Alternativen, diskutieren:

In den letzten zehn Jahren haben Mikrowellen emittierende Technologien (Mobilfunk- 
GSM/UMTS, WLAN, WI MAX, DECT, DVB T, DECT- Schnurlostelefone, DAB…) stark 
zugenommen. Die Schädigung der Umwelt bzw. des menschlichen Organismus 
beispielsweise durch Mikrowellenimmissionen (athermische Wirkungen) anhand des so 
genannten „Kurzwellen – und Mikrowellensyndroms“ ist dabei schon seit 1932 durch Dr. 
Erwin Schliephake bekannt und gilt seit 40 Jahren in der medizinischen Pathophysiologie 
als wissenschaftlich nachgewiesen (siehe Hecht, 2005). Aufgrund der Beeinträchtigung 
bioelektrischer sowie chronobiologischer Abläufe in lebenden Organismen, sind davon 
sämtliche Organismen sowie Ökosysteme betroffen (Ertragsschäden in Land- und 
Forstwirtschaft, Bienensterben, etc).

Durch Aufklärung über Probleme bzw. einen bewussten umwelt- und 
gesundheitsverträglichen Umgang mit dieser Technologie ( z.B. Salzburger Vorsorgewert, 
Mobilfunk „light“) können am Beispiel Österreichs, verfassungs- und 
menschenrechtskonforme bzw. zukunftsfähige Alternativen und Lösungsmultiplikatoren 
auch anhand anderer Beispiele aufgezeigt und umgesetzt werden. (Infos: www.hese-
project.org/de/emf/, www.salzburg.gv.at/umweltmedizin )



Wolfgang Pekny, Plattform Footprint

Plattform Footprint, bessere Kooperationen für eine bessere 
Welt. 
Kurzreferat im Plenum

Die Plattform Footprint ist eine neu geformte Allianz aus Umwelt- und 
entwicklungspolitischen Organisationen, die gemeinsam mit Forschungseinrichtungen, 
sozial- wie ökologisch verantwortungsvollen Unternehmen und dem zukunftsorientierten 
Teil von Politik und Verwaltung dem Konzept „Footprint“ zu weiter Verbreitung verhelfen 
willen. 

Gemäß dem Motto „Einheit in der Vielfalt“ ist Footprint dabei zentrales, verbindendes 
Element für ein neues Verständnis der ökologischen Grenzen unseres Planeten und damit 
auch der Grenzen für unser Handeln. 

Im gegenseitigen Verständnis der unterschiedlichen Rollen von Politik, Wirtschaft und 
Zivilgesellschaft sollen die Mitglieder der Plattform nicht künstlich zusammen geschweißt 
werden, sondern jede auf ihre Weise, aber gemeinsam in die gleiche Richtung wirken: 
einen kleineren Fußabdruck und ein fairere Welt. 

http://www.fofos.at/
http://www.fofos.at/
http://www.fofos.at/


Attac (Elisabeth Klatzer )

10 Prinzipien für einen demokratischen EU-Vertrag
Kurzreferat im Plenum 

Das europäische Attac-Netzwerk fordert ein neues vertragliches Fundament für die 
Europäische Union. 50 Jahre nach ihrer Gründung hat sich die EU weit vom Friedens- und 
Wohlstandsprojekt für alle entfernt. Die gegenwärtigen Verträge und der abgelehnte 
Verfassungsvertrag schreiben das Demokratiedefizit und die neoliberale Politik fest. Das 
ist der Hauptgrund für die Kluft zwischen den EU-Eliten und der Bevölkerung. 16 
europäische Attac-Organisationen fordern deshalb einen neuen EU-Vertrag, der 
Demokratie, soziale Sicherheit, ökologische Nachhaltigkeit, Friedenspflicht und 
Geschlechtergerechtigkeit bringt.

Download der "Zehn Prinzipien für einen demokratischen EU-Vertrag" unter: 
http://www.attac.at/10Prinzipien

http://www.attac.at/10Prinzipien


Fritz Binder-Krieglstein, renewable energies consulting, ESD

Prinzipien und Strategien für die globale Energiewende
Impulsreferat, Workshop

Der menschenverursachte Klimawandel ist durch den IPCC-Bericht 2007 im Auftrag der 
UNO so zu sagen amtlich.

Die Klimafolgekosten sind durch den „Stern-Report“ von Okt. 2006 so zu sagen amtlich.

Das dringende und intensive Gegensteuern muss ab sofort und innerhalb der nächsten 10 
bis höchstens 13 Jahre erfolgen, mahnen die Klimaexperten. 

Dazu bedarf es einiger allgemeingültiger Prinzipien, die außer Acht zu lassen, die best 
gemeinten Klimawandel-Strategien erfolglos oder nicht ausreichend erfolgreich machen. 

Einerseits ist daher das Bewusstsein für die Faktenlage (Trend des Klimawandels, Trend 
der fossil-atomaren Energieressourcen; etc.) offen darzustellen. Zweitens sind die 
diversen Strategien zu betrachten und auf Tauglichkeit zu überprüfen:

Was ist machbar? Was ist gefährlich, und was Ziel führend? Diese Themen und 
dazugehörige Fragen sind jetzt intensiv zu diskutieren und rasch(!) Konsens zu finden, 
was ab sofort geschehen muss, damit wir  tatsächlich ein für alle Mal aus der Klimafalle 
heraus finden. 



Hans P. Aubauer

Die soziale Reduktion des Naturverbrauches auf ein 
nachhaltiges Niveau
Kurz-Referat im Plenum, Workshop

Erreicht werden soll die Reduktion durch einen Ressourcenanteilshandel mittels 
Zertifikaten, die einer zweiten lokalen Währung entsprechen. Der Handel bewirkt die 
schrittweise und schließlich restlose Internalisierung (Hineinrechnung) der sehr hohen 
ökologischen sowie sozialen externen (auf die Allgemeinheit abgewälzten) Kosten in die 
Preise, die die Konsumenten indirekt mit dem Kauf der Güter/Dienstleistungen 
verursachen, aber mit deren Preisen nicht zahlen. Da diese Kosten sowohl positiv, als 
auch negativ sind, verändert ihre Berücksichtigung in den Preisen deren Unterschiede 
relativ zueinander, jedoch kaum deren Durchschnitt. Erwünschte ressourcenextensive 
Güter werden billiger und verdrängen unerwünschte ressourcenintensive Güter vom 
Markt, die teurer werden. 

Es lässt sich zeigen, dass das Sozialprodukt nicht dadurch vermindert wird, dass der 
knappe Produktionsfaktor Naturressourcen durch den im Überangebot vorhandenen 
Produktionsfaktor Arbeit/Wissen/Verantwortung ersetzt wird. Die Einkommen/Löhne 
werden dabei relativ zu den Lohnkosten schrittweise mit Geldmittel angehoben, die von 
einer Verteuerung der Naturressourcen stammen. Länder können ihren Naturbedarf derart 
auf ihr nachhaltiges Naturangebot senken und als wichtiges Vorbild für die notwendige 
Reduktion des weltweiten Naturbedarfes auf das dauernd aufrecht erhaltbare Angebot der 
Erde fungieren. Belohnt werden sie dabei durch zunehmende Unabhängigkeit vom immer 
schärfer werdenden globalen Ressourcenverteilungskampf, durch sinkende 
Arbeitslosigkeit und durch Rahmenbedingungen, die sozial und ökologisch verträgliches 
Verhalten, Techniken und Strukturen finanziell belohnen und Unverträglichkeit sehr teuer 
machen.  

Es mag ratsam erscheinen diese ungewohnte (weil neuartige) Zertifikatshandelsphase mit 
einem sozialen Wechsel der Steuerbasis von der Besteuerung der Arbeit auf die 
Besteuerung der Ressourcennutzung einzuleiten. Der Wechsel ist „sozial“, weil er die 
Bezieher niedriger Einkommen stark (aber aus ersten ethischen Prinzipien rechtfertigbar) 
begünstigt. Konkret werden dabei stufenweise steigende Steuern auf die 
Ressourcennutzung eingehoben, mit denen die bisherigen Steuern jedes Bürgers 
stufenweise um ein und denselben Betrag abgesenkt werden. Statt der Arbeit/Wissen 
werden die Nutzungen der Natur besteuert.  



Sepp Eisenriegler, R.U.S.Z

Sozialwirtschaft als 3. Wirtschaftssektor
Kurzreferat im Plenum 

Das Modell der „(Öko-) Sozialen Marktwirtschaft“ ist mit der mittlerweile permanenten 
Erosion des Sozialstaates zu einer Defensiv-Konzeption geworden. Das Dilemma der 
sozialen Marktwirtschaft ist ihre Beschränkung auf ein Domestizierungsprogramm: Sie 
tastet den funktionalen Kern der kapitalistischen Ökonomie nicht an und wird so zur 
Beruhigungspille in wirtschaftlich guten Zeiten, in denen man sich die ökologische und 
sozialen Komponenten der „(Öko-) Sozialen Marktwirtschaft“ auch leisten kann (und will).

Wenn die Zeiten „härter“ werden, gibt es tendenziell nur mehr „Marktwirtschaft“ – ohne 
sozial und auch ohne öko-!

Es geht nun darum, die Sozialwirtschaft verstärkt als strategische Utopie ins Spiel zu 
bringen. „Sozialwirtschaft“ ist die Produktion von Gütern und Dienstleistungen außerhalb 
des Marktsystems. Sie kann als eigener (dritter) Wirtschaftssektor zwischen Staat und 
Markt jenseits der kapitalistischen Verwertungslogik verstanden werden.

Die sozialwirtschaftliche Unternehmenskultur gründet auf zivilgesellschaftlichem 
Engagement, verbunden mit unternehmerischer Initiative (entrepreneurship). 
Sozialwirtschaftliche Unternehmen wirtschaften anders: Sie entwickeln eigene 
betriebswirtschaftliche Strategien in zentralen Handlungsfeldern!



ECOVAST Austria und International  (European Council of the Village and Small  
Town) c.o. Dr. Arthur Spiegler, Geograph, Wien

Volksbefragung der ziv. Gesellschaft zur Position Europas
Kurzreferat

Nach den unzähligen – zum großen Teil berechtigten - Klagen über das praktizierte 
Europa wäre es höchste Zeit, dem etwas Positives gegenüber zu stellen.  Dadurch würden 
sich die Bürger/Innen ernst genommen und in den „Prozess Europa“ einbezogen fühlen.

Es wird eine Art „Positiv-Befragung“ zu Europa vorgeschlagen in der die Vorstellungen und 
Wünsche an ein Europa geäußert werden können, mit dem man sich identifizieren und 
das man gerne als erweiterte Heimat annehmen würde.

Alle Details zu den Befragungsunterlagen und Vorgängen müssten aber noch ausdiskutiert 
werden, eventuell könnte ein „Probelauf“ in einem Land, z.B. in Österreich oder in einem 
seiner Bundesländer, abgehalten werden.  Das Befragungsergebnis wäre eine wertvolle 
Unterlage für den weiteren Entwicklungsprozess Europa und auch die Verfassungsfrage 
aber auch für eine selbstbewusste und verantwortungsvolle Position und Rolle Europas im 
weltweiten Kräftespiel. 



IG-EuroVision  (Gerhard Schuster und Ines Kanka)

Volksgesetzgebung jetzt! – Projekt EU21 – Dritter Weg
Workshop und 
Antrag an die Konferenz zur Aktion „Volksgesetzgebung jetzt!“

Die Aktion „Volksgesetzgebung jetzt!“, das Projekt „EU21“ und das Projekt „Dritter Weg“ 
sind drei Initiativen der IG-EuroVision, die wir in die Konferenz und in die Initiative 
Zivilgesellschaft insgesamt einbringen und bei dem Workshop präsentieren wollen.

Die Idee der dreistufigen Volksgesetzgebung (siehe: www.volksgesetzgebung-jetzt.at) ist 
schon im letzten Jahr bei der 1. Konferenz Zivilgesellschaft vorgestellt worden und ist auf 
so breite Zustimmung gestoßen, dass die Forderung ihrer Verwirklichung in die 
Abschlusserklärung der Konferenz eingeflossen ist. Wir möchten daher in diesem Jahr an 
die Konferenz den Antrag stellen, die Aktion „Volksgesetzgebung jetzt!“ als Projekt der 
Initiative Zivilgesellschaft bezeichnen zu können. 

Das Projekt „EU21“ umfasst die 1999 begonnen Arbeit der IG-EuroVision für eine 
europäische Verfassung „von unten“. Aktueller Projektschritt ist eine Petition an die 
deutsche Ratspräsidentschaft, die auch an die Abgeordneten und Regierungsmitglieder in 
Österreich ging. Siehe: www.ig-eurovision.net

Zu dem Ideenzusammenhang „Dritten Weg“, hat die IG-EuroVision im vergangenen Jahr 
das Lesebuch "Für eine Welt nach dem Maß des Menschen - Die Alternative zur  
neoliberal dominierten Gesellschaft ist notwendig und möglich" publiziert. 
Siehe: www.ig-eurovision.net

http://www.ig-eurovision.net/
http://www.ig-eurovision.net/
http://www.ig-eurovision.net/
http://www.ig-eurovision.net/
http://www.ig-eurovision.net/
http://www.ig-eurovision.net/
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.at/
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.at/
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.at/


Gerhard Schuster (IG-EuroVision)

Zivilgesellschaft 2.0
Workshop

Der Begriff Web 2.0 ist in aller Munde. Er fasst in breiter Weise die verschiedenen Aspekte 
einer „2. Generation“ des Internets zusammen. Diese Version 2.0 des Web setzt - durch 
verfeinerte Technologien und schnellere Netze ermöglicht - auf Kommunikation,  
Vernetzung und interaktives Zusammenwirken. 

Ein wichtiges Element etwa sind hier die „Weblogs“ oder kurz „Blogs“. Sie ermöglichen es 
– richtig angewandt – Mitteilungen in „Echtzeit“ an Menschen mit gleichen Interessen zu 
bringen, auch wenn wir sie noch gar nicht kennen. Die Elemente, die hier dahinter stehen, 
scheinen eigentlich wie für die zivilgesellschaftliche Arbeit erfunden, doch: die 
Zivilgesellschaft (v.a. die österreichische) kommt auf diesem Feld – im Vergleich zu 
anderem – so gut wie gar nicht vor. 

In dem Workshop möchte ich einige Möglichkeiten aufzeigen, die jeder auch schnell 
ergreifen kann, ohne gleich ein/e Spezialist/in werden zu müssen.



Harald Orthaber (ESD ), Franz Skala (Institut für ökologische Stadtentwicklung) 

Zukunftsforum: Systemwandel
(unter Systemwandel verstehen wir die Änderung der Grundeinstellung weg vom Glauben an die 
technologische Lösbarkeit aller Probleme hin zur Respektierung naturbedingter Grenzen durch die 
Entwicklung neuer Rahmenbedingungen (insbesondere für die Wirtschaft) für die notwendige Umstellung 
des Lebensstils)

Kurzreferat im Plenum und ev. Workshop
Antrag an die Konferenz zur Einrichtung eines „Zukunftsforums: Systemwandels“ 

Ausgangslage. In den bisherigen Diskussionen wurde Übereinstimmung erzielt, den 
Systemwandel zum zentralen Anliegen der Initiative Zivilgesellschaft zu machen. Die in den 
Ergebnissen der ersten Konferenz Zivilgesellschaft formulierte Diagnose der Fehlentwicklungen 
des bestehenden Systems und Vision eines zukünftigen nachhaltigen Systems sowie die 
aufgelisteten Maßnahmen müssen weiter konkretisiert werden.

Leitlinie. Das „Zukunftsforum: Systemwandel“ ist eine Plattform zur Entwicklung von Strategien für 
einen Systemwandel mit einer konkreten Umgestaltung der alltäglichen Lebensverhältnisse. Dazu 
wird ein Brückenbau zwischen verschiedenen vorgeschlagenen Modellen und Instrumenten zur 
Erreichung des ökologischen Ziels der Naturbewahrung und des sozialen Ziels einer gerechten 
Verteilung des Wohlstands unter direkt-demokratischen Verhältnissen angestrebt.

Aufgabenbereiche zur Erreichung des Systemwandels. Die Hauptaufgaben sind mit der Leitlinie 
verknüpft, die Ergebnisse werden durch eine kontinuierliche Öffentlichkeitsarbeit verbreitet, die 
auch Reaktionen auf die aktuelle Medienberichterstattung einschließt. Es werden Bereiche 
unterschieden, die nur im großen Maßstab gemeinsam beeinflussbar sind (als Rahmensetzung – 
z.B. Geld- und Arbeitssystem der Wirtschaft, Raumplanung) und solche die jeder einzelne 
beeinflussen kann (z.B. Konsum- und Mobilitätsverhalten), wobei der Schwerpunkt der Arbeiten 
auf der notwendigen Änderung der Rahmenbedingungen liegen sollte.

Organisation. Die Arbeit im „Zukunftsforum: Systemwandel“ wird von einem Kernteam (5 – 10 
Personen) getragen, das auch für die Koordination der Aufgaben und für die regelmäßige 
Berichterstattung an die Initiative Zivilgesellschaft verantwortlich ist. Sie wird gegebenenfalls 
entgeltlich durchgeführt.

Sonstige Bemerkungen:

Das „Zukunftsforum: Systemwandel“ beschäftigt sich mit dem Hauptziel der Initiative 
Zivilgesellschaft und sollte mit anderen (sektoralen) Projekten/Initiativen für die dafür in allen 
Bereichen notwendigen Maßnahmen abgestimmt werden.

Beweggründe für eine Mitwirkung in der „Initiative Zivilgesellschaft“ respektive im „Zukunftsforum: 
Systemwandel“.

● Motivation die Projekte und Kampagnen aufeinander abzustimmen

● Motivation eigene Bemühungen zu intensivieren und speziell auszurichten

● Anschlusspartner/innen/Organisationen zur gegenseitigen Stärkung finden

● Motivation außenstehende Organisationen neu zu integrieren – wir brauchen die aktive 
Mitarbeit vieler Leute und die Bündelung von Ideen, lediglich ein Wachstum von neuen 
Organisationen wäre nicht förderlich

● mit dem EVI-Prinzip zu wirkungsvollen Kampagnen vieler Organisationen im Sinne des 
Systemwandels zu kommen und damit im Gesamterfolg der Kampagne den Erfolg des 
Einzelnen sehen und umgekehrt.
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