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Ausgabe Nr. 152/153/2007 Editorial

CHRISTIAN NEUGEBAUER, 
HERAUSGEBER

Der Markt der Ethikfonds boomt weiter und
darf für den deutschsprachigen Raum mit
rund 140 Fonds auf ein Anlagevolumen von
rund 18 Milliarden Euro blicken (2006).

Unternehmen, die auf Nachhaltigkeit und
soziale Verantwortung setzen, boomen
gleichfalls und CSR als Managementtool
dürfte sich wohl rechnen, wenn auch kon-
krete Zahlen dazu fehlen, aber diese werden
wohl bald folgen.

NGOs stehen hier - leider - etwas abseits und
man kann sich eines gewissen Eindruckes
nicht erwehren, dass man zunehmend ver-
sucht die stromlinienförmigen, angepassten
NGOs - mit oft sehr wackeligen Projekten -
zu pushen, hingegen gestandene wie unbe-
queme und von daher bewährte NGOs
außen vor gelassen werden.

Die entscheidende Frage wird es sein, diese
bisher eher „unverdrateten“ Bereiche mitein-
ander synergetisch zu verbinden, die sich
auch sektoral auf einer Wertschöpfungskette
befinden: Finanz (Kapitale) - Produktion -
Dienstleistung.

Was schließlich noch fehlt, gleichsam als
Voraussetzung, ist jedoch die Schaffung
unabhängiger Organisationen, die für
Transparenz und Glaubwürdigkeit sorgen,
denn im Moment scheint doch zu sehr ein
Handerl das andere Handerl zu waschen.

Wenn dies nicht gegeben ist, werden bald
Skandale, wie eben auch schon in jüngster
Zeit in den Glocalist Medien berichtet, fol-
gen. Auch das sind Selbstreinigungs-
prozesse, nur eben schmerzhaft, was ja nicht
unbedingt sein muss. ■

Eine Branche boomt

Nr.17
MAI

im Zeitschriftenhandel
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Parlamentskorrespontenz: "Die Situation im
österreichischen Fachhochschulsektor im
Jahr 2005 ist durch die zügige Fortsetzung
der Überführung bestehender fachhoch-
schulischer Studienangebote in das gestufte
Studiensystem gekennzeichnet. Die Trans-
formation in Richtung neue europäische
Studienarchitektur erfährt eine sehr klare und
deutliche Fortschreibung. Mit 52 % wird im
FH-Sektor im Studienjahr 2005/06 bereits
etwas mehr als die Hälfte des gesamten
Studienangebots in Form von Bachelor- und
Masterstudiengängen angeboten. Darüber
hinaus hat es aber auch einen erkennbaren
Zuwachs an neuen Studienplätzen gege-
ben." Zu diesem positiven Befund kommt
der Fachhochschulrat in seinem Jahresbe-
richt, der nun dem Hohen Haus vorliegt (III-
43 d.B.); der Bericht steht am 24. Mai auf der
Tagesordnung des Wissenschaftsausschuss-
es.

Im Berichtszeitraum wurden 32 neue Stu-
diengänge erstmals akkreditiert, somit stan-
den im Studienjahr 2005/06 insgesamt 210
Studiengänge zur Verfügung, davon sind
150 dauerhafte FH-Studiengänge. Mit zu-
sätzlich 367 neuen Anfängerstudienplätzen
erhöhte sich das Gesamtangebot an geneh-
migten Anfängerstudienplätzen auf nun-
mehr 7.747. Die Studiengänge werden von
18 Erhaltern angeboten, von denen 17 als
juristische Personen privaten Rechts (13
GmbH, 3 Vereine, 1 Stiftung) und einer als
juristische Person öffentlichen Rechts (BMLV)
organisiert sind.

Von den 150 angebotenen FH-Studiengän-
gen werden 87 in Vollzeitform, 32 berufsbe-
gleitend, 29 in beiden Formen und 2 Stu-
diengänge zielgruppenspezifisch angeboten.
Es gibt damit im Berichtsjahr 63 Studien-

gänge, die durch organisatorische und did-
aktische Maßnahmen, etwa durch den ver-
stärkten Einsatz von Fernstudienelementen,
versuchen, ein den Bedürfnissen von Berufs-
tätigen entsprechendes Studium anzubieten,
zumal der diesbezügliche Anteil unter den
Studierenden bereits nahezu 30 Prozent
beträgt.

Ende 2005 betrug die Gesamtzahl der
Studierenden 25.806 Personen, wovon
10.732 weiblich und 15.074 männlich
waren. Bemerkenswert ist dabei der Um-
stand, dass der Anteil der Frauen an den
Studierenden von 24,7 Prozent im Jahr 1995
auf nunmehr 41,6 Prozent im Jahr 2005
angestiegen ist. In den Jahren 1997 bis 2005
haben insgesamt 17.294 Studierende ihr FH-
Studium abgeschlossen, davon allein 4.218
im Jahr 2005. An dieser Stelle geht der
Bericht auf die Änderungen im Studien-
system (Umwandlung von Diplomstudien in
das gestufte Bachelor/Master-System) eben-
so ein wie auf neue Ausbildungs- und
Berufsfelder.

Die Tätigkeit des Fachhochschulrates
im Berichtsjahr

Als zuständige Behörde für die Akkredi-
tierung von FH-Studiengängen beschloss der
FHR im Juni 2005 neue Richtlinien für die Ak-
kreditierung von Bakkalaureats-, Magister-
und Diplomstudiengängen. Angestrebt
wurde dabei eine Vereinfachung des Akkredi-
tierungsverfahrens für alle am Prozess der
Akkreditierung beteiligten Gruppen. Zudem
sollte es im europäischen Kontext zu einer
besseren Vergleichbarkeit der entsprechen-
den Richtlinien kommen.

Fachhochschulen weiter
auf Erfolgskurs
Bericht des Fachhochschulrates 
liegt dem Parlament vor
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2005 wurde für insgesamt 51 FH-Studiengänge ein Bescheid
über die Erst-Akkreditierung ausgestellt, wobei es sich aus-
schließlich um Bachelor- und Masterstudiengänge handelte.
32 dieser Studiengänge haben ihren Studienbetrieb noch im
Folgesemester aufgenommen. Für die restlichen erstreckt sich
der Startzeitraum bis zum Studienjahr 2008/09. 44 dieser
Studiengänge sind das Resultat von Überführungen von
bestehenden Diplomstudiengänge in das neue gestufte
System, sieben Studiengänge sind thematisch neue Studien-
gänge, wobei sich der Bogen von "Europäischer Energie-
wirtschaft" (Kufstein) über "Innovationsmanagement" (Graz)
bis zu "Nonprofit-, Sozial- und Gesundheitsmanagement"
(Innsbruck) spannt. 26 der Studiengänge sind Vollzeit, 14
berufsbegleitend.

Einen weiteren Schwerpunkt der Arbeit des FHR nahm die
Evaluierung ein. Hierbei verfügt der FHR über ein integrales
Konzept der externen Qualitätssicherung, das entsprechend
zur Anwendung kam. Durch die Befristung der Akkreditierung
muss jeder Studiengang regelmäßig einen Antrag auf
Verlängerung stellen, der auch die Vorlage eines Evaluierungs-
berichtes bedingt. Die Ergebnisse der Akkreditierung stellen
dabei eine wichtige Grundlage für die Entscheidungen des
FHR dar. Der Bericht geht in der Folge nicht nur auf entspre-
chende Verordnungen des FHR ein, sondern stellt auch die
konkreten Ergebnisse der Evaluierungsverfahren dar.

Der FHR setzt sich zudem auch mit den Trends in der Aus- und
Weiterbildung und in der Berufspraxis auseinander und ent-
wickelte diesbezüglich im Berichtszeitraum diverse Projekte.
Außerdem werden kontinuierlich statistische Erhebungen und
Auswertungen vorgenommen. Nennenswert sind zudem die
internationalen Kontakte und die internationale Zusam-
menarbeit. So ist der FHR bei zahlreichen internationalen
Organisationen Mitglied, wobei die Palette von "D-A-CH"
(Deutsch-österreichisch-schweizerisches Akkreditierungs-
netzwerk) über "JQI" (Joint Quality Initiative im Zuge des
Bologna-Prozesses der EU) bis zu "CEE" (Zentral- und Osteuro-
päisches Netzwerk) reicht.

Da sich der FHR als zentrales Qualitätssicherungsorgan des
FH-Sektors sieht, ist er auch um entsprechende Forschungs-
projekte auf diesem Gebiet bemüht. Eine eigene Schriften-
reihe des FHR dient dem Ziel, die Ergebnisse einschlägiger
Forschungsprojekte als auch sonstige umfassende Beiträge,
die zum Verständnis und zur Verfolgung der Entwicklungen
auf dem FH-Sektor dienen, der fachlich interessierten Öffent-
lichkeit zugänglich zu machen. Im Rahmen dieser
Schriftenreihe, die im Universitätsverlag erscheint, wurden im
Berichtszeitraum elf Bände vorgelegt. Schließlich hat der FHR
2005 auch wieder zahlreiche Veranstaltungen organisiert oder
sich an ihnen führend beteiligt. Ein eigener Abschnitt des

Berichts geht auf die personelle Zusammensetzung des FHR
und auf dessen Geschäftsstelle ein.

Ein weiteres Kapitel des Berichts analysiert und bewertet den
gegenwärtigen Entwicklungsstand im FH-Sektor. Aus diesem
Teil geht hervor, dass 48,7 Prozent der neu aufgenommenen
Studierenden AbgängerInnen von BHS (HTL, HAK, ...) sind.
29,6 Prozent der StudienanfängerInnen haben AHS-Matura.
Weitere 10,5 Prozent haben ihre Berechtigung zum Studium
auf dem zweiten Bildungsweg erworben. Generell zeigt sich,
dass der Anteil der AHS-Maturanten bis 2002 stark gestiegen
war, um seitdem wieder deutlich zurückzugehen. Auch die
Gruppe der "nicht traditionellen Hochschulzugänge" ist rück-
läufig, wenn auch im Vergleich nur leicht. Ein ähnlicher Trend
ist beim Verhältnis Bewerber zu Aufgenommenen zu bemer-
ken. Nach einem Höchststand 2002/03 ist nun auch hier wie-
der ein leichtes Absinken bemerkbar.

Interessant auch die Zuordnung der Studierenden nach
Fächergruppen. Demnach studieren derzeit 41 Prozent aller
Studierenden in Fächern, die der Gruppe "Technik und
Ingenieurswissenschaften" zuzuordnen sind. 46 Prozent sind
in Wirtschaftsfächern beheimatet, rund 9 Prozent befassen
sich mit Sozialwissenschaften, knapp mehr als ein Prozent
widmet sich künstlerischen Fächern.

Einen Blick wirft der Bericht auch auf die regionale Entwick-
lung. Daraus geht hervor, das 22 Prozent aller Studiengänge
in Wien beheimatet sind, 16,7 Prozent in Oberösterreich, 16
Prozent in der Steiermark, 13,3 Prozent in Niederösterreich,
8,7 Prozent in Tirol, 8 Prozent in Kärnten, 6 Prozent in Salz-
burg, 5,3 Prozent im Burgenland und 4 Prozent in Vorarlberg.
Bei den StudienanfängerInnen stellt Wien das größte
Kontingent, gefolgt von Nieder- und Oberösterreich sowie
der Steiermark.

Der Analyseteil befasst sich schließlich noch mit der
Entwicklung bei den Absolventen und mit den Lehrenden an
den Studiengängen und geht abschließend auf die Themen-
bereiche Weiterbildung und angewandte Forschung ein.

Ein umfangreicher Anhang, dem man die genaue Zahl der
Studiengänge (samt ihren jeweiligen Erhaltern), die konkreten
Studienarten und Organisationsformen, die Liste der 2005
akkreditierten Studiengänge, die Liste der 2005 durchgeführ-
ten institutionellen und studiengangsbezogenen Evalu-
ierungen, die Zahl der aufgenommenen Bewerber - diese
nach den verschiedensten Details aufgeschlüsselt und analy-
siert-, die Struktur der Lehrenden und einen Bundes-
länderüberblick entnehmen kann, rundet den umfang- und
detailreichen Bericht ab. ■
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Studiengangsarten in den
Fachhochschulen
Seit der Novelle des Fachhochschul-Studiengesetzes vom 1.
Mai 2002 gibt es im österreichischen FH-Sektor 3 verschiede-
ne Studiengangsarten:

• FH-Bachelorstudiengänge (6 Semester)
• FH-Masterstudiengänge (2 – 4 Semester)
• FH-Diplomstudiengänge (8 – 10 Semester)

Zielsetzungen 
des gestuften Systems
Die Zielsetzungen des gestuften Studiensystems lassen sich
folgendermaßen zusammenfassen:

• Flexibilisierung des Studienangebotes
• Verbesserung der internationalen Vergleichbarkeit der 

Studienabschlüsse
• Steigerung der Mobilität der Studierenden und der 

Attraktivität der Bildungsangebote für ausländische 
Studierende

Organisationsformen
FH-Studiengänge können unterschiedliche Organisations-
formen aufweisen. Im konkreten handelt es sich dabei um fol-
gende Organisationsformen:

• Vollzeit
• Berufsbegleitend
• Vollzeit und Berufsbegleitend
• Zielgruppenspezifisch

Studiendauer
Je nach Studiengangsart gelten folgende gesetzlichen
Regelungen:

• Bachelorstudiengänge stellen einen ersten berufsquali-
fizierenden Abschluss dar und dauern 6 Semester.

• Masterstudiengänge bauen auf einem erworbenen 
Bachelor oder einem gleichwertigen postsekundären
Abschluss auf und dienen der schwerpunktmäßigen
Vertiefung bzw. Spezialisierung oder der Erweiterung
der vorhandenen Kompetenzen und Qualifikationen.
Die Studiendauer beträgt 2 bis 4 Semester

• Diplomstudiengänge dauern 8 bis 10 Semester (vgl. § 3
Abs 2 Z 2 FHStG idgF).

Bei den sog. „zielgruppenspezifischen“ Studiengängen kann
die Studiendauer um bis zu zwei Semester reduziert sein.

Datenbank zu den
Studienangeboten
http://www.fhr.ac.at/fhr_dyn/studienangebot/studienangebot.aspx

Fachhochschulen - Facts
Quelle: Fachhochschulrat

http://www.fhr.ac.at/fhr_dyn/studienangebot/studienangebot.aspx
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FH-Studiengänge - Fachbereich Gestaltung, Kunst  .
Untergruppe: Audiovisuelle Techniken und Medienproduktion

Informationsdesign VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Mediengestaltung VZ Ba Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at
MultiMediaArt VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at

Untergruppe: Gestaltung, Kunst - Sonstige

Ausstellungs- und Museumsdesign VZ Ma Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at

FH-Studiengänge - Technik, Ingenieurwissenschaften 
Untergruppe: Maschinenbau, Fahrzeugtechnik

Entwicklungsingenieur Maschinenbau VZ Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Luftfahrt/Aviation VZ Dipl Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Fahrzeugtechnik VZ Dipl Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at

Untergruppe: Elektrizität und Energie

Öko-Energietechnik VZ Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Nachhaltige Energiesysteme BB Ma Pinkafeld FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Energie- und Umweltmanagement VZ+BB Ba Pinkafeld FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at

Untergruppe: Elektronik, Kommunikationssyst., Automation

Equipment Engineering VZ Ba Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Telematik / Netzwerktechnik VZ+BB Ba Klagenfurt FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Automatisierungstechnik VZ+BB Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Integrated Systems and Circuits DesignVZ Ma Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Elektronik und Equipment Engineering / Electronic and Equipment Engineering

BB Dipl Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Informationstechnik & Systemmanagement

VZ+BB Dipl Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Elektronik / Electronic Engineering VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Communication Engineering for IT BB Ma Klagenfurt FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Elektronik / Electronic Engineering VZ Ba Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Elektronik & Wirtschaft / Electronics & Business

BB Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Industrielle Elektronik BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Telekommunikation und Medien VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Technisches Projekt- und Prozessmanagement

BB Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Mechatronik VZ Ba Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at
Mechatronik / Mikrosystemtechnik VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Mechatronik/Wirtschaft ZG Dipl Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Automatisierungstechnik BB Ba Graz CAMPUS 02 GmbH www.campus02.at
Mechatronik/Robotik VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Elektronik & Technologiemanagement VZ Ba Kapfenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Telekommunikation und Internettechnologie

BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at

Untergruppe: Verfahrenstechnik und Chemie

Biotechnische Verfahren VZ Dipl Tulln an der Donau FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Biotechnologie VZ Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Umwelt-, Verfahrens- und Biotechnik VZ Ba Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Bio- und Umwelttechnik VZ Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Medizinische und pharmazeutische Biotechnologie

VZ Dipl Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
Verfahrens- und Umwelttechnik BB Dipl Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Bioengineering BB Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
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Untergruppe: Informatik, Software

Informatik VZ Ba Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at
IT-Security VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Biomedizinisches Ingenieurwesen/Biomedical Engineering

VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Wirtschaftsinformatik / Business Informatics

VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Multimedia und Softwareentwicklung VZ Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Mobile Computing VZ Ba Hagenberg im Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH
www.fh-ooe.at
Advanced Security Engineering VZ Ma Kapfenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Software Engineering VZ Ma Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Computer- und Mediensicherheit VZ Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Medientechnik und -design VZ Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Bioinformatik VZ Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Informationstechnik VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Digitale Medien VZ Ma Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Internettechnik VZ+BB Ba Kapfenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Biomedizinische Ingenieurwissenschaften/Biomedical Engineering Sciences

VZ Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Medizinische Informationstechnik VZ+BB Ba Klagenfurt FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Sichere Informationssysteme VZ Ma Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Software Engineering VZ+BB Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Internettechnologien VZ Ba Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Informationsmanagement VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Spatial Decision Support Systems: Geographic Information Science & Operations Research

VZ Ma Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Informationstechnologien & IT-Marketing BB Ba Graz CAMPUS 02 GmbH www.campus02.at
Informatik / Computer Science VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Wirtschaftsinformatik BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Health Care Engineering VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Informationsmanagement und Computersicherheit

BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Geoinformation VZ Ba Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Informationstechnologien und Telekommunikation

VZ+BB Ba Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Informations- und Kommunikationssysteme / Information and Communication Services

BB Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Embedded Systems BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Mobile Computing VZ Ma Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Hardware/Software Systems Engineering

VZ Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at

Untergruppe: Architektur, Bauingenieurwesen

Bauingenieurwesen-Baumanagement BB Ba Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Baugestaltung - Holz VZ Dipl Kuchl FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Bauwesen VZ Ba Spittal an der Drau FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Architektur und Projektmanagement VZ Ma Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Baumanagement und Ingenieurbau VZ Ma Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Bauplanung und Bauwirtschaft VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at

Untergruppe: Architektur, Bauingenieurwesen

Holztechnik und Holzwirtschaft VZ Dipl Kuchl FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Material- und Verarbeitungstechnik VZ Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at

Untergruppe: Technik - Sonstige

Innovations- & Produktmanagement VZ Ba Wels FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Industriewirtschaft / Industrial Management

VZ+BB Dipl Kapfenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Wirtschaftsingenieur VZ+BB Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Infrastrukturwirtschaft VZ Dipl Kapfenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
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Produktion und Management VZ Ba Steyr FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Innovations- und Technologiemanagement

BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Innovationsmanagement BB Ba Graz CAMPUS 02 GmbH www.campus02.at
Wirtschaftsingenieur BB Ma Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Intelligente Transportsysteme VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Industrial Design VZ Dipl Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Wirtschaftsingenieurwesen BB Ba Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

BB Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Produktionstechnik und Organisation BB Dipl Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Internationales Wirtschaftsingenieurwesen

BB Ma Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Sportgerätetechnik / Sports-Equipment Technology

VZ Ba Wien FH Technikum Wien www.technikum-wien.at
Medizintechnik VZ Dipl Linz FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at

FH-Studiengänge - Fachbereich Sozialwissenschaften 
Untergruppe: Soziales

Soziale Arbeit VZ+BB Dipl Feldkirchen in Kärnten FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Sozialarbeit VZ Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Sozialarbeit VZ Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Soziale Arbeit VZ+BB Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Soziale Arbeit ZG Ma Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Sozialarbeit ZG Ma Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Soziale Arbeit VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Soziale Arbeit VZ Dipl Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Sozialarbeit VZ Dipl Linz FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Sozialarbeit BB Dipl Wien FH Campus Wien www.fh-campuswien.ac.at
Soziale Arbeit BB Dipl Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Sozialarbeit VZ Dipl Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at

Untergruppe: Journalismus und Informationswesen

Kommunikation, Wissen, Medien VZ Ba Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Journalismus und Unternehmenskommunikation

VZ Dipl Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Informationsberufe VZ Ba Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Journalismus VZ Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at

Untergruppe: Sozialwissenschaften - Sonstige

Digitales Fernsehen VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at

FH-Studiengänge - Fachbereich Wirtschaftswissenschaften
Untergruppe: Marketing, Unternehmenskommunikation

Marketing & Sales VZ+BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Internationales Weinmarketing BB Ma Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Produktmarketing und Projektmanagement

VZ+BB Ba Wieselburg FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Produktmarketing und Innovationsmanagement

VZ Ma Wieselburg FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Marketing & Sales VZ+BB Ba Graz CAMPUS 02 GmbH www.campus02.at

Untergruppe: Finanz-, Rechnungs-, Steuerwesen

Finanz-, Rechnungs- u. Steuerwesen VZ+BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Bank- und Finanzwirtschaft VZ+BB Ba Wien FH bfi Wien www.fh-vie.ac.at
Rechnungswesen und Controlling VZ+BB Dipl Graz CAMPUS 02 GmbH www.campus02.at
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Bank- und Finanzwirtschaft BB Ma Wien FH bfi Wien www.fh-vie.ac.at
Bank- und Versicherungswirtschaft BB Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at

Untergruppe: Management, Verwaltung, Allg. BWL

Int.Marketing & Management VZ Dipl Wien Lauder Business School www.lbs.ac.at
Management internationaler Geschäftsprozesse

VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Kommunikationswirtschaft VZ+BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Verwaltungsmanagement BB Ba Linz FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Europäische Wirtschaft und Unternehmensführung

BB Ba Wien FH bfi Wien www.fh-vie.ac.at
Logistik und Transportmanagement VZ Ba Wien FH bfi Wien www.fh-vie.ac.at
Sozialmanagement BB Dipl Linz FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Unternehmensführung in der Tourismus- und Freizeitwirtschaft

VZ Ba Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Medienmanagement VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Gesundheitsmanagement VZ+BB Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
Internationales Logistik-Management VZ+BB Ba Steyr FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Wirtschaft und Management / Business and Management Studies

BB Dipl Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Prozessmanagement Gesundheit VZ+BB Dipl Steyr FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Europäische Studien - Management von EU-Projekten

BB Ma Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Unternehmensführung VZ+BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Public Management VZ+BB Dipl Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Sport-,  Kultur- und Veranstaltungsmanagement

VZ+BB Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Wissensmanagement BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Krisen- und Sanierungsmanagment BB Ma Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Nonprofit-, Sozial- und Gesundheitsmanagement

VZ Ba Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Tourismus-Management VZ Ba Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Internationale Wirtschaftsbeziehungen

VZ+BB Ba Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Wirtschaftsberatung VZ+BB Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Wirtschaftsberatung BB Ma Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Unternehmensführung VZ Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Betriebswirtschaft und Informationsmanagement

VZ+BB Dipl Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Gesundheitsmanagement und Gesundheitsförderung

VZ Ba Pinkafeld FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Betriebswirtschaft VZ+BB Ba Dornbirn FH Vorarlberg www.fhv.at
Internationales Weinmanagement VZ Ba Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Angewandtes Wissensmanagement BB Ma Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Gesundheits- u. Pflegemanagement VZ Dipl Feldkirchen in Kärnten FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Unternehmensführung VZ Ba Villach FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Human Resource Management und Arbeitsrecht MOEL

BB Ma Eisenstadt FHStg Burgenland GmbH www.fh-burgenland.at
Gesundheits- u. Pflegemanagement BB Ba Feldkirchen in Kärnten FH Technikum Kärnten www.fh-kaernten.at
Int. Wirtschaft und Management VZ+BB Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Innovation u. Management im Tourismus

BB Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Gesundheitsmanagement im Tourismus

VZ Ba Bad Gleichenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Global Sales Management VZ Ba Steyr FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Tourismusmanagement u Freizeitwirtschaft

VZ Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
Exportorientiertes Management VZ+BB Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
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Untergruppe: BWL - Sonstige

Angewandte Informatik & Management VZ Dipl Innsbruck MCI GmbH
www.mci.edu
Wirtschaftsinformatik VZ Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Facility Management und Immobilienwirtschaft

VZ+BB Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Unternehmensführung und E-Business Management

VZ+BB Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
Design & Produktmanagement - Schwerpunkt Möbelbau

VZ Ba Kuchl FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Media- u. Kommunikationsberatung VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Immobilienwirtschaft BB Dipl Wien FHW Wien www.fh-wien.ac.at
Management und Recht / Management and Law

VZ Dipl Innsbruck MCI GmbH www.mci.edu
Europäische Energiewirtschaft VZ Ba Kufstein FHS Kufstein www.fh-kufstein.ac.at
Information Engineering und -Management

BB Ma Hagenberg/Mühlkreis FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at
Projektmanagement und Informationstechnik

VZ+BB Ba Wien FH bfi Wien www.fh-vie.ac.at
e-Business VZ+BB Ba Steyr FH OÖ Studienbetriebs GmbH www.fh-ooe.at

FH-Studiengänge - Fachbereich Militär- und Sicherheitswissenschaften
Untergruppe: Militär- und Polizeiwissenschaften

Militärische Führung BB Dipl Wiener Neustadt BMLV www.bmlv.gv.at
Polizeiliche Führung BB Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at

FH-Studiengänge - Fachbereich Gesundheitswissenschaften
Untergruppe: Medizinische Dienste

Biomedizinische Analytik VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Diätologie VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Physiotherapie VZ Ba Bad Gleichenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Biomedizinische Analytik VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Ergotherapie VZ Ba Bad Gleichenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Logopädie VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Physiotherapie VZ Ba Sankt Pölten FH St. Pölten www.fh-stpoelten.ac.at
Radiologietechnologie VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Physiotherapie VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Logopädie VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Physiotherapie VZ Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at
Orthoptik VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Radiologietechnologie VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Physiotherapie VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Diätologie VZ Ba Bad Gleichenberg FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Ergotherapie VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at
Biomedizinische Analytik VZ Ba Wiener Neustadt FH Wr. Neustadt www.fhwn.ac.at

Untergruppe: Krankenpflege und Hebammen

Hebammen VZ Ba Puch bei Hallein FH Salzburg www.fh-salzburg.ac.at
Hebammen VZ Ba Graz FH JOANNEUM GmbH www.fh-joanneum.at
Hebammen VZ Ba Krems an der Donau FH Krems www.fh-krems.ac.at

Abkürzungen:
VZ - Vollzeit; BB - Berufsbegleitend
Ba - FH-Bachelorstudiengang
Dipl - FH-Diplomstudiengang
Ma - FH-Masterstudiengang
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Ausgabe Nr. 152/153/2007 Grundeinkommen

Auf Einladung der Anthroposophischen Landesgesellschaft
Österreich nahmen am 28. April rund 150 Teilnehmer am
Symposium „Bedingungsloses Grundeinkommen - ein
Impuls der Zeit“ in der Diplomatischen Akademie, Wien teil.

Als Podiumsteilnehmer waren Benediktus Hardorp,
Wirtschaftsprüfer und Steuerexperte aus Mannheim geladen,
ein maßgeblicher Vertreter anthroposophischer Sozialimpulse
in Deutschland und einer der „Köpfe“ hinter DM-Chef Götz
Werner, dessen Vorstoß  für ein bedingungsloses Grund-
einkommen zurzeit in Deutschland intensiv diskutiert wird,
weiters Rahel Uhlenhoff, Begründerin der „Bürgerinitiative
Bedingungsloses Grundeinkommen“ aus Berlin, und aus der
Szene der österreichschen Zivilgesellschaft, Margit Appel, von
der Katholischen Sozialakademie, Herbert Rauch Co-Autor der
„Wende der Titanic“ und Vorstandsmitglied von ESD, sowie
Gerhard Schuster von der IG-Eurovision und der Konferenz
der Zivilgesellschaft.

Die Beiträge des Podiums unterschieden sich - bei grundsätz-
lich gleicher Stoßrichtung - vor allem in der Einschätzung der
sozialstaatlichen Rahmenbedingungen eines bedingungslosen
Grundeinkommens. Benediktus Hardorp plädierte dafür, die
Frage der Finanzierung des Grundeinkommens gleich mit
einen großen Steuerreform, insbesondere mit einer radikalen
Umstellung auf eine Konsumbesteuerung, zu verbinden. 

Margit Appel vertrat dagegen eine Variante des Grund-
einkommens, das als  Ergänzung zu bestehenden sozialstaat-
lichen Einrichtungen und Transferleistungen zu denken ist und
betonte in ihrem Referat neben der Armutsvermeidung auch
die kulturelle Tragweite dieses Impulses.

Herbert Rauch sprach sich als einziger Podiumsteilnehmer
gegen die Idee der „Bedingungslosigkeit“ eines Grundein-

kommens aus. Er plädierte dafür, neben dem Sozialen, die
ökologische Dimension nicht aus dem Blick zu verlieren und
stellte sein Modell eines „erweiterten Sozialdienstes“, durch
welchen man einen Anspruch auf ein Grundeinkommen
erwerben kann, vor.

Rahel Uhlenhoff beleuchtete die Europäische Dimension des
Projekts Grundeinkommen und stellte die Frage, ob das
Europäische Sozialmodell nicht gerade durch dieses Element
globalisierungsfähig werde. Die Nationalstaaten, in welchen
das Bewusstsein für die Notwendigkeit dieses nächsten
Schritts des Sozialstaates bereits weiter gediehen sei, wie
Deutschland, Österreich oder die Schweiz könnten dabei eine
Vorreiterrolle spielen.

Gerhard Schuster brachte den Grundgedanken der Trennung
von Arbeit und Einkommen in Zusammenhang mit einer
Generalreform der demokratischen und sozialen Verhältnisse,
zu welcher auch von Seiten der österreichschen
Zivilgesellschaft immer mehr Bausteine erarbeitet würden.
Das global vernetzte und extrem arbeitsteilige Wirtschaften -
in dem jeder Einzelne gänzlich von den Leistungen anderer
lebt -  lege nicht nur einen Trennung von Einkommen und
Arbeit, sondern auch eine neue Sicht des Wirtschaftens für-
einander nahe.     

Das rege Publikumsinteresse und die abschließende Diskus-
sion zeigten, dass das Projekt Grundeinkommen endgültig aus
den Kreisen isolierter Vordenker heraus- und in eine Aus-
einandersetzung breiterer Bevölkerungskreise eingetreten ist.
Und es zeigte sich, dass das Grundeinkommen eines der
Projekte ist, auf das sich immer mehr Initiativen der österrei-
chischen Zivilgesellschaft als ein gemeinsames verständigen
können. ■

„Bedingungsloses
Grundeinkommen“
in der
Diplomatischen
Akademie
Ein Symposiumsbericht
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Insbesondere globale Unternehmen stehen
derzeit stark im Brennpunkt der Öffentlich-
keit. Was tun sie gegen den Klimawandel?
Wie verhalten sie sich in Entwicklungs-
ländern? Wie werden sie ihrer besonderen
Verantwortung für die Gesellschaft gerecht?
Die Unternehmen gehen recht unterschied-
lich mit dieser exponierten Situation um.
Manche meinen noch immer, der beste Weg
sei es, abzutauchen und so wenig wie mög-
lich an Informationen preiszugeben. 

Andere Unternehmen reagieren mit einer
offensiven Kommunikationsstrategie und
versuchen sich von allen Seiten als ‚good
guy? darzustellen. Die Öffentlichkeit nimmt
ihnen das allerdings nur ab, wenn auch
nach- und vorweisbare Taten den Worten
zugrunde liegen. 

Die dritte Gruppe der Unternehmen, die sich
pro-aktiv den Anforderungen der Gesell-
schaft stellen (wollen), begnügen sich nicht
mit einseitigen Kommunikationsstrategien;
sie versuchen auch, mit ihren Anspruchs-
gruppen ins direkte Gespräch, in den Dialog
zu kommen – Stakeholderdialog nennt man
das heutzutage.

Stakeholderdialoge sind ‚in’

Auch und gerade kleine und mittlere
Unternehmen (KMU) pflegen den Kontakt zu
ihren lokalen Stakeholdern, für sie ist das
häufig gar ein Muss, verfügen sie doch oft
nicht über ein starkes Markenimage. Ihre
Produkte und Dienstleistungen bewegen
sich meist in kleineren Marktsegmenten, sind
stark spezialisiert und die Kunden überschau-
bar. Bei wenigen Standorten und einer rela-
tiv geringen Mitarbeiterzahl ist der
Dialogprozess – sofern er gewollt ist – aber
sehr viel einfacher zu organisieren und ergibt

sich mitunter fast beiläufig im Tagesgeschäft.
Dies heißt jedoch nicht, dass KMUs per se 

Was sind eigentlich Stakeholder?

Stakeholder ist eine jener neuen Wort-
bildungen, wie sie im Rahmen gesellschaft-
licher Auseinandersetzungen entstehen. Die
Konzepte des „Shareholder-Value“ (Interes-
sen, die die Aktienbesitzer an ein Unter-
nehmen richten) und des „Stakeholder-
Value“ entstanden ziemlich zeitgleich
Anfang der 1980er Jahre. Trotzdem war
lange immer nur von den Shareholdern die
Rede, bis sich auch diejenigen verstärkt zu
Wort meldeten, die zwar nicht vom Auf und
Ab einer Unternehmensaktie direkt tangiert
sind, aber dennoch auf die eine oder andere
Weise von der Geschäftspolitik und vom
Wohl und Wehe einer Firma – die Stake-
holder.

Stakeholder sind also Personen oder Perso-
nengruppen in- und außerhalb eines Unter-
nehmens, zuallererst die Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter, die Kundinnen und Kunden, also
die ökonomisch motivierten Gruppen, aber
auch Nachbarn, Umwelt- oder Entwicklungs-
verbände, Gewerkschaften, Kirchen und nicht
zuletzt politische Institutionen, wie z. B. Auf-
sichtsbehörden. Eine zugegeben breite und
schwer fassbare Größe. Aber sie alle haben
berechtigte Interessen an einer nachhaltigen
Unternehmensstrategie (vgl. Leitschuh-Fecht
2003).

die besseren Kommunikatoren sind oder
keine Probleme mit ihren Stakeholdern hät-
ten. Die Prozesse, die sich hier vollziehen,
werden von der Öffentlichkeit nur viel weni-
ger zur Kenntnis genommen und sind auch
viel schlechter erforscht. Medien und
Ratingagenturen stürzen sich auf die großen,

David zu Gast bei Goliath 
Die Chancen und Fallstricke von
Stakeholderdialogen 
Heike Leitschuh

HEIKE LEITSCHUH

Heike Leitschuh (Dipl.-
Politologin) ist seit 1995
selbständige Buch-
Autorin, Beraterin &
Moderatorin mit dem
Schwerpunkt der nach-
haltigen Entwicklung von
Unternehmen und öffent-
liche Institutionen. Sie
berät diese vor allem in
Fragen der
Strategieentwicklung und
Kommunikation.
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bekannten Unternehmen. Andererseits fungieren globale
Unternehmen stark als Trendsetter. Ihre Strategien können
enorme Auswirkungen auf KMUs haben, insbesondere wenn
es sich um Zulieferer handelt. Deshalb und weil über die gro-
ßen und globalen Unternehmen derzeit sehr viel mehr
Informationen vorliegen, konzentriere ich mich im Folgenden
auf die KMUs.  

Viele tun es irgendwie, 
doch nur wenige mit Konzept

Bei einer Umfrage der Beratungsfirma Pleon Kothes Klewes
bei 150 der größten deutschen Unternehmen (Pleon Kothes
Klewes 2004) gaben rund die Hälfte der Unternehmen an, sie
stünden in regelmäßigem Kontakt mit kritischen Gruppen; die
andere Hälfte sagte, sie diskutiere mit ihren Stakeholdern fall-
weise, wenn ein Problem aufträte oder ein Thema aktuell
werde. Nun klingt das so, als ob alle befragten Unternehmen
in der einen oder anderen Form direkten Kontakt mit ihren
Stakeholdern pflegten. Dem ist aber nicht so. Viele Unter-
nehmen beteiligen sich zwar hin und wieder an Dialogforen
von Verbänden wie dem World Business Council for
Sustainable Development (WBCSD), von Econsense, ÖBU
oder anderen Wirtschaftsverbänden. Dabei  geht es aber eher
um übergreifende Fragestellungen oder um branchenbezoge-
ne Themen. Einen direkten Austausch über soziale und ökolo-
gische Spezifika der eigenen Unternehmenspolitik haben sie
auf diese Weise aber nicht. Es wäre daher falsch anzunehmen,
dass die meisten Unternehmen tatsächlich schon intensivere
Dialogerfahrungen gesammelt hätten. Doch etliche  haben
inzwischen solche Erfahrungen.

Es gibt im Wesentlichen drei Gründe und Anlässe, warum
Unternehmen einen Dialogprozess aufnehmen – lassen wir
einmal jenen außer Acht, dass sie nur vordergründig ihr
Image etwas aufpolieren und gar nicht wirklich an einem
Dialog interessiert sind. 

Dialoge verlaufen in Phasen

Unternehmen beginnen einen Dialog zunächst mehr oder
weniger widerwillig, halten ihn zwar für nötig, finden dieses
Instrument aber arbeitsaufwändig, lästig  oder mühsam. Erst
im Verlauf des Prozesses merken sie, wie viel Potenzial und
Chancen in einem gut geführten Dialog liegen können. Die
Deutsche Telekom oder Unilever haben daher den Dialog
inzwischen zu einem fest verankerten Bestandteil ihrer strate-
gischen Unternehmenspolitik gemacht. 

Der Dialog mit Stakeholdern dient anfangs dazu, alle Themen
und Fragen, die ‚von draußen’ an die Unternehmen heran
getragen werden – das können viele Dutzend sein – zu sortie-

ren und Prioritäten zu setzen (issue mapping). Die WestLB,
eine deutsche Landesbank, zum Beispiel hat unter anderem
aus diesem Grund 2005 einen längerfristigen Stakeholder-
dialog begonnen und einen externen Nachhaltigkeitsbeirat
ins Leben gerufen.

In der zweiten Phase des Dialogs können die Stakeholder ein-
zelne Vorhaben des Unternehmens zur Nachhaltigkeit sowie
die Weiterentwicklung der Gesamtstrategie kritisch begleiten.
Hierbei kann es um eine langfristig orientierte, mit konkreten
Selbstverpflichtungen und Zielen ausgestattete Nachhaltig-
keitsstrategie gehen.

In einer dritten Phase können strategische Ziele gemeinsam
vorangetrieben werden. So hat sich Unilever, größter
Weißfisch-Verarbeiter der Welt, 1996 das ehrgeizige Ziel
gesetzt, bis 2005 allen Fisch aus nachhaltigem, Bestand erhal-
tendem Fischfang zu erwerben. Gemeinsam mit dem
Worldwild Fund for Nature (WWF) gab Unilever den Anstoß
zur Gründung des Marine Stewardship Council (MSC). Das
unabhängige Institut zertifiziert nachhaltig wirtschaftende
Fischfangbetriebe. 

Aus längerfristig angelegten Dialogprozessen können auch
Projekte entstehen, die zunächst gar nicht im Fokus des
Unternehmens standen. So ergab sich aus dem Magdeburger
Umweltforum, zu dem Daimler-Chrysler regelmäßig zusam-
men mit dem Umweltprogramm der Vereinten Nationen
UNEP einlädt, die Initiative zur verstärkten Förderung von
Kraftstoffen aus Biomasse.

Oft ist es sinnvoll, die Dialoge unter Ausschluss der Öffent-
lichkeit in kleinerem Rahmen stattfinden zu lassen. Denn nur
in einem geschützten Rahmen sind alle Seiten in der Lage und
bereit, offen über alle kritischen Punkte zu sprechen und lang-
sam Vertrauen aufzubauen. Wichtig ist es dabei, dass der
Teilnehmerkreis nicht zu stark variiert, d.h. Unternehmen und
Stakeholder sollten möglichst immer die gleichen Vertreter
schicken. 

Böse Überraschungen, 
Fallstricke …

Mitunter kommt es vor, dass ein Unternehmen vor lauter
Europäisierung und Globalisierung wichtige lokale oder natio-
nale Stakeholder aus dem Auge verliert. Dies kann auch pas-
sieren, wenn, wie im Fall der Adam Opel AG, ein ehemals
deutsches Unternehmen in ausländischen Besitz gerät. Selbst
wenn das Management deutsch bleibt, verschiebt sich dann
der Blickwinkel. So kümmert sich Opel am Standort Rüssels-
heim nur noch wenig um sein lokales Umfeld. 
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Schwieriger wird es, wenn ein Unternehmen über seine
Internationalisierungsstrategie und die starke Orientierung am
Kapitalmarkt, wie bei einem Energieversorger geschehen,
seine Kunden in der Region vernachlässigt. Waren diese bis-
lang an einen guten und persönlichen Kontakt mit dem
Unternehmen gewöhnt, so haben sich die Beziehungen auf-
grund der Prioritätenverschiebung im Unternehmen sehr ver-
schlechtert. Privatkunden sind gar oft nur auf unzureichend
funktionierende „Call-Center“ angewiesen. Das Fazit in die-
sem Fall lautet: Stakeholderdialoge werden allzu oft auf die
Gespräche zwischen Unternehmen mit NGOs, Politikern,
Behörden reduziert. Extrem wichtige Stakeholder sind aber
auch und vor allem Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und
Kunden. Missachtet ein Unternehmen den Dialog mit diesen
Gruppen, kann dies das Kerngeschäft erheblich beeinträchti-
gen. 

Die Managerinnen und Manager, die einen Stakeholderdialog
mit externen Kritikern beginnen, haben meist eine klare
Agenda. Sie wissen, was sie thematisieren und erreichen wol-
len. Die Stakeholder kommen jedoch ebenfalls mit einer
Agenda an den Tisch. Und die muss nicht mit der des
Unternehmens übereinstimmen. Deshalb ist es wichtig, dass
man sich gleich zu Beginn des Prozesses einigt, worüber dis-
kutiert werden soll und welche Themen – aus welchen
Gründen auch immer – nicht behandelt werden sollen. Denn
es kann vorkommen, dass – wie im Fall eines Dialogs bei
einem Finanzdienstleister – NGOs immer wieder auf ein
Projekt zu sprechen kommen, bei dem sich das Unternehmen
ihrer Meinung nach schädlich verhalten hat, weil es ein sehr
umstrittenes Großbauprojekt in Asien mitfinanzierte. Für das
Unternehmen ist der Fall abgeschlossen. Doch NGOs sehen
das oft anders. Für sie kann gerade der Umgang mit einem
einzelnen Projekt der Lackmustest für die Glaubwürdigkeit des
Unternehmens und damit die Sinnhaftigkeit des Dialogs sein.
An solchen Stellen wird dann deutlich, wie wichtig es ist, sich

am Anfang ausreichend Zeit zu nehmen, um sich auf Ziele
und Themen zu einigen. Die Unternehmen können in keinem
Fall davon ausgehen, dass sie alleine die Agenda bestimmen
werden. Andernfalls dürfte dem Prozess wenig Erfolg ver-
gönnt sein. 

… und von der Schattenseite der Harmonie

Manchmal entstehen in lang andauernden Dialogprozessen
sogar Freundschaften: Man arbeitet für dasselbe Ziel, beginnt
den anderen wertzuschätzen und freut sich gemeinsam,
wenn Erfolge eintreten. So etwas wird in beiden „Lagern“
mitunter kritisch beäugt. Die Unternehmensvertreter lassen
sich zu sehr von den Umweltschützern oder Menschenr-
echtlern beeinflussen, sagen die einen. Die NGO-Vertreter
verlieren ihre kritische Distanz, lassen sich kaufen, sagen die
anderen. Das ist ein schwieriger Balanceakt. In jedem Fall
müssen beide Seiten sehr darauf achten, die Grenzen nicht zu
überschreiten. Denn der Dialog und auch die Kooperation
zwischen Management und Stakeholdern sind nur dann dau-
erhaft sinnvoll, wenn sich beide Seiten ihrer sehr unterschied-
lichen Rollen bewusst bleiben. Dann muss es eine NGO auch
verstehen, in einer Sache mit dem Unternehmen zusammen-
zuarbeiten, dieses aber trotzdem auf einem anderen Gebiet
öffentlich zu kritisieren. Das Unternehmen muss das aushalten
können. Das französische Baustoffunternehmen Lafarge und
der WWF haben so einen Lernprozess von Nähe und Distanz
erfolgreich durchlaufen.

Je mehr Unternehmen einen Stakeholderdialog führen wollen,
desto dringender stellt sich das Problem, wie NGOs der wach-
senden Nachfrage gerecht werden wollen. Sie haben weder
die finanziellen noch die personellen Ressourcen, um alle
Anfragen bedienen zu können. Und schließlich wollen sie ja
nicht nur mit Unternehmen am Tisch sitzen, sondern auch
„draußen“ Lobbyarbeit für ihre Anliegen machen. So gese-

Gelingende Stakeholder-Beziehungen 
Praxis Workshop mit Heike Leitschuh, 26. Juni, 09:00 - 18:00, Wien
 -  Unser Unternehmen agiert nachhaltig, wissen das unsere Kunden? 
 -  Welche Stakeholder-Gruppen sind entscheidend? 
 -  Ergebnisorientierte Beziehungsgestaltung: der Weg vom Gespräch zum Stakeholder-Dialog 
 -  Wie finden die Dialog-Ergebnisse Eingang in die Strategie? 

Im härter werdenden Wettbeweb wird die Pflege dieser Beziehungen zum entscheidenden Erfolgsfaktor und führt zu 
gesellschaftlicher Akzeptanz. In diesem Praxis-Workshop für Unternehmen und NGOs profitieren Sie von der Kompetenz 
von Heike Leitschuh, einer erfahreren Gestalterin von Stakeholderveranstaltungen und deren nutzbringende Umsetzung. 

Nähere Informationen: www.credo.co.at / office@credo.co.at / Tel: 0664 - 15 19 731 - Katharina Liebenberger

http://www.credo.co.at
mailto:office@credo.co.at
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hen, sind sie gelegentlich Opfer ihres eigenen Erfolgs: Sie wer-
den als Gesprächspartner ernst genommen, können aber die
Nachfrage kaum befriedigen. Daraus den Schluss zu ziehen,
sich weniger um die Dialogprozesse zu kümmern, wäre aller-
dings der falsche Weg. Gerade durch die Kombination aus
öffentlichem Druck und direktem Gespräch kommt doch für
das Anliegen am meisten heraus. Wie allerdings das
Ressourcenproblem gelöst werden kann, bleibt eine offene
Frage. Jemand brachte kürzlich die Idee eines Fonds auf, in
den alle am Dialog interessierten Unternehmen einzahlen.
Daraus könnte dann die Arbeit der NGO-Vertreter finanziert
werden, ohne dass sie sich von einem einzelnen
Unternehmen bezahlt oder gar gekauft fühlen müssten.
Solange kein besserer Vorschlag auf dem Tisch liegt, sollte
man das einmal ernsthaft diskutieren. ■
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„Schmetterlingskinder“

leiden an Epidermolysis bullosa (eb), einer
folgenschweren genetisch bedingten
Hautkrankheit, die bereits bei geringsten
Belastungen der Haut schmerzhafte Blasen
und schwer heilende Wunden verursacht. In
Österreich leiden rund 500 Betroffene an
dieser derzeit noch unheilbaren Erkrankung.
Die medizinische Versorgung für die
„Schmetterlingskinder“ war in Österreich bis
vor kurzem völlig unzureichend.

debra-austria

debra-austria wurde vor 11 Jahren als ge-
meinnütziger Verein gegründet, mit dem
Ziel, kompetente medizinische Versorgung
zu ermöglichen, Betroffene zu beraten und
zu unterstützen und die Chance auf Heilung
zu erhöhen. Vor etwa vier Jahren fasste Dr.
Rainer Riedl, Gründungsmitglied und
Obmann, den ambitionierten Entschluss,
den betroffenen Menschen durch die
Errichtung eines medizinischen Zentrums zu
helfen. Das so genannte eb-haus Austria – in
dem Versorgung, Forschung und Ausbildung
unter einem Dach integriert sein sollten –
konnte Dank vieler Spender, Förderer und
einer einmaligen Zuwendung des Bundes im
November 2005 eröffnet werden.

Das eb-haus Austria

Heute werden am eb-haus Austria Patienten
aus Österreich und dem umliegenden

Ausland behandelt und versorgt. Darüber
hinaus bietet die Spezialklinik eine eb-
Akademie zur Aus- und Weiterbildung für
Betroffene, Mediziner und Wissenschafter.
Die große Hoffnung für die Zukunft liegt in
der Forschung: im eb-Labor arbeitet ein klei-
nes Team engagierter Forscher international
vernetzt intensiv an der Erforschung einer
Heilungsmethode der schweren Erkrankung
der „Schmetterlingskinder“.

Das eb-haus Austria ist weltweit einzigartig
und hat sehr gute Chancen sich auf europä-
ischer Ebene zu einem Center of Excellence
in Behandlung und Forschung für Epider-
molysis bullosa zu etablieren.

Die Bitte um Ihre Hilfe!

Die Hilfsorganisation debra-austria ist für den
laufenden Betrieb des eb-hauses verantwort-
lich. Um diese wichtige Einrichtung – mit
einer Ärztin, einer Krankenschwester und
einnem kleinen Forschungsteam –längerfris-
tig abzusichern, ist die finanzielle Hilfe vieler
Spender nötig. debra-austria bittet um
Unterstützung, um das Leben der kleinen
und großen Betroffenen so schmerzfrei und
vor allem so lebenswert wie möglich zu
machen!

PSK 90.000.096

http://www.schmetterlingskinder.at

Hilfe für die
„Schmetterlingskinder“

http://www.schmetterlingskinder.at
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Permanentüberwachung von Telefonver-
bindungen, eMail und SMS gefährden
Grundfreiheiten - mit Grundwerten einer
offenen Gesellschaft unvereinbar - Wirt-
schaftsspionage wird auf Knopfdruck mög-
lich - Redaktions-, Anwalts- und Ärztege-
heimnis gehen verloren - massive wirt-
schaftliche Belastung droht

Permanentüberwachung von
Telefon und Internet

Unter dem Schlagwort "Vorratsdaten-
speicherung" sollen in Zukunft alle per
Telefon, SMS oder eMail zustande gekom-
menen Kommunikationsverbindungen min-
destens ein Jahr (auf Vorrat) gespeichert wer-
den. Es soll damit möglich sein auch nach-
träglich die Kontakte einer Person oder eines
Unternehmens zu analysieren und offen zu
legen.

Im Falle diffuser Bedrohungsbilder, wie
Terrorismus oder "organisierte Kriminalität"
könnte damit flächendeckend das
Kommunikationsverhalten aller Bürger offen-
gelegt und ausgeforscht werden.

Mit Grundwerten einer offenen
Gesellschaft unvereinbar

Art. 10a des Staatsgrundgesetzes (StGG)
garantiert das Recht auf unbeobachtete
elektronische Kommunikation (Kommunika-
tionsgeheimnis), das auch das Recht
umfasst, unbeobachtet seinen Kommunika-
tionspartner auswählen zu dürfen.

Eine offene, demokratische Gesellschaft lebt
davon, dass Menschen unbeobachtet,

unkommentiert und unzensuriert Ideen und
Meinungen austauschen. Innovationen,
neue Geschäftsideen aber auch kreative
Lösungen entstehen oft erst durch
Diskussion unausgegorener, oft missver-
ständlicher Ideen.

Das Wissen der permanenten Beobachtung,
die Gefahr ein bestimmtes Kommuni-
kationsverhalten rechtfertigen zu müssen,
schränkt die Bereitschaft zur offenen
Kommunikation ein.

Wesentlicher Teil der Kommunikation ist
auch die freie Wahl seiner Gesprächspartner,
sei es am Telefon oder Internet. Aus gutem
Grund verbietet daher das Telekom-
munikationsgesetz die Speicherung von
Verbindungsinformationen, also wer mit
wem wielange telefoniert hat. Nur bis
Abschluss der Abrechnung dürfen Telefon-
anbieter diese Daten aufbewahren, dürfen
sie aber nicht zu anderen Zwecken auswer-
ten oder analysieren.

Die Österreicher werden von Politikern wie
Schüssel oder Gorbach bewusst belogen und
in die Irre geführt, wenn behauptet wird,
dass schon heute "Verbindungsdaten sechs
Monate aufbewahrt werden" (O-Ton Dr.
Schüssel) oder dass das Speichern der
Verbindungsdaten bloß ein geringfüger,
quasi zu vernachlässigender Grundrechts-
eingriff ist (BM Gorbach).

Wirtschaftsspionage wird auf
Knopfdruck möglich

Kontakte, insbesondere in der Wirtschaft
sind heute die Triebfeder des Erfolgs. Zu wis-

Vorratsdatenspeicherung -
eine sicherheitspolitische
Sackgasse
Hans Zeger (Obmann ARGE Daten - www.argedaten.at)

HANS ZEGER

http://www.argedaten.at
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sen, wer welche Kunden hat, wer wem ein Angebot stellt und
wer eventuell bei einem Mitbewerber Alternativofferte ein-
holt, kann den Wettbewerb entscheidend beeinflussen. Aus
der Frequenz, wie oft jemand welche Telefonnumer anruft,
läßt sich leicht auf den Status des Betroffenen zurückschlie-
ßen, Kunden werden den Kundendienst, Interessenten den
Verkauf usw. anrufen. Diese Angaben reichen, um sich ein Bild
über das wirtschaftliche Netzwerk eines Unternehmens zu
machen.

Plant der Inhaber den Unternehmensverkauf oder eine groß
angelegte Kooperation wird dies aus den Telefonkontakten
genauso erkennbar sein, wie Verlust oder Zustrom von
Kunden.

Redaktions-, Anwalts- und 
Ärztegeheimnis gehen verloren

Kritische Bürger oder Beamte könnten nicht mehr unbeob-
achtet Redaktionen anrufen, Rechtsanwaltskanzleien müssen
damit rechnen, dass Klientenlisten angelegt werden,
Patienten müssen bei Anrufen rechnen, dass die Information
welchen Facharzt sie wie oft konsultiert haben, in falsche
Hände gerät.

Speicherung mit falschen 
Argumenten gerechtfertigt

Vielfach wird behauptet, dass ja nur die Daten aufgehoben,
nicht jedoch ausgewertet würden.

Tatsache ist, dass ein nichtverwerteter Datenfriedhof keinen
Sicherheitsgewinn bringen würde. Es müssten daher umfang-
reiche und teure Auswertungseinrichtungen angeschafft wer-
den. Schon in der Vergangenheit zeigte sich regelmäßig, dass
einmal aufgebaute Datenbestände auch für andere Zwecke
genutzt werden. Wenn es keinen Terroranschlag gibt, könnte
man doch damit sehr gut nach "organisiertem Verbrechen",
Geldwäsche, Menschen- und Drogenhandel, Asylmissbrauch,
Sozialhilfemissbrauch, Steuerhinterziehung oder Verkehrs-
übertretungen forschen. Je geringfügiger das Delikt, desto
höher auch die Erfolgschancen, da niemand bei Schnellfahren
(zu rascher Funkzellenwechsel) Sicherheitsmaßnahmen gegen
Überwachung trifft.

Bei diesen Auswertungen ist jedenfalls auch mit Zufallsfunden
zu rechnen ("Das ist ja interessant, dass der Beamte XY 5mal
die ABC-Nachrichtenredaktion angerufen hat"), die dann zu
weiterer Überwachung motivieren.

Fest steht, schon um bei gezielten Überwachungen einen
positiven Treffer (Täter) zu landen, müssen Daten von mehre-

ren tausend unschuldigen Personen ausgewertet werden, bei
der geplanten ziellosen Überwachung wird das Kommunika-
tionsverhalten hunderttausender Personen offengelegt.

Aberwitzige Kosten sind zu erwarten

In Österreich bestehen rund 12-14 Millionen Telefon-
anschlüsse, die etwa 20-40 Mrd. Telefonanrufen pro Jahr ent-
sprechen, rund 40 Mrd. Mails werden jährlich verschickt bzw.
empfangen. Zieht man die derzeit gültige Überwachungskos-
tenverordnung (BGBl II 322/2004) heran, käme man bei flä-
chendeckender Auswertung ("Gefahrenanalyse, Gefahren-
abwehr und Gefahrenerforschung") rasch zu Beträgen von
mehreren hundert Millionen bis einigen Milliarden EUR.
Stehen doch den Telekomunternehmen Kostenersätze von
64,- EUR/Telefonnummer (Einrichtung) und 6,50 EUR pro Tag
und Nummer zu.

Wie hoch die Kosten tatsächlich wären kann nicht endgültig
festgestellt werden, da derzeit kein Kostenersatz für die
Maildatenaufzeichnung (Absender und Empfänger eines
Mails) festgelegt wurde. Derartige Aufzeichnungen passieren
derzeit überhaupt nicht und müssten von den
Internetprovidern erst neu eingerichtet werden. Nimmt man
nur einen Kostenersatz von 1 Cent/pro Datensatz an, wären
das immerhin 2-400 Millionen EUR pro Jahr.

Viel geringer werden die Kosten nicht sein können, da ja
besondere Sicherheitsmaßnahmen getroffen werden müs-
sten, die ein irrtümliches Löschen oder Überschreiben der
Aufzeichnungen verhindern. Bisher führte der Verlust von
Verbindungsdaten bloß dazu, dass bestimmte Telefon-
leistungen nicht abgerechnet werden konnten und die
Telekomfirmen mußten daher die Datensicherheit nur so
hoch ansetzten, wie das wirtschaftliche Ausfallsrisiko betrug.
Es wäre unsinnig gewesen mehr Sicherheitsmaßnahmen zu
setzen, als durch den Erlös bei der Abrechnung der
Verbindungsdaten zu erwarten gewesen wäre. Eine verpflich-
tende Vorratsdatenspeicherung würde jedoch lückenlose
Aufzeichnung und damit wesentlich teurere Sicherheits-
maßnahmen bedingen.

Fest steht, dass diese viele hundert Millionen EUR teure Über-
wachung vom Bürger zu bezahlen sein wird. Ob als
Steuerzahler in Form von Rückvergütungen an die
Telefongesellschaften oder durch höhere Telefongebühren, ist
offen. Vermutlich wird es zweiteres sein, lassen sich doch auf
diesem Weg die Kosten leichter verschleiern. 
Kommt diese Form der Überwachung sollten jedoch
Internetprovider und Telekomunternehmen den Überwa-
chungskostenanteil auf ihren Rechnungen transparent
machen.
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Überwachung durch Kriminelle 
leicht zu unterlaufen

Im Gegenzug können Personen und Gruppen, die tatsächlich
zum engeren Kern organisierter Kriminalität oder terroristi-
scher Vereinigungen zählen, die Überwachungsmaßnahmen
leicht unterlaufen. Sei es durch Nutzung anonymer
Wertkartenhandys, die Zusatzkosten von 10 Cent statt 1 Cent
pro Minute werden wohl in Kauf genommen werden. Im
Internet wird Verschlüsselung benutzt werden oder es wird
schlicht mit kodierten Nachrichten gearbeitet.

Schon ein Mailaccount auf einem Server außerhalb von USA
und EU verhindert, dass die Mailkommunikation überwacht
wird.

Vielen Internetbenutzern ist weiters nicht bewusst, dass schon
heute ein beträchtlicher Teil des Mailverkehrs nicht über
Provider-Mailserver läuft, zwischen den Servern verschlüsselt
wird und daher gar nicht aufgezeichnet werden kann.

Aufgedeckt werden können Kleinkriminalität oder Taten, bei
denen das Unrechtsbewußtsein fehlt (Steuer- und
Verkehrsdelikte). Bürger die nichts zu verbergen haben, daher
ihre Telefon- und Interneteinrichtungen korrekt angemeldet
haben, stehen dann im Visier der Überwacher. Die Netzwerke
der Querdenker und Regierungskritiker, der Opposition könn-
ten dann aufgedeckt werden.

Schutz vor konzeptloser EU-Politik notwendig

Dass die bisherige Terrorbekämpfung versagte ist evident. Es
sollte nicht übersehen werden, dass Großbritannien schon
bisher ein Vorreiter in der Überwachung der Bevölkerung war.
Es besitzt das engste Videoüberwachungsnetzwerk und wen-
det schon jetzt die Vorratsdatenspeicherung bei Telefondaten
an.

Die jetzt erlebten Anschläge entstanden nicht in den lücken-
los überwachten Innenbezirken Londons, sondern in den
Köpfen der Bewohner vernachlässigter Stadtteile. Dieser

Terrorismus stellt nicht, wie es sich manche "Experten" wün-
schen, eine Nachahmung militärischer Befehlsstrukturen mit
einer überschaubaren Gruppe von Mitgliedern dar, wo es
eben darauf ankäme der ersten, zweiten oder dritten
Führungsebene habhaft zu werden, sondern er ist eine diffu-
se, gesellschaftspolitische Strömung, bei der jede tatsächliche
oder bloß subjektiv erlebte Ungerechtigkeit neue Täter rekru-
tiert.

Der vorliegende rucksackbewehrte Low-Tech-Terror kann von
jedem, der dazu motiviert ist ausgeführt werden. Diese
Entwicklung wurde in der EU bisher ignoriert. Statt dieses
Versagen einzugestehen und einen Neuanfang in der
Bewertung der gesellschaftlichen Bedrohungen zu starten,
werden erfolglose Konzepte weitergeschrieben. Ein mehr an
Überwachung hatte bisher keine Auswirkungen auf
Wahrscheinlichkeit, Intensität oder Stärke von Terrorangriffen.

Jeder Wissenschafter, der feststellen muss, dass eine
Ausgangshypothese falsch ist, wird einen neuen Ansatz
suchen, oder er handelt irrational und unehrenhaft. Es ist
Wesen einer offenen Gesellschaft, so der von sonntagsreden-
den Politikern gern zitierte Karl Popper, dass bei Scheitern
einer Hypothese ("Falsifizierung") ein neuer Ansatz gesucht
wird. Bei Politikern ist es offenbar nicht so, hier muss irratio-
nales irrational bleiben und Scheitern wird als Solidarität und
Schulterschluss verkauft.

Wer schützt uns vor den gescheiterten und zu keinen neuen
Ansätze fähigen EU-Politikern? ■
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MEDIEN

MEDIEN FÜR WIRTSCHAFSTETHIK, NACHHALTIGKEIT UND SOZIALE VERANTWORTUNG 

Tustdudenken 
mutdulesen!

Ich will lesen:

● KOMPLETT-ABO
Jetzt zum 
Einführungspreis* 

(statt 125,-) von 80,- Euro 
für 41 Ausgaben GLOCALIST Review und 10 Ausgaben GLOCALIST Magazine
inkl. Versand innerhalb Österreichs.

● Magazine-ABO
Jetzt zum 
Preis von 40,- Euro 
für 10 Ausgaben GLOCALIST Magazine inkl. Versand innerhalb Österreichs.

ABO-Variante bitte ankreuzen

Vorname/Nachname:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Firma/Organisation:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Straße:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

PLZ/OrtL:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

E-Mail:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ABOBESTELLUNG per Mail an  abo@glocalist.com od. Fax: 01/597 6855

Achtung Kleingedrucktes: Das Glocalist Abo kann ich 6 Wochen vor Ablauf des Abonnements ohne
Angabe von Gründen kündigen. Andernfalls verlängert es sich um ein weiteres Jahr zum regulären Preis.
Widerrufsrecht: Mir ist bekannt, dass ich diese Bestellung innerhalb einer Woche ab Bestellung schrift-
lich widerrufen kann, unter abo@glocalist.com oder per Post an: „Glocalist Medien“ Barmherzigengasse
16/7/1, A-1030 Wien. Zur Wahrung der Frist genügt die rechtzeitige Absendung des Widerrufs (Datum
des Header/Poststempels). *Einführungspreis gültig bis 31.12.2007. Der Einführungspreis gilt einmalig
und ist auf bestehende Abbonnements nicht anrechenbar und gültig für ein Jahresabo.

Jeden Monat in
ihrer Post
10 Ausgaben jährlich

Jeden Montag in
ihrer Mailbox
41 Ausgaben jährlich

mailto:abo@glocalist.com
mailto:abo@glocalist.com
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Die gemeinsame Kampagne gestartet am
5. März von ÖGB und Glocalist Medien
kann nach rund einem Monat eine erste
positive Zwischenbilanz ziehen.

Bisher haben Unternehmen,
Interessensverbände und
Parteien bereits über 152/153
Förder-Abos gelöst; und die
Aktion läuft weiter.

Einer der ersten Unterstützer war die CASI-
NOS Austria AG. Dazu Mag. Dietmar Hoscher,
Mitglied des Vorstandes der Casinos Austria AG: “Vor dem
Hintergrund der aktiven Übernahme der gesellschaftlichen
Verantwortung des Konzerns unterstützen die Casinos Austria
AG das Projekt „Recht auf eine andere Information“ von
Glocalist Medien und dem ÖGB, da es in seiner Form einzig-
artig und innovativ ist sowie einen wesentlichen Aspekt unse-
rer Gesellschaft adressiert.”

Förderer gesucht

Gesucht sind Unternehmen wie Privatpersonen gleicher
maßen. Die Abnahme eines Förder-Abos ist nicht an eine
bestimmte Anzahl gebunden. Jedoch ist die Anzahl der
Abnahme nach oben hin offen. Das kostenfreie Abo für

den/die Erwerbslosen, prekär oder a-
typisch Beschäftigten ist völlig

unverbindlich und erlischt nach
dem Ablauf eines Jahres automa-
tisch ohne weitere Kosten. 

Und wie geht das im Detail?

Erwerbslose, prekär oder a-typisch
Beschäftigte melden sich entweder

per Mail bei gewinnspiel@oegb.at oder
postalisch an: ÖGB-Servicecenter,

Laurenzerberg 2, A-1010 Wien oder per Fax
an 01/53444-100611

Die erste Ziehung - Abos werden in der Anzahl der gelösten
Abos kostenlos vergeben - findet am 15. April durch den ÖGB
statt. 

Förderabos (je Abo 125 Euro) der Glocalist Medien (Glocalist
Review und Glocalist Magazine) für Erwerbslose, prekär und
a-typisch Beschäftigte können gelöst werden:

Mail >> abo@glocalist.com mit dem Kennwort „Förder-Abo“
(Angabe Namen, Rechnungsanschrift, Anzahl Abos)

Web >> http://www.glocalist.at/index.php?id=18

Recht auf eine andere Information -
eine Kampagne für Erwerbslose

mailto:gewinnspiel@oegb.at
mailto:abo@glocalist.com
http://www.glocalist.at/index.php?id=18
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Veranstaltungen 2007 Österreichisches
Netzwerk Wirtschaftsethik
OeNWE-Stammtisch: 

Im Rahmen des "Wirtschaftsethischen Kreises Wien" an jedem 1. Dienstag im Monat.

Ort: TINTO ROSSO, Dr. Karl-Lueger-Platz 4, 1010 Wien ab 18.30 Uhr.  
Gäste sind jederzeit willkommen
Termine:
5.6. / 3.7. / 7.8. / 4.9. / 2.10. / 6.11. / 4.12.  
Wir freuen uns über Ihre Voranmeldung unter info@oenwe.com

Verantaltungen: 

22. Mai - 02.Juni Hessen / Deutschland Lance Secretan in Deutschland 
Diverse Vorträge und Seminare

22. Mai - 02.Juni Hessen/ Deutschland Lance Secretan in Deutschland - Diverse Vorträge und Seminare

30. Mai Wien / Österreich 2. Österreichischer CSR-Tag 
Diesmal auch mit einem Panel des OeNWE

30. Mai Wien / Österreich Die Trigos Gala 2007 - die Auszeichnung 
für Unternehmen mit Verantwortung

07. - 09. Juni Abbazia di Rosazzo TOP-Management Symposium "Entscheiden Sie Sich!?" 
Friaul/Italien Universitäts.Club Klagenfurt

Einladung Frühbucher

21. - 22. Juli Bergamo / Italien Finance & Society in Ethical Perspective 
(EBEN Research Conference 2007)

18. - 20. September Leuven / Belgien EBEN-Annual Conference unter dem Motto 
„The European Identity in Business and Social Ethics”

Österreichisches Netzwerk Wirtschaftsethik, Spiegelgasse 4/10, A-1010 Wien, Österreich
Tel: +43 (1) 479 978 4, Fax: +43 (1) 479 978 4
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Vom 12. bis 13. Mai fand in Wien (Gym-
nasium Anton-Krieger-Gasse in Wien 23)
die zweite Konferenz Zivilgesellschaft statt.
Sie ist als Zusammenkunft der Mitglieder
der Initiative Zivilgesellschaft im Hinblick
auf  die gemeinsame Ausrichtung und
Aktivität gedacht und soll auch künftig ein
bis zwei mal im Jahr zusammentreten. Ziel
der Konferenz ist die gegenseitige Wahr-
nehmung der inhaltlichen Positionen und
Initiativen der Mitglieder, die Beratung und
Beschlussfassung gemeinsamer Grundsätze
und Projekte, sowie die Darstellung der in
der Initiative Zivilgesellschaft lebenden
Inhalte und Aktivitäten für eine breitere
Öffentlichkeit.

In  diesem Sinne haben sich unter der Mo-
deration von Gabriele Pekny (Ökobüro) an
den beiden Tagen rund zwei Duzend zivilge-
sellschaftliche Aktivitäten mit ihren Diskus-
sionsangeboten - Referaten, Workshops,
Präsentationen - in die Konferenz einge-
bracht. Es kam zu konstruktiven Prozessen
und zu erfreulichen Ergebnissen der 2. Kon-
ferenz Zivilgesellschaft: 

Eröffnet wurde die Konferenz durch Impuls-
referate von Peter Weish (Anti-Gentech-
nologie Volksbegehren und Forum österr.
WissenschafterInnen für Umweltschutz),
Gerhard Schuster (IG-EuroVision) und
Christian Neugebauer (Glocalist Medien). Von
verschiedenen Seiten wurde hier das
Phänomen „Aufbruchs der Zivilgesellschaft“
in den Blick genommen. Gerhard Schuster
stellt den Zusammenhang mit der im letzten
halben Jahr erreichten Konstitution dar: „Für
den Aufbruch bedarf es neuer Formen des
Zusammenwirkens. Dieser Einsicht haben wir
versucht in den Statuten der Initiative
Zivilgesellschaft“ unter dem Leitgedanken der
„Einheit in der Vielfalt“ Rechnung zu tragen.“

Dieser Einleitung folgte ein Statusbericht zu
dreien der von ersten Konferenz Zivil-
gesellschaft im Jahr 2006 gefassten
Forderungen:

o Grundeinkommen (Klaus Sambor,
Runder Tisch Grundeinkommen) 

o Dreistufige Volksgesetzgebung (Ines
Kanka, Volksgesetzgebung jetzt!)

o Energiewende (Fritz Binder-Krieglstein,
renewable energies consulting). 

Den weitere Verlauf des sehr intensiven
ersten Konferenztages prägte die Wahr-
nehmung eines breiten Reigens zivilgesell-
schaftlicher Aktivitäten, die sich teilweise als
neue Mitglieder der Initiative Zivilge-
sellschaft teilweise als Gasbeiträge einbrach-
ten. (Siehe auf www.initiative-zivilgesell-
schaft.at Programm und Konferenzbeiträge)

Am zweiten Tag wurden die Beiträge in drei
integrierende Workshops zusammengeführt
um weiter beraten zu werden. Aus dieser
Arbeit wurden Perspektiven der weiteren
Zusammenarbeit und des Austausches in
den Blick genommen.  

Im Abschlussplenum wurden aus der Reihe
der Mitglieder insgesamt neun Initiativen
einstimmig als  „Projekt in der Initiative
Zivilgesellschaft" angenommen. Mit diesem
"Status" anerkennt und unterstreicht die
Konferenz die Bedeutung dieser Projekte und
will sie dadurch - unter Wahrung ihrer
Eigenständigkeit und ihres selbstverantwor-
teten Handelns - in ihrem Vorhaben beför-
dern. Die neuen Initiativen erhalten die
Möglichkeit das Logo der Initiative
Zivilgesellschaft mit dem Zusatz: "Ein Projekt
in der Initiative Zivilgesellschaft" zu tragen. 

2. Konferenz Zivil-
gesellschaft - der 
offizielle Abschlussbericht

http://www.initiative-zivilgesellschaft.at


26

Ausgabe Nr. 152/153/2007 2. Konferenz ZIVILGESELLSCHAFT

Diese Projekte sind:

Alternative Medien in Europa - Vorbereitung einer
Konferenz alternativer Medien für 2008

Die Bedeutung alternativer und unabhängiger Medien wird in
der europäischen wie auch globalen Medienlandschaft immer
stärker. Schon bei der ersten Konferenz hat Christian
Neugebauer (Glocalist-Medien) sein ehrgeiziges Projekt eines
europäischen Konferenz alternativer Medien vorgestellt, die
nun im kommenden Jahr realisiert werden soll.   

CCS, Nein danke! - Gegen CO2 -Abscheidung und -
Lagerung

CCS bedeutet „Carbon Capture and Storage” und bezeichnet
ein Verfahren der CO2 -Abscheidung und -Lagerung bei der
fossilen Energiegewinnung. Es ist auch unter den
Bezeichnungen  "Clean Coal" oder “CO2 -Sequestrierung”
bekannt. Das Projekt  richtet sich parallel zu der Initiative
“Atomkraft, Nein Danke” gegen diese kurzsichtige
Tecnologie, die als Beitrag zur Energiewende nur scheinbar
einen Beitrag leisen kann. 

Eliant - Europäische Allianz von Initiativen ange-
wandter Anthroposophie

Bei der Aktion ELIANT geht es um eine EU-weite Unter-
schriftensammlung mit dem Ziel jene Menschen anzuspre-
chen, die Initiativen angewandter Anthroposophie wie z.B.
anthroposophische Medizin, Heilpädagogik, Demeter-
Lebensmittel oder Waldorferziehung schätzen. Die Rechts-
grundlagen zur Entwicklung dieser Kulturinitiativen in Europa
sind noch nicht ausreichend geschaffen. Vielmehr werden
diese Aktivitäten zunehmend von Richtlinien und Vorgaben
behindert. Über das spezifische Anliegen hinaus versteht sich
ELIANT als Beispiel für die Notwendigkeit kulturelle Vielfalt zu
erhalten und zu stärken.

Energiewende-Event - Vorbereitung eines
Großveranstaltung zum Thema Energiewende

Die Notwendigkeit einer umfassenden Energiewende steht
bei den an der Initiative Zivilgesellschaft beteiligten Menschen
außer Frage. Dennoch ist es in der breiteren Öffentlichkeit
weiterhin notwendig für diese Forderung Aufklärung zu
betreiben. Alexander Trinkel (Agenda X) hat daher die
Initiative zu einem Energiewende-Event ergriffen und der
Konferenz vorgestellt. 

Aktion gegen Korruption in der Wissenschaft 

Die Aktion gegen Korruption in der Wissenschaft möchte
Bewusstseinsbildung und Sensibilisierung über die Folgen der
Einflussnahmen der Wirtschaft auf die Wissenschaft erreichen.
Mittels Homepage (in Vorbereitung), Vorträgen, usw. sowie
die Errichtung einer Redaktion sollen in Zukunft
Medienberichte mit Fallbeispielen zur Aufklärung veröffent-
licht werden. 

Plattform Footprint 

Die Plattform Footprint strebt an, das Konzept "ökologischer
Fußabdruck" als wesentliche Maßzahl für Zukunftsfähigkeit in
den Sprachgebrauch der Menschen und Medien einzubrin-
gen.

Runder Tisch Grundeinkommen 

Der Runde Tisch Grundeinkommen ist ein Zusammenschluss
aller Initiativen zum bedingungslosen Grundeinkommen in
Österreich. In umfassender Zusammenarbeit soll das Anliegen
weiter erforsch und befördert werden. 

Volksgesetzgebung jetzt! - Aktion zum Ausbau der
Direkten Demokratie durch dreistufige
Volksgesetzgebung

Der Aktion geht es um die Einführung der dreistufigen
Volksgesetzgebung in Österreich. Der Ausbau der direkten
Demokratie durch dieses plebiszitäre Gesetzgebungsverfahren
würde den Weg zu einem nachhaltigen gesellschaftlichen
Wandel eröffnen. In einem ersten Schritt werden
Unterschriften für eine Bürgerinitiative an den Nationalrat
gesammelt. 

Zukunftsforum: Sytemwandel - eine Initiative zur
Verständigung von Konzepten des ökologischen
und sozialen Wandels

Das „Zukunftsforum: Systemwandel“ ist eine Plattform zur
Entwicklung von Strategien für den gesellschaftlichen
Systemwandel. Zentral geht es dabei auch um den
„Brückenbau“ zwischen verschiedenen  Modellen und
Instrumenten zur Erreichung des ökologischen Ziels der
Naturbewahrung und des sozialen Ziels einer gerechten
Verteilung des Wohlstands unter direkt-demokratischen
Verhältnissen.
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Zu den bisherigen gemeinsamen Forderungen der Initiative
Zivilgesellschaft trat die Forderung der globalen Wiederbe-
waldung, als wichtiges Element im Kampf gegen Klimawandel
und Naturverlust hinzu:

„Im vergangen Jahrhundert wurden die Waldflächen weltweit
drastisch reduziert. Die Folgen sind Artensterben, De-
stabilisierung des Wasserkreislaufs, Trinkwassermangel, nega-
tive Klimaeffekte. Als wesentliche Startegie gegen den
Klimawandel fordern wir daher ein ehrgeiziges Programm zur
globalen Wiederbewaldung. Wir sind uns darüber im klaren,
dass ein solches Programm einen hohen Einsatz 

personaler und finanzieller Mittel erfordert, sehen aber darin
sogar Vorteile. Dieses Arbeitsfeld ermöglicht die Entschärfung
sowohl ökologischer als auch sozialer Probleme: Es schafft
Bindungspotentiale für Kohlendioxid, wirkt dem Trend der
Wüstenbildung und der Trinkwasserkrise entgegen, ist ein
wesentlicher Beitrag gegen das Artensterben und bedeutet
Einkommen für die Menschen, die den Wald pflegen. Ein
großangelegtes Programm zur Wiederbewaldung ist daher
ein wirksamer Weg zur Bekämpfung von Armut und Hunger
in der Welt und macht darüberhinaus die Notwendigkeit
eines umfassenden Wandels unserer gesellschaftlichen
Strukturen deutlich, damit auch solche ehrgeizigen Ziele eine
Chance zur Umsetzung haben. „Wenn die finanziellen Mittel
dafür“ wie Peter Weish ergänzt,  „durch Reduktion der Militär-
ausgaben aufgebracht würde, wäre das globale Wieder-
bewaldungsprogramm zugleich ein Beitrag zur Abrüstung
und Friedenssicherung.“ 

Weiters stellte die Konferenz im Hinblick auf den vor uns lie-
genden Weg fest: Die Wende im Kopf ist der erste Pfeiler der
Brücke zwischen der heutigen Situation von Geldmacht,
Klimachaos, Armut und politischer Bevormundung und der
morgigen Welt  einer demokratisch-mündigen Gesellschaft
mit sozialer Gerechtigkeit und ökologischer Stabilität. Für
diese Brücke will die Initiative Zivilgesellschaft weiterhin die
Steine sammeln. - Die zurückliegende Konferenz war auf die-
sem Weg ein weiterer wichtiger Schritt.

Lesen Sie nachstehend die bis dato (Red-Schluss war der 21.
Mai) eingelangten Referate und Dokumente zur 2.
Konferenz Zivilgesellschaft
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Im Lichte einer Gemeinsamkeit. 22 TeilnehmerInnen hat-
ten sich zu einem gemeinsamen Workshop „Zukunftsforum:
Systemwandel“ zusammengefunden, um eine Gemeinsam-
keit zu finden - so wie es diesmal bei dieser zweiten Konfe-
renz, nun im Lichte der Statutengebung, die neue
Arbeitsweise vorgibt. Nebst einzelnen AkteurInnen, waren es
ProponentInnen der Themenbereiche „Entschleunigung! Das
gute Leben im Schnittpunkt zwischen dem 'ökologischen
Fußabdruck', der 'Wende der Titanic' und den '50 Vorschlägen
für eine bessere Welt', „Plattform Footprint, bessere
Kooperationen für eine bessere Welt“, „Prinzipien und
Strategien für die globale Energiewende“, „Die soziale
Reduktion des Naturverbrauches auf ein nachhaltiges Niveau“
und „Sozialwirtschaft als 3. Wirtschaftssektor“.

Kurze Vorgeschichte, Status Quo und neue Ziele

Das „Zukunftsforum: Systemwandel“ ist so etwas wie ein
Urgestein der Initiative Zivilgesellschaft, aufbauend auf der
Einigkeit eines breiten Spektrums von NGOs und
Initiativgruppen in der Diagnose zum Zustand der Welt und
zu den gegenwärtigen Entwicklungen (s. Zusammenfassung
der ersten Konferenz Zivilgesellschaft, Mai 2006). Ziel ist ein
Systemwandel weg vom Glauben an die technologische
Lösbarkeit aller Probleme, hin zur Respektierung naturbeding-
ter Grenzen durch die Entwicklung neuer, insbesondere wirt-
schaftlicher, Rahmenbedingungen für die notwendige
Umstellung unseres Lebensstils.

Um einen solchen Systemwandel zu erreichen, sind geeigne-
te Strategien notwendig, die im Rahmen des „Zukunftsforum:
Systemwandel“ erarbeitet werden sollen. Dazu gehört ein
Brückenbau zwischen verschiedenen vorgeschlagenen
Lösungsmodellen und Instrumenten zur Erreichung des öko-
logischen Ziels der Naturbewahrung, bzw. einer gerechten

Verteilung nachwachsender erneuerbarer Rohstoffe und
Energie zwischen den jetzt und zukünftig lebenden
Generationen (Aspekt der nachhaltigen Entwicklung) und zur
Erreichung des sozialen Ziels einer gerechten Verteilung der
Lebenschancen innerhalb der jetzt lebenden Generationen.

Wesentlich ist die Akzeptanz des Systemwandels für einen
bewussten Umgang von Rahmenbedingungen (Bewusstseins-
bildung, Signale, Symbole) zu schaffen und auch entspre-
chende Hilfestellungen anzubieten („Anleitungen zur
Nachhaltigkeit“). Die Verfeinerung der Demokratie, mit
direktdemokratischen Elementen, ist dazu eine tragende
Säule.

Neue Ziele auf dem Weg zur Einigkeit. Es geht nicht um
die Bündelung unter einer Dachorganisation, sondern um die
Bündelung vieler verschiedener Themenbereiche nach
gemeinsamen Werten und Zielen. Die Themenbereiche und
Forderungen, die bei der Anfangsinitiative noch wie bei einer
Perlenkette aufgereiht wurden, werden um Betrachtung der
Wechselwirkungen, mitunter einfachen Wirkungsketten und
unter Klärung mehrdeutiger Begriffe erweitert und so gegen-
und gleichgerichtete Lösungsvorschläge herausgefiltert. Es
geht nicht um eine Kritik und Diskriminierung von weniger
effektiven Vorschlägen gleicher Zielrichtung. Es geht um eine
Schaffung von Vereinbarkeit, Kompatibilität von Lösungs-
vorschlägen, wo alle AkteurInnen ihre volle Identität und
Selbstständigkeit bewahren. Darin besteht das Ziel gegensei-
tiger Unterstützung. Die konstituierte „Initiative Zivilge-
sellschaft“ ist dazu, unter Einhaltung gewisser Prämissen (s.
Präambel der Statuten), eine noch darüber hinaus gesteckte
Plattform, gesellschaftliche Verantwortung jenseits dieser
Einigungsziele eines Systemwandels zu tragen.

Ergebnisse des Workshops
„Systemwandel“
Zusammengeführt aus den vorgeschlagenen Workshops:

Zukunftsforum: Systemwandel (Harald J. Orthaber, Franz Skala), Entschleunigung / Ökologischer

Fußabdruck (Wolfgang Pekny), Soziale Reduktion des Naturverbrauches (Hans Peter Aubauer),

Globale Energiewende (Fritz Binder-Krieglstein), Sozialwirtschaft als 3. Wirtschaftssektor (Sepp

Eisenriegler), Berichtlegung: Harald J. Orthaber, Franz Skala, Wien, 20. Mai 2007
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Details aus dem Workshop

Hauptthema waren Methoden auf dem Weg zum
Systemwandel. Dazu wurden zunächst im Auftakt von
Wolfgang Pekny zwei grundsätzliche Fragen gestellt:

1. Wie sieht der Sollzustand aus, 
den wir erreichen wollen ?

Es sollte eine Liste erstellt werden, die klar aussagt, wovon wir
weg und wo wir hin wollen (eine Konkretisierung der Visionen
aus dem Ergebnis der ersten Konferenz Zivilgesellschaft) 

2. Was hindert uns daran ? 

z.B. der Mechanismus, unangenehme Tatsachen zu verdrän-
gen, die Hoffnung, trotz geringer Chancen zu den Gewinnern
zu zählen, die Resistenz des Systems gegen Veränderungen
(es werden nur kleine Korrekturen im System durchgeführt)

o Wichtig ist es, die Voraussetzungen für einen Erfolg heraus-
zufinden - mögliche Erfolgsfaktoren wären:

Bewusstseinsbildung - indem die Vorteile des angestreb-
ten Systems so dargestellt werden, dass jeder sieht, was er
durch den Systemwandel gewinnen kann und dass die
Chance zu gewinnen größer ist als im bestehenden
System;

Die Grobeinstellung muss stimmen, damit die
Feineinstellung wirksam werden kann (Beispiel Mikroskop)
- das heisst, die richtigen Rahmenbedingungen sind wich-
tig für den Erfolg von Einzelmaßnahmen;

Neugier, Kreativität und Hartnäckigkeit sind hilfreich bei
der Suche nach neuen Lösungen und deren Umsetzung;

Die Bündelung der Kräfte vieler Einzelinitiativen in die
gleiche Richtung.

o Gemäß einem Vorschlag von Fritz Binder-Krieglstein, sollte
eine zeitlich befristete gemeinsame Einigung (z.B. auf 2 Jahre)
auf eine Hauptkampagne, die viele Bereiche erfasst, getroffen
werden. Diese Querschnittsmaterie wäre die Energiewende.
Alle beteiligten Initiativen und Organisationen setzen im Zuge
ihrer jeweilig eigenen Kampagne zugleich auch ein Zeichen
im Sinne dieser Gemeinsamkeit.

Die Zeichen könnten sein - ein gemeinsames Logo, direk-
te Inhalte als Symbol (ökologisches und soziales Ziel),
wirtschaftliche neue Rahmenbedingungen
(Grobsteuerung), gemeinsame sachliche Angriffspunkte
gegenwärtigem Wirtschaftens, der Einsatz von
Karikaturen.

Die Forderungen sind mit gemeinsamen Zielen/Zielbündel
und mit Erklärungen zu hinterlegen.

Es wird gesellschaftliche Verantwortung und
Vorbildwirkung gemeinsam zu gestalten und zu demon-
strieren sein. Die Praxiswirksamkeit wird über Vision und
Kritik zu führen sein. Klare Aussagen vom „wo weg“ bis
„wo hin“ mit seine Auswirkungen sind übersichtlich zu
gestalten und gemäß eines Projektmanagements umzu-
setzen.

o Vor größeren Kampagnen sind zunächst die internen
Strukturen noch klar zu festigen.

o Weiters wurde ein sozialer Beitrag von Sepp Eisenriegler
(R.U.S.Z.) „Haushaltspannendienst“ eingebracht.

Abschließend wird zur Ergebnispräsentation des Workshops
von den Initiatoren das Angebot der Organisation und
Durchführung von sogenannten Annäherungsgesprächen an
allen Mitwirkenden unterbreitet. Es geht um die Umsetzung
des Ziels der Einigung, um Grundsatzgespräche (z.B.
„Revolution der Begriffe“), um Öffentlichkeitsarbeit (Tagungs-
teilnahmen, Aktion und Reaktion auf Pressemeldungen,
Informationsdienste über eine Homepage) und um die
Vernetzung zu Kampagnen. 

Die Plenumspräsentation der Initiative wird als Powerpoint-
Präsentation in Bild und Ton über einen Homepage-Link
zugänglich sein.

Ein erstes Folgetreffen zur konkreten Ausgestaltung erster
Schritte wurde im Anschluss der Konferenz mit etlichen
AkteurInnen vereinbart. ■
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Auf der 2. Konferenz Zivilgesellschaft am 12./13. Mai 2007 in
Wien wurde gleich zu Beginn der Standpunkt von vielen
Menschen in einem Satz zusammengefasst: So wie wir jetzt
leben, sind wir nicht zukunftsfähig! Viele offene Fragen und
akute Probleme bestehen im gesellschaftlichen Zusam-
menleben, in der Umweltfrage und in der Politik. Wo gibt es
heute Alternativen oder Lösungsansätze für die inzwischen
global gewordenen Aufgaben? Was können wir tun um zum
Erhalt der Vielfalt und zur Steigerung von Lebensqualität bei-
zutragen? Wie können wir das Recht auf Selbstbestimmung in
Einklang bringen mit den Tendenzen der Vereinheitlichung in
vielen Lebensbereichen? 

Ein Beispiel für ein neues Instrument der Partizipation für ein
demokratisches Europa lieferte Thomas Göing, der die Aktion
ELIANT in einem Kurzreferat und einem Workshop vorstellte. 
Es handelt sich dabei um eine EU-weite Unterschriften-
sammlung mit dem Ziel die Menschen anzusprechen, die
Initiativen der angewandten Anthroposophie schätzen, wie:

o Biologisch-dynamische Nahrungsmittel der Marke
DEMETER
o Medikamente der Anthroposophischen Medizin in
Klinik und Praxis
o Dienstleistungen aus Heilpädagogik und Sozialtherapie
o Angebote aus Waldorfpädagogik und
Kleinkindbetreuung

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. 

Zwei Beispiele zur Illustration

Die EU-Gesetzgebung hat zur künstlichen
Vitaminisierung von biologisch-dynamischer
Kleinkindnahrung geführt

Die EU hat im Jahre 1996 eine Richtlinie zur gesetzlichen
Regelung von Getreidebeikost für Säuglinge und Kleinkinder
verabschiedet.(1) Darin werden die Anforderungen an die
Zusammensetzung von Lebensmitteln festgelegt, die wäh-
rend der Entwöhnungsperiode des Kleinkinds als Beikost ver-
wendet werden. Die Richtlinie schreibt Vitamin B1-Gehalte
von mindestens 25 µg/100 kJ (2) in Getreidebrei bzw.
Getreideschoppen vor. Dieser Mindestwert ist so hoch ange-
setzt, dass er noch nicht einmal von einem Vollkornprodukt in
der Verdünnung mit Milch erreicht werden kann. Dagegen
halten die Weltgesundheitsorganisation (WHO) und die FAO
wesentlich niedrigere Werte für vollkommen ausreichend. Sie
empfehlen im Codex Alimentarius Vitamin B1-Gehalte von
nur mindestens 12,5 µg/100 kJ.  Im Gegensatz zu dem viel zu
hoch angesetzten Mindestwert der EU-Richtlinie können die
Vitamin B1-Werte des Codex Alimentarius ohne künstliche
Vitaminisierung der Getreidebeikost erreicht werden.

Der vorgeschriebene überhöhte Vitamin B1-Wert der EU-
Beikost-Richtlinie hat dazu geführt, dass die Produzenten von
Säuglings- und Kleinkindernahrung, die nach biologisch-
dynamischen Richtlinien des Demeter-Anbauverbandes her-
stellen, gezwungen sind, ihre Produkte zu vitaminisieren.
Diese „Zwangsvitaminisierung“ widerspricht dem Selbstver-
ständnis von ökologisch erzeugten und verarbeiteten
Produkten. Die KonsumentInnen von Bio-Produkten erwar-
ten, dass diese natürlich erzeugt und schonend verarbeitet
werden und vor allem, dass sie nicht Zusatzstoffe enthalten,
die nicht von Natur aus hinein gehören.

Aktion zur Stärkung der
kulturellen Vielfalt in Europa
am Beispiel der Aktion
ELIANT
Ein Projekt in der Initiative Zivilgesellschaft
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Für spezifisch Anthroposophische Arzneimittel gibt
es EU-weit noch keine gesetzliche Regelung.
Dadurch ist ihre Verfügbarkeit gefährdet!

Anthroposophische Arzneimittel, die gemäß der homöopathi-
schen Richtlinie und nach phytotherapeutischen Verfahren
hergestellt werden, sind in ihrer Verfügbarkeit bzw.
Verkehrsfähigkeit nicht gefährdet. Wohl aber die Medika-
mente, die nach speziell anthroposophischen Herstellungs-
methoden produziert werden, so wie potenzierte Arzneimittel
unterhalb der vierten Dezimale (D4) so wie das differenzierte
Angebot an Ampullen zur subkutanen Injektion. Dafür liegt
immer noch keine gesetzliche Regelung vor, obwohl die
Medikamente seit mehr als achtzig Jahren  nicht nur in
Deutschland von vielen Patienten hochgeschätzt werden und
man sich seit über 20 Jahren um deren EU - weite
Legitimation bemüht. Von der Gefahr vom Markt genommen
zu werden wären zahlreiche Patienten betroffen.

Die anthroposophisch inspirierte Kunsttherapie und auch
andere Bereiche, wie die Waldorfpädagogik und die heilerzie-
herischen Maßnahmen für Kinder und Erwachsene mit beson-
deren Herausforderungen, brauchen gesetzliche Rahmen-
bedingungen, die sie entwicklungsfähig halten.
Entsprechende Gesetzesentwürfe sind notwendig

Aus dem oben Gesagten geht hervor, dass dringend gesetzli-
che Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit
die anthroposophischen Kulturinitiativen weiterhin ihren
wertvollen Beitrag zu einem respektvollen Umgang mit
Mensch und Natur leisten können.

ELIANT hat aus all diesen Gründen eine EU-weite
Unterschriftenaktion gestartet. Um die Europäischen
Gremien aufmerksam zu machen auf die tatsächliche
Breitenwirksamkeit der Einrichtungen und Produkte
anthroposophischen Ursprungs, ersuchen die Initi-
atoren der Charta von ELIANT jeden Nutzer und an
Lebensqualität Interessierten darum, den Aufruf unter
www.eliant.eu zu unterschreiben und darüber hinaus
andere auf diese Aktion aufmerksam zu machen, und
zum Unterschreiben zu  motivieren.

Eine Million Unterschriften sind möglich und helfen, damit die
Allianz ELIANT in ihrer politischen Wirksamkeit mehr
Unterstützung und Ausstrahlung erfährt. Die Zahl stammt aus
dem europäischen Verfassungsvertrag (Art. I-47 Abs. 4), der
zwar noch nicht in Kraft getreten ist, jedoch jetzt schon poli-
tisches Gewicht hat, wenn es darum geht, festzustellen, ob
ein Anliegen oder eine Eingabe bei einer EU Behörde bzw.
dem Parlament die erforderliche „kritische Masse“ hinter sich
hat.

Für ein Europa, das seine Versprechen einlöst

Die Devise Europas lautet: „Vereinigt in der Vielfalt“.
Die aktuellen und geplanten Einschränkungen der
Europäischen Gesetzgebung richten sich eindeutig gegen die-
ses fundamentale Recht. Es ist in unser aller Interesse, gegen-
über den EU Behörden dafür einzutreten, dass in ALLEN
Lebensbereichen im Sinne der Charta der fundamentalen
Rechte der EU entschieden und gehandelt wird. Jede Stimme
zählt.

Kurzinfo:

Die Charta der Allianz und Online- Stimmabgabe im Internet
unter: www.eliant.eu
Wenn Sie die Aktion unterstützen wollen, wenden Sie sich an:
Österreich: 
Wolfgang Tomaschitz E-Mail: tomaschitz@trendcom.at
Frankreich: Christina Nidecker E-Mail:
christina.nidecker@neuf.fr
oder 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).

Fussnoten
1) Richtlinie 96/5/EG vom 16. Februar 1996 über Getreidebeikost
und andere Beikost für Säuglinge und Kleinkinder. Amtsblatt L 49
vom 28.02.1996
2) FAO/WHO: Codex Alimentarius Commission, 26th Session,
Bonn, Germany, 1-5 November 2004 (ALINORM 05/28/26)

http://www.eliant.eu
http://www.eliant.eu
mailto:tomaschitz@trendcom.at
mailto:christina.nidecker@neuf.fr
mailto:info@eliant.eu
http://www.eliant.eu
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Die IG-EuroVision war mit ihren drei aktuel-
len Projekten: „Volksgesetzgebung jetzt!“,
„EU21“ und „Dritter Weg“ bei der Konferenz
Zivilgesellschaft vertreten.

Für die Aktion „Volksgesetzgebung jetzt!“ -
deren Anliegen, die Einführung der dreistufi-
gen Volksgesetzgebung schon 2006 bei der
1. Konferenz Zivilgesellschaft vorgestellt
wurde und als gemeinsame Forderung in die
Abschlusserklärung der Konferenz eingeflos-
sen ist -, wurde von Ines Kanka ein kurzer
Statusbericht gegeben, in dessen Rahmen
auch die Wichtigkeit der Volksgesetzgebung
als „Weg“ für den gesellschaftlichen Wandel
aufgezeigt wurde. Wer sich über die aktuel-
len Entwicklungen im Projekt informieren
oder seine Willensbekundung dazu abgeben
möchte, kann dies auf www.volksgesetzge-
bung-jetzt.at tun.

Das „Projekt EU21“ konnte während eines
gemeinsamen Workshops kurz dargestellt
werden. Die 1999 begonnene Arbeit der IG-
EuroVision für eine europäische Verfassung
„von unten“ wurde in ihren wesentlichen
Etappen skizziert. Aktueller Projektschritt ist
eine Petition an die deutsche Ratspräsident-
schaft, die auch an die Abgeordneten und
Regierungsmitglieder in Österreich ging. 

Es geht der IG-EuroVision dabei nicht nur um
die Erfüllung des demokratischen Mini-
mums, nämlich über Verfassung per
Referendum bloß zu beschließen; sie schlägt
darüberhinaus den Weg einer zivilgesell-
schaftlichen Erarbeitung eines Verfassungs-
vertrages auf der Basis eines ordnungspoliti-
schen Grundgedankens vor, wie er sich aus
der historischen Entwicklung des europäi-
schen Integrationsprozesses zu erkennen
gibt. Siehe: www.ig-eurovision.net

Zu dem Ideenzusammenhang eines „Dritten
Weges“ hat die IG-EuroVision im vergange-
nen Jahr das Lesebuch "Für eine Welt nach
dem Maß des Menschen - Die Alternative zur
neoliberal dominierten Gesellschaft ist not-
wendig und möglich" publiziert. 

Nach dem Ende des Kommunismus
(1989/90) steht nun die konsequente Über-
windung der Ideologie des Kapitalismus auf
der Tagesordnung. Der „dritter Weg“ zeigt
jene Begriffs- und Ideenzusammenhänge
auf, die für diese „wichtigste Aufgabe unse-
res Zeitalters“ die nötige Anregung und
Orientierung bieten. 

Die Arbeit an der Erforschung und
Verwirklichung der Perspektive eines dritten
Weges geht schon in die frühen 70er-Jahre
zurück und spielte dann auch in den 80er-
Jahren im Zusammenhang mit der Ökologie-
bewegung und der Gründung der Grünen in
Deutschland eine wichtige Rolle. 

Wer die Gedanken prüfen will, findet die
nötigen Informationen in dem zitierten
Lesebuch und auf:

www.ig-eurovision.net/dritterweg.htm.

Zu den Beiträgen der 
IG-EuroVision
Ines Kanka und Gerhard Schuster

http://www.volksgesetzgebung-jetzt.at
http://www.ig-eurovision.net
http://www.ig-eurovision.net/dritterweg.htm
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Zu dem Workshopbeitrag  „Zivilgesellschaft
2.0“ von Gerhard Schuster wurde im Vorfeld
folgender Blog-Artikel auf www.zapata33.com
gepostet. Bei der Konferenz stieß der Beitrag
auf starke Resonanz; die Notwendigkeit die
technischen Möglichkeiten des sog. Web 2.0
für die zivilgesellschaftliche Kommunikation
und Vermittlung zu nutzen, konnte im
Workshop deutlich gemacht werden:

Am kommenden Wochenende findet unter
dem Motto: “Aufbruch zu neuer Gemein-
samkeit” in Wien die 2. Konferenz Zivil-
gesellschaft (http://www.initiative-zivilgesell-
schaft.at/) statt. Sie wird von der im letzten
halben Jahr gegründeten Initiative
Zivilgesellschaft veranstaltet, welche es sich
zum Ziel gesetzt hat, für ihre Mitglieder
(zivilgesellschaftliche Organisationen, Unter-
nehmen, Initiativen und Projekte) sowie für
die interessierte Öffentlichkeit künftig zwei
mal jährlich solche Konferenzen zu organisie-
ren.

Es geht darum, die Zusammenarbeit der in
der Initiative verbundenen Akteure unter
dem leitenden Gedanken der “Einheit in der
Vielfalt” zu stärken. Der pluralistische
Grundcharakter der Zivilgesellschaft soll, bei
aller Notwendigkeit eine starke Einheit zu bil-
den, nicht verloren gehen.

1. Für Nicht-Regierungs-Organisationen
und andere zivilgesellschaftliche Kräfte
besteht je nach Größe und Unterstützung
mehr oder weniger deutlich das Problem,
mit ihren Initiativen und Projekten ein so
großes “politisches Gewicht” zu erlangen,
dass das jeweils Geforderte in die
Gesetzgebungen eines Landes oder auch
darüber hinaus z.B. auf der Ebene der
Europäischen Union in die politischen
Entscheidungsprozesse einfließt. Fast immer
ist ein - durch die Massenmedien bisher in
der Regel nicht unterstützter - lange dauern-
der Prozess der Information und Aufklärung

nötig, bis dann wenigstens einzelne
Elemente oft nur halbherzig aufgegriffen
werden. Von einem umfassenden “Paradig-
menwechsel” kann nicht die Rede sein.

Um dieser Problematik zu begegnen, gab es
in den letzten Jahren vielfältige Versuche der
Zusammenarbeit und Vernetzung zivilgesell-
schaftlicher Aktivitäten. Immer wieder konn-
te man in diesen Bestrebungen der
Schwierigkeit begegnen, dass die Vielfalt des
Engagements und der Aktivitäten in der zivil-
gesellschaftlichen Realität die Herausbildung
einer Einheit erschwert; ja, diese Einheit oft
gar nicht angestrebt wird, weil man befürch-
tet, dass dabei die Vielfalt und mit ihr die
eigene Identität verloren gehen könnte.

Gleichwohl stellt sich aber - will man politi-
sche Durchsetzungskraft erzeugen - unab-
dingbar die geistig-organisatorische Auf-
gabe, eine so starke Einheit in der Vielfalt
[EVI-Prinzip] zustande zu bringen, dass für
ein jeweiliges Ziel - z.B. für eine »europäische
Verfassung von unten« oder für die »Energie-
wende« und das »Grundeinkommen in
Österreich«, um drei Stichworte aus den
Themen der Konferenz zu nennen - das nöti-
ge »politische Kapital« [die mehrheitliche
Zustimmung - siehe dazu www.volksgesetzge-
bung-jetzt.at und www.volksgesetzgebung-
jetzt.de] gebildet wird.

Die Initiative Zivilgesellschaft will den
Versuch machen, sich dieser Aufgabe zu stel-
len.

2. Eine Notwendigkeit zur Bildung einer
starken Einheit in der Vielfalt ist dabei die
gegenseitige Wahrnehmung der jeweiligen
Inhalte und Gedanken, um sich mit ihnen ins
Verhältnis setzen zu können. Und dies nicht
nur im engeren Umfeld, sondern - da es sich
bei immer mehr zivilgesellschaftlichen
Arbeitsfeldern um europäische oder sogar
globale, gesamtmenschheitliche Angelegen-

Zivilgesellschaft 2.0
Gerhard Schuster

http://www.zapata33.com
http://www.initiative-zivilgesellschaft.at
http://www.volksgesetzge-bung-jetzt.at
http://www.volksgesetzge-bung-jetzt.at
http://www.volksgesetzge-bung-jetzt.at
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.de
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.de
http://www.volksgesetzgebung-jetzt.de
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heiten handelt - so umfassend wie möglich. Seit es das
WorldWideWeb gibt, steht dem im Prinzip nichts mehr im
Wege und es liegt nur noch an jedem Einzelnen selbst, die
verschiedenen Inhalte aufzusuchen und gewissenhaft zu prü-
fen [siehe auch, was Wilfried Heidt und ich dazu im
EuroVisionBlog publiziert haben: Die 3 Farben des 1. Mai: Eine
frohe Botschaft zum »Tag der Arbeit« 2007]. (http://www.ig-
eurovision.net/weblog/2007/05/01/3-farben-des-1-mai/)

Ist dieser Anspruch utopisch? Wie soll man alles, was zu einem
bestimmten Thema gehört, was Antworten auf die ökologi-
schen und sozialen Probleme verspricht, auffinden, lesen und
prüfen? - Die Antwort ist: Es war noch nie so einfach wie
heute! - “Nie war es so einfach, im Web Leute mit den glei-
chen oder ähnlichen Ideen, Interessen, Plänen, Wertvor-
stellungen zu entdecken und kennenzulernen”, schreibt etwa
Günther W. Kienitz in seinem Buch Web 2.0 - Der ultimative
G u i d e  f ü r  d i e  n e u e  G e n e r a t i o n  I n t e r n e t
(http://www.allesbeta.de/wp/?p=67) und spricht damit die
Möglichkeiten an, welche die Technologien der 2. Internet-
generation bieten: Communities, Wikis, Social Tagging und
Social Bookmarks, Networks und vor allem auch Blogs
(http://de.wikipedia.org/wiki/Blog)!

All diese Dinge werden ausgiebigst genutzt und täglich von
Millionen Menschen bedient, doch ein Vergleich zeigt, wo
hier noch jener Mangel liegt, auf den ich aufmerksam machen
will: Suche ich etwa in der Echtzeit-Blog-Suchmaschine
Technorati (http://www.technorati.com/) den Namen “Paris
Hilton”, bekomme ich über 70 in den letzten 24 Stunden
erschiene Blogeinträge - und das nur in den deutschsprachi-
gen Weblogs. Versuche ich es mit dem Begriff “Grundein-
kommen” oder “EU-Verfassung”, dann sind es bei einem eben
durchgeführten Versuch gerade mal vier Einträge. - Was
betrifft uns mehr und bedarf mehr unserer gemeinsamen
Zuwendung?

Liest man dann diese wenigen Beiträge, so stellt man fest,
dass relativ wenig Kommentare abgegeben werden und die
Blogs auch nur selten aufeinander Bezug nehmen, obwohl
doch gerade die Möglichkeiten, die Blogs in dieser Hinsicht
bieten (z.B. Feeds (http://de.wikipedia.org/wiki/RSS-Feed) und
Trackbacks (http://de.wikipedia.org/wiki/TrackBack)) wie eigens
für die zivilgesellschaftliche Arbeit erfunden zu sein scheinen!

Richtig angewandt ermöglicht es die Blogtechnik,
Mitteilungen in Echtzeit an Menschen mit gleichen Interessen
zu bringen, auch wenn sich diese noch gar nicht kennen.
Jeder hat die Möglichkeit über Technorati-Watchlists
(http://www.technorati.com/) alles auf seinen Bildschirm zu
bekommen, was zu einem Thema in der “Blogosphäre”

geschrieben wird und das wenige Augenblicke nachdem es
ins Netz gestellt wurde. Man braucht dazu nur z.B. die oben
genannten Watchlists in einem Feed-Reader-Programm
(http://de.wikipedia.org/wiki/Feedreader) zu abonnieren: So ist es
heute keine Hexerei mehr, sich gegenseitig wahrzunehmen
und mit allen Menschen, die guten Willens sind, in Austausch
zu treten. Eine solche Kommunikation würde aber als zeitge-
mäße “Hexenkunst” gewiss ihre gute Wirkung entfalten!

3. Weil ich überzeugt bin, dass wir diese Möglichkeiten nüt-
zen sollten, biete ich, in Anlehnung an den Begriff Web 2.0,
der alle diese Möglichkeiten des neuen Internets zusammen-
fasst, bei der genannten Konferenz Zivilgesellschaft einen
Workshop mit dem Titel Zivilgesellschaft 2.0 an.

Auch hier auf zapata33.com, wo es um die Zukunft der
Revolution geht, soll künftig dem Thema Web 2.0 Raum
gegeben werden. Ich freue mich auf Eure Fragen und
Anregungen.

Halali!

PS: Der Tag “Zivilgesellschaft 2.0“ findet sich in der
Blogosphäre und im Web insgesamt noch so gut wie gar
nicht , nur bei lautgeben.de
(http://www.lautgeben.de/2006/03/25/transparency-international-
vs-die-zivilgesellschaft/) habe ich ihn entdeckt!
Gepostet von Gerhard Schuster am 11. Mai 2007 - 18.02
Uhr. Der Eintrag ist als Blogeintrag abgelegt und mit folgen-
den Keywords versehen: Veranstaltung
(http://www.zapata33.com/tag/veranstaltung),
Web 2.0 (http://www.zapata33.com/tag/web-2.0), 

Zivilgesellschaft (http://www.zapata33.com/tag/zivilgesellschaft),
Zivilgesellschaft 2.0 (http://www.zapata33.com/tag/zivilgesell-
schaft-2.0). Am Ende der Seite kann ein Kommentar
(http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesellschaft-20/#com-
ment) hinterlassen werden. Die Kommentare können per RSS
2.0 - Feed (http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesell-
schaft-20/feed/) abonniert werden. Um einen Ping von der
eigenen Seite zu setzen, hier der Link zur Trackback-URL. 
http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesellschaft-
20/trackback/

http://www.ig-eurovision.net/weblog/2007/05/01/3-farben-des-1-mai/
http://www.allesbeta.de/wp/?p=67
http://de.wikipedia.org/wiki/Blog
http://www.technorati.com
http://de.wikipedia.org/wiki/RSS-Feed
http://de.wikipedia.org/wiki/TrackBack
http://www.technorati.com
http://de.wikipedia.org/wiki/Feedreader
http://www.lautgeben.de/2006/03/25/transparency-international-vs-die-zivilgesellschaft
http://www.zapata33.com/tag/veranstaltung
http://www.zapata33.com/tag/web-2.0
http://www.zapata33.com/tag/zivilgesellschaft
http://www.zapata33.com/tag/zivilgesell-schaft-2.0
http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesellschaft-20/#com-ment
http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesellschaft-20/feed
http://www.zapata33.com/2007/05/11/zivilgesellschaft-20/trackback
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Der Schatten ist unsere „andere Seite“ – die
Kehrseite der Medaille, und enthält jene ver-
drängten 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, individuel-
lem Schatten noch die Erbschaft des kollekti-
ven 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 oder nach Außen
verlagern zu müssen.

Schatten/Verdrängtes sucht sich immer sei-
nen Weg. Auch wenn Menschen sich noch
so sehr bemühen, diesen Teil ihrer Seele zu
verstecken, wird er/es immer wieder hervor-
brechen und zerstörend wirken. Hass und
Krieg entstehen auch durch lange zurückge-
haltene Energie. Verdrängtes verschlingt eine
Menge an Lebensenergie.

Um Frieden und ein gutes Leben zu manifes-
tieren, 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 unse-
re Schatten umarmen, indem wir sie mit
Aufmerksamkeit, Liebe und Akzeptanz
annehmen, schließen wir Frieden mit dem
inneren „Bösen“. 

„Selbstreflexion und das Arbeiten am eige-
nen Ich werden zukünftig zu sozialen
Schlüsselkompetenzen schlechthin. Die Krise
des Sozialstaates und der Wandel der
Arbeitswelt verlangen vom Einzelnen mehr

Selbstveränderungsfähigkeit.“ (Matthias
Horx)

Auf der Konferenz Zivilgesellschaft vom
12./13. Mai 2007 fand ein Workshop statt,
der sich mit dem Schatten der Initiative
Zivilgesellschaft befasste. Daran nahmen
mehr als fünfzehn Menschen teil.

Dabei wurde die Frage des kollektiven
Schattens anhand von Spiral Dynamics bear-
beitet.

Spiral Dynamics ist ein Entwicklungsmodell
der Menschheit und jedes einzelnen
Menschen. Es wurde nicht theoretisch
„erfunden“, sondern vielmehr rein empi-
risch-wissenschaftlich an den Eigenschaften
von über 55.000 Menschen aus allen Teilen
der Welt, aus allen Krulturen entwickelt.

Das Entwicklungsmodell Spiral Dynamics
enthüllt die tiefen Codes des menschlichen
Seins und stellt sie in einen systematischen
Zusammenhang. Auf der Basis elementarer
Grundbausteine, der so genannten Meme,
die Aspekte wie Weltanschauungen, Lebens-
stile, Glaubensmuster oder Einstellungen
beinhalten, entwickelte Don Beck eine
Methode, mit der sich Unternehmen und
Individuen, wirtschaftliche Entwicklungen,
Trends und Marktbewegungen verstehen,
analysieren und bewerten lassen. 

Die Hierarchie der farbkodierten Meme
deckt alle Parameter des menschlichen
Bewusstseins ab und reicht von Beige
(instinkthaft), Purpur (magisch) und Rot
(impulsiv, egozentrisch) über Blau (autoritär,
zielbewusst), orange (erfolgreich, strate-
gisch) und Grün (gemeinschaftlich, egalitär)
bis hin zu Gelb (integrativ) und Türkis (holis-
tisch). Die spiralförmige Aufwärtsbewegung
von Beige nach Türkis bildet dabei einerseits

Der Schatten der Initiative
Zivilgesellschaft
von Monika Krampl und Harald Hutterer

Wie jede gute
Organisation, so hat auch
die Initiative
Zivilgesellschaft bereits
ihren "Schattenbericht".
Dieser wurde von Monika
Krampl und Harald
Hutterer erstellt. Die
Ergebnisse des
Schattenberichts wurden
auf der 2. Konferenz
Zivilgesellschaft erarbeitet
und präsentiert. Diese, die
Ergebnisse, wurden mit
humorvoller Begeisterung
zur Kenntnis genommen.
Auf Ersuchen des Plenums
stellt Krampl/Hutterer den
theoretischen Hintergrund
des Schattentheorems vor
sowie die Ergebnisse - eben
den Schattenbericht
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die wachsende Komplexität menschlichen Denkens ab und
deutet zugleich an, dass Entwicklung kein geradliniger Prozess
ist, sondern sich in Form einer Spirale vollzieht und durch ein
Zusammentreffen unterschiedlicher Muster geprägt ist. 

Der Übergang von Grün nach Gelb kann als erfolgreiche
Schattenarbeit gesehen werden. Bis Grün lässt man das vor-
hergehende Meme hinter sich und verbannt es in den
Schatten. Man fühlt sich darüber erhaben und empfindet die
vorherige Stufe als minderwertig. Mit Gelb ändert sich das
schlagartig. Dort werden aller vorherigen Memes plötzlich als
wertvolle Bestandteile der eigenen Entwicklung erkannt und
liebevoll integriert. Das ist erfolgreiche Schattenarbeit pur.

Ken Wilber beschreibt in seinem Buch „Ganzheitlich Handeln“
Grün und den Übergang auf Gelb wie folgt:

„Grün: Das sensible Ich. Gemeinschaftsgefühl, mensch-
licher Zusammenhalt, ökologische Sensibilität, Netzwerke.
Der menschliche Geist muss von Habgier, Dogma und
Entzweiung befreit werden; Gefühle und Fürsorge gehen über
kalte Rationalität; Wertschätzung der Erde, von Gaia, des
Lebens. Gegen jede Hierarchie; Herstellung von
Querverbindungen und Vernetzung. Durchlässiges Ich, in
Beziehungen stehendes Ich; sich vermischende Gruppen.
Betonung von Dialog, Beziehungen. [Keine endgültigen
Wahrheiten!]

Mit der Vollendung des grünen Memes steht das menschliche
Bewusstsein vor einem Quantensprung ins Sekundärschicht-
Denken. Clare Graves bezeichnet dies als einen "folgenschwe-
ren Sprung", mit dem "ein Abgrund von unglaublicher Tiefe
der Bedeutung überquert wird". Auf den Punkt gebracht: Mit
dem Bewusstsein der Sekundärschicht kann man sowohl ver-
tikal als auch horizontal denken, sowohl Hierarchien als auch
Heterarchien nutzen (also sowohl einstufen als auch verknüp-
fen). Man kann daher erstmals das gesamte Spektrum der
inneren Entwicklung erfassen und auf diese Weise erkennen,
dass jede Ebene, jedes Meme, jede Welle von entscheidender
Bedeutung für die Gesundheit der Gesamtspirale ist.

In meiner Sprache: Jede Welle "transzendiert und inkorpo-
riert". Das heißt, jede Welle geht über ihre Vorläuferin hinaus
(oder transzendiert sie), und bindet sie dennoch in ihren
Gesamtaufbau ein und umfängt sie.

Alle Versammlungen, die nach grünen Prinzipien verlaufen,
tendieren dazu, einen ähnlichen Ablauf zu haben: Jeder darf
seinen Gefühlen Ausdruck verleihen, was oft Stunden in
Anspruch nimmt; es kommt zu einem schier unendlichen

Ausdiskutieren von Meinungen, das oft zu keiner
Entscheidung oder Aktion führt, weil eine bestimmte
Vorgehensweise irgend jemanden ausgrenzen würde. Oft gibt
es Forderungen nach einbindender, nichts an den Rand drän-
gender, mitfühlender Einbeziehung aller Anschauungen. Wie
dies jedoch praktisch geschehen soll, wird selten dargelegt,
da in der Realität nicht alle Anschauungen gleich hilfreich
sind. Das Treffen gilt nicht etwa dann als Erfolg, wenn eine
Schlussfolgerung erzielt wird, sondern wenn jedermann eine
Chance gehabt hat, seine Gefühle mit den anderen zu teilen.
Da man annimmt, dass kein Standpunkt besser ist als irgend-
ein anderer, kann keine konkrete Vorgehensweise empfohlen
werden, die über den Austausch aller Meinungen hinausgeht.
Wenn überhaupt Erklärungen mit Gewissheit abgegeben wer-
den, dann darüber, wie repressiv und bösartig alle alternati-
ven Konzeptionen sind. In den sechziger Jahren gab es eine
weitverbreitete Redensart: "Freiheit ist eine endlose Voll-
versammlung." Nun, was das "endlos" angeht, hatte dieser
Spruch sicherlich recht.

Clare Graves hat das so formuliert: "Dieses System sieht die
Welt relativistisch. Das Denken zeigt ein geradezu radikales,
beinahe zwanghaftes Insistieren auf einem relativistischen,
subjektiven Bezugsrahmen. "

Worum es geht, ist vielleicht offensichtlich: Da der pluralisti-
sche Relativismus eine derart subjektivistische Haltung hat, ist
er ganz besonders leichte Beute des Narzissmus. Und genau
das ist die Crux des Problems: Pluralismus wird zu einem
Supermagneten für Narzissmus.“

Vor dem Hintergrund der erhellenden Erkenntnisse von Spiral
Dynamics wurden die Workshop-Teilnehmer eingeladen,
anhand folgender Aufgabenstellung, den Schatten der
Initiative Zivilgesellschaft zu erkunden:

„Stellen Sie sich vor, in einer großen Zeitung erscheint ein
Artikel über Sie. Welche Eigenschaften von Ihnen, die Sie als
extreme Ungerechtigkeit, infame Lüge oder Frechheit emp-
finden würden, sind darin beschrieben?“

Die folgenden Formulierungen 
sind dabei entstanden:

Versammlung an einer Sack und Asche – Location,

für Viele schlecht erreichbar.

Gemeinschaft ohne gemeinsames Essen.

Nicht vorhandenes Programm hat auch Niemanden

hingelockt.
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Letztes Aufgebot der Alten hat sich mit wenigen

verführbaren Jungen zusammengerottet.

Eindrucksvolle Vielfalt sektoraler Spinner und

abgehobener Selbstdarsteller.

Sie jammern über den Mangel an Geld, das sie

abschaffen wollen.

Versammlung von Triebverzichtlern, die den Anderen

Treibbefriedigung und Luxus ausreden wollen.

Verfasser von Wunschlisten ans Christkind in einem

aufwändigen und nervtötenden Prozess, der glaubt,

die Weltverbesserung zu liefern.

Die realitätsfremden, selbstgefälligen Apostel der

Weltverbesserung können die zu Rettenden nicht

ansprechen.

Eine Versammlung von hochqualifizierten Individuen,

die dieses zustande bringen: 1 + 1 = -3

Als diese Ergebnisse im Plenum der Konferenz präsentiert
wurden, zeigte sich bei vielen Anwesenden tiefe Betroffenheit.
Gleichzeitig konnte eine heitere entlastende Gesamt-
stimmung verzeichnet werden, die man durchaus als erfolg-
reiche Schattenarbveit bezeichnen kann.

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 entwi-
ckeln und zu lernen. Ohne Konfrontation mit dem individuel-
len und dem kollektiven Schatten scheint es nur sehr schwer
zu funktionieren – wenn überhaupt… ■
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Europäische Union harmonisiert Kollisionsrecht im Bereich der
zivilrechtlichen Haftung (Verordnung „Rom II“)
Das Europäische Parlament und der Rat haben nach vier Jahren Verhandlungen gestern Abend im Vermittlungsausschuss einen
Verordnungsentwurf zur Harmonisierung der Kollisionsnormen für das auf außervertragliche Schuldverhältnisse anzuwenden-
de Recht angenommen („Rom II“). Diese Maßnahme ist Teil der laufenden Arbeiten der Europäischen Union zur Schaffung
eines echten europäischen Raums der Freiheit und des Rechts. Es gilt, dafür zu sorgen, dass die Gerichte der Mitgliedstaaten in
grenzübergreifenden Rechtsstreitigkeiten im Bereich der zivilrechtlichen Haftung dasselbe Recht anwenden und so die gegen-
seitige Anerkennung gerichtlicher Entscheidungen in der Europäischen Union erleichtern. Der Regelungsentwurf ermöglicht
einen gerechten Interessenausgleich zwischen den Parteien eines grenzübergreifenden Rechtsstreits und bewirkt die
Anwendung eines Rechts, das mit dem Sachverhalt in engem Zusammenhang steht. 16.MAI.2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/679&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Kommission berichtet über die Anwendung der Vorschriften über
staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau in der EU
Die Europäische Kommission legte heute einen Bericht über staatliche Beihilfen für den Steinkohlenbergbau vor. Dieser Sektor
unterliegt seit Auslaufen des Vertrags über die Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl im Jahr 2002
besonderen Vorschriften für staatliche Beihilfen. Sie sehen eine Ausnahme vom allgemeinen Verbot staatlicher Beihilfen vor, um
die weitere Umstrukturierung des in den meisten Mitgliedstaaten seit vielen Jahren unrentablen Steinkohlenbergbaus zu ermög-
lichen. Diese Vorschriften gelten noch bis Ende 2010. In dem Bericht, der nach Konsultation der Mitgliedstaaten und
Interessengruppen angenommen wurde, kommt die Kommission zu dem Schluss und daher keine Notwendigkeit für Ände-
rungen besteht. 21. MAI 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/686&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Verbraucherschutz: Kommissarin Kuneva begrüßt den Entschluss
der Mitgliedstaaten, das Verbraucherkreditrecht neu zu fassen
EU-weit werden die Verbraucher künftig in voller Sachkenntnis ihre Entscheidungen treffen können, wenn es um darum geht,
einen Verbraucherkredit aufzunehmen – ob zur Finanzierung einer Urlaubsreise, eines Familienfestes oder eines neuen Autos.
Zu verdanken ist dies einem Beschluss, den der Rat am heutigen Montag, dem 21 Mai, gefasst hat. Mit dem Vorschlag für eine
EU-Richtlinie über Verbraucherkredite soll der Finanzmarkt für Konsumentenkredite, dessen Jahresvolumen sich immerhin auf
800 Milliarden Euro beläuft, liberalisiert werden. Noch immer ist dieser Sektor weitgehend in nationale Einzelmärkte zersplit-
tert, die dem Verbraucher eine freie Wahl seines Kreditgebers vorenthalten und kostengünstigere Konditionen bislang vereiteln.
Mit den neuen Bestimmungen wird der Markt sowohl für Verbraucher als auch für die Kreditwirtschaft transparenter.
Wichtigstes Ergebnis wird sein, dass den Verbrauchern, die einen Kredit aufnehmen möchten, EU-weit vergleichbare, harmo-
nisierte Standard-Informationen erteilt werden müssen. Nach den neuen Bestimmungen wird den Verbrauchern, die einen
Kredit aufnehmen möchten, das Recht eingeräumt, sich auf wichtige Aussagen und Zahlenangaben aus der Werbung berufen
zu können. Bei Kreditangeboten müssen die Verbraucher in unmissverständlicher Weise u. a. über den Gesamtkreditbetrag, den
effektiven Zinssatz, Anzahl und Höhe der Rückzahlungsraten und Nebenleistungen sowie über die Pflicht zum Abschluss eines
Versicherungsvertrags als zwingende Voraussetzung für die Gewährung des Kredits, aber auch über den Sollzins und die
Verzugskosten aufgeklärt werden. Dabei wird ein neues, EU-weit einheitliches Europäisches Kreditinformationsformblatt zu ver-
wenden sein. Ebenso ist der Verbraucher vor Abschluss eines Kreditvertrags über den effektiven Jahreszins, der in der gesamten
EU auf einer neuen, einheitlichen Grundlage berechnet wird, zu unterrichten, so dass der Verbraucher auf einen Blick erkennen
kann, wie hoch die auf ihn zukommenden tatsächlichen Kreditkosten sind. Ferner legt die vorgeschlagene Richtlinie einheitli-
che Bestimmungen zur Wahrnehmung des Widerrufsrechts durch Verbraucher fest, die ihre Meinung ändern. Die neue
Verbraucherkredit-Richtlinie ist Teil eines umfassenderen Maßnahmenbündels zur Stimulierung des grenzübergreifenden

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/679&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/686&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Marktes für Finanzdienstleistungen zugunsten von Privatkunden, wie in dem unlängst veröffentlichten Grünbuch über
Finanzdienstleistungen für Privatkunden vorgesehen. 21. MAI 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/687&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Weltnichtrauchertag: Einer aktuellen Eurobarometer-Umfrage
zufolge steigt in Europa die Zustimmung für die Eindämmung des
Rauchens
Die meisten Europäer befürworten eine Politik zur Eindämmung des Rauchens; dies geht aus einer aktuellen Eurobarometer-
Umfrage hervor, deren Ergebnisse EU-Kommissar Kyprianou im Europäischen Parlament anlässlich des bevorstehenden Welt-
Nichtrauchertags am 31. Mai vorstellte. 88 % der Befragten wünschen sich eine rauchfreie Luft in Büroräumen, an geschlos-
senen Arbeitsplätzen und auf öffentlichen Plätzen; letztes Jahr waren es mit 86 % etwas weniger. Nach der Umfrage hat außer-
dem jeder dritte Raucher in den letzten 12 Monaten versucht, mit dem Rauchen aufzuhören. Mehr als 70 % haben allerdings
spätestens nach zwei Monaten wieder damit angefangen. Kommissar Kyprianou kündigte an, dass die Anti-Tabak-Kampagne
der EU, „HELP – Für ein rauchfreies Leben“, am 31. Mai eine E-Mail-Beratung für Raucher einrichtet, die das Rauchen aufge-
ben wollen. Dem Kommissar und den EP-Abgeordneten wurde in Straßburg auch ein europäisches Jugendmanifest für ein
Leben ohne Tabak vorgestellt. 22. MAI 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/690&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/687&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/690&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Die Kommission begrüßt den Bericht, der
heute vom Europäischen Parlament über
die Mitteilung der Kommission „Ein-
dämmung des Verlusts der biologischen
Vielfalt bis zum Jahr 2010 - und darüber
hinaus: Erhalt der Ökosystemleistungen
zum Wohl der Menschen'[1] angenommen
wurde. Die Kommission teilt die Sorge des
Parlaments um die finanziellen Eins-
chränkungen bei der Durchführung und
um den fortschreitenden Verlust an biologi-
scher Vielfalt und den damit verbundenen
Rückgang der Ökosystemleistungen. Sie
unterstützt die Forderung des Parlaments,
sämtliche horizontalen und sektorbezoge-
nen EU-Politiken an dem Ziel der Erhaltung
der Ökosystemleistungen auszurichten.

Der für Umwelt zuständige Kommissar
Stavros Dimas kommentierte: „Die Kom-
mission nimmt mit Genugtuung zur
Kenntnis, dass das Parlament die Mitteilung
und den Aktionsplan bis 2010 und darüber
hinaus[2] begrüßt, und drängt auf sofortige
effektive Umsetzung in der EU und den
Mitgliedstaaten. Wie das Parlament ist die
Kommission der Auffassung, dass gesunde
Ökosysteme für Wohlstand und Wohler-
gehen nicht nur in der EU, sondern auch
weltweit lebenswichtig sind, und teilt seine
tiefe Besorgnis über den fortschreitenden
Verlust an biologischer Vielfalt und den
damit verbundenen Rückgang der Ökosys-
temleistungen.”

Mitgliedstaaten werden aufgefordert,
die notwendigen Mittel bereitzustel-
len

Am Internationalen Tag für Biodiversität
nahm das Parlament den Bericht über die
Mitteilung der Kommission zur Eindämmung
des Verlustes der biologischen Vielfalt bis
zum Jahr 2010 und darüber hinaus an.
Darin werden die Mitgliedstaaten gedrängt,
ihre Maßnahmen auf den Aktionsplan abzu-
stimmen und das auch auf regionaler und
lokaler Ebene durchzusetzen. Die Kom-
mission bemüht sich zusammen mit den
Mitgliedstaaten, geeignete Regierungs-
strukturen zur Überprüfung dieser
Abstimmung einzusetzen.

Das Parlament gibt seiner ernsten Sorge dar-
über Ausdruck, dass die finanzielle Aus-
stattung für das Programm Natura 2000
und andere Maßnahmen zur Erhaltung der
biologischen Vielfalt im Rahmen des
Aktionsplans aufgrund der Beschlüsse über
den Finanzrahmen erheblich eingeschränkt
wurde. Die Kommission teilt diese Sorge. Sie
mahnt die Mitgliedstaaten an ihre Verant-
wortung, die erforderlichen Mittel für den
Erhalt der biologischen Vielfalt bereitzustel-
len, und unterstreicht die Notwendigkeit, bei
der für 2008 angesetzten Überprüfung der
Gemeinsamen Agrarpolitik und der für 2008-
09 vorgesehenen Haushaltsüberprüfung
stärker die Notwendigkeiten der Biodiversität
zu berücksichtigen. Sie arbeitet mit der deut-
schen Präsidentschaft an einer Initiative zur
Vorbereitung einer ökonomischen Studie
über die Kosten, die aufgrund des Verlustes

Kommission begrüßt Bericht
des Europäischen Parlaments
über die Eindämmung des
Verlusts an biologischer
Vielfalt

22. MAI 2007
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an biologischer Vielfalt und des damit einhergehenden
Verlustes an Ökosystemleistungen entstehen – entsprechend
dem Stern-Bericht über die Ökonomie des Klimawandels.

Die Kommission begrüßt es, dass das Parlament erneut
betont, welche Rolle und Bedeutung das Natura-2000-Netz
und die Erhaltung und Wiederherstellung der biologischen
Vielfalt in einer weiträumigeren Land- und Meeresumwelt
haben, um die Widerstandsfähigkeit von Ökosystemen
gegenüber dem Klimawandel zu stärken. Dieser Faktor wird
sich entscheidend auf die Anpassung an den Klimawandel
auswirken.

Das Parlament drängt die EU, bei der konkreten Umsetzung
des Übereinkommens über die biologische Vielfalt (CBD) eine
führende Rolle zu übernehmen. Die Kommission hat eine
Reihe von Maßnahmen zur Stärkung und Umsetzung des
CBD und anderer damit zusammenhängender internationaler
Vereinbarungen wie dem Übereinkommen über den interna-
tionalen Handel mit gefährdeten Arten ergriffen. Sie berück-
sichtigt den Aspekt der Nachhaltigkeit in ihren Handels-
abkommen und zielt mit ihren Maßnahmen darauf ab, das
Postulat der Biodiversität in ihre nationalen und regionalen
Förderprogramme einzubinden. ■

Siehe auch:
http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm

http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodi-
versity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.htm

www.cbd.int

[1] KOM(2006) 216 endg.(IP/06/667)

[2] SEK(2006) 621 endg.

http://ec.europa.eu/environment/nature_biodiversity/index_en.htm
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/current_biodiversity_policy/biodiversity_com_2006/index_en.htm
http://www.cbd.int
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Im Dezember 2005 verabschiedete der
Europäische Rat den Gesamtansatz zur
Migrationsfrage; nach diesem integrieren-
den, umfassenden und ausgewogenen
Konzept soll die gesamte Migrationsagenda
in Partnerschaft mit Drittländern abgehan-
delt und andere Politikbereiche wie
Außenbeziehungen und Entwicklungspolitik
einbezogen werden. Ursprünglich lag der
Schwerpunkt auf Afrika und dem Mittel-
meerraum. In den Schlussfolgerungen vom
Dezember 2006 ersuchte der Europäische
Rat die Kommission, „Vorschläge für einen
intensiveren Dialog und konkrete Maß-
nahmen zu unterbreiten“, damit der
Gesamtansatz auf die östlichen und südöst-
lichen Nachbarregionen der EU angewandt
werden kann. Die Mitteilung entspricht die-
sem Ersuchen.

Die Mitteilung befasst sich schwerpunktmä-
ßig mit den östlichen und südöstlichen
Nachbarregionen der EU, die aus Sicht der
Kommission folgende Länder umfassen:

Türkei, Westlicher Balkan (Albanien, Bosnien-
Herzegowina, Kroatien, ehemalige jugosla-
wische Republik Mazedonien, Montenegro
und Serbien, einschließlich Kosovo); die
Partnerländer der Europäischen Nachbar-
schaftspolitik (ENP) in Osteuropa (Ukraine,
Moldau und Belarus) und im südlichen
Kaukasus (Armenien, Aserbaidschan and
Georgien) sowie die Russische Föderation.

In erster Linie geht es um Empfehlungen, die
unmittelbar auf diese Länder ausgerichtet
sind. Doch wenn der Gesamtansatz entspre-
chend dem Konzept der Migrationsrouten
auf die östlichen und südöstlichen Nach-

barregionen der EU angewandt werden soll,
müssen auch weiter entferntere Herkunfts-
und Transitländer einbezogen werden.
Besonders zu erwähnen sind hier:

ENP-Partnerländer im Nahen und Mittleren
Osten (Syrien, Jordanien und Libanon), Iran
and Irak; Zentralasien (Kasachstan, Kirg-
isistan, Tadschikistan, Turkmenistan und
Usbekistan) und asiatische Herkunftsländer
wie China, Indien, Pakistan, Afghanistan,
Bangladesch, Sri Lanka, Vietnam, die
Philippinen und Indonesien.

Für diese Länder und Regionen enthält die
Mitteilung eher mittel– bis langfristige
Empfehlungen.

Mit allen aufgelisteten Ländern hat die
Gemeinschaft einen institutionellen Rahmen
geschaffen, innerhalb dessen ein politischer
und wirtschaftlicher Dialog sowie
Kooperationsbeziehungen errichtet wurden,
im Allgemeinen unter Einbindung der
Migrationsproblematik. In der Mitteilung
werden für jede Ländergruppe die bestehen-
den Rahmenwerke aufgeführt. In einigen
Fällen sind Dialog und Kooperation in
Migrationsfragen und verwandten Bereichen
(wie Beschäftigung und Bildung) stark aus-
geprägt; daher wird in der Mitteilung
betont, dass jede Intensivierung des Dialogs
und der Zusammenarbeit in Migrations-
belangen auf bestehenden Initiativen auf-
bauen sollte. ■

Mehr über die Arbeit von Vizepräsident
Frattini erfahren Sie auf seiner Website:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/fra
ttini/index_en.htm

Mitteilung zur Anwendung
des Gesamtansatzes zur
Migration 
auf die östlichen und südöstlichen
Nachbarregionen der Europäischen Union

16. MAI 2007

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_en.htm
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Beschäftigungsaussichten als wichtig-
ster Anreiz für illegale Einwanderung

Die illegale Einwanderung in die EU wird u.
a. dadurch begünstigt, dass die Zuwanderer
Aussicht auf Arbeit haben. Die Kommission
hat heute einen Vorschlag für eine Richtlinie
vorgelegt, um die illegale Beschäftigung zu
bekämpfen. Der Vorschlag baut auf den in
den Mitgliedstaaten bereits geltenden
Regeln auf und sieht vor, dass in allen
Mitgliedstaaten gegen Personen, die illegale
Zuwanderer beschäftigen, vergleichbare
Sanktionen verhängt und vollstreckt werden.

Teil einer globalen EU-Politik

Der Richtlinienvorschlag fügt sich ein in die
globale Migrationspolitik der EU. Die EU ver-
folgt einen globalen, alle Migrationsformen
betreffenden Ansatz, der Maßnahmen zur
Bekämpfung der illegalen Zuwanderung und
des Menschenhandels vorsieht, aber auch
darauf abstellt, die Potenziale der legalen
Zuwanderung zu nutzen. Die Kommission
hat heute nicht nur diesen Richtlinien-
vorschlag, sondern auch zwei Mitteilungen
zur externen Dimension der Migration vor-
gelegt. Im September wird sie zwei
Richtlinienvorschläge zur legalen Zuwan-
derung und einen Integrationsbericht vorle-
gen.

Schwerpunkte des Vorschlags

Die Kommission schlägt vor, nicht den
Arbeitnehmer, sondern den Arbeitgeber zu
bestrafen, d.h. nicht nur natürliche und juris-
tische Personen, die illegale Zuwanderer im
Rahmen ihrer Geschäftstätigkeit beschäfti-
gen, sondern auch Privatpersonen, die die
Dienste von Drittstaatsangehörigen ohne

legalen Aufenthaltsstatus in Anspruch neh-
men.

Als Präventivmaßnahme sieht der Vorschlag
vor, dass die Arbeitgeber vor der Einstellung
nachprüfen müssen, ob die betreffende
Person im Besitz einer Aufenthaltserlaubnis
oder eines anderen Aufenthaltstitels ist. Ist
der Arbeitgeber ein Unternehmen, muss er
zudem die zuständige Behörde seines Landes
informieren. Kann der Arbeitgeber nachwei-
sen, dass er diesen Pflichten nachgekommen
ist, können gegen ihn keine Sanktionen ver-
hängt werden.

Gegen Arbeitgeber, die vor der Einstellung
nicht den Aufenthaltstitel geprüft haben, sol-
len folgende Sanktionen verhängt werden:

• Geldbußen (und Übernahme der Rück-
führungskosten),

• Nachzahlung ausstehender Löhne,
Steuern und Sozialversicherungsbeiträge
und

• gegebenenfalls andere Verwaltungs-
maßnahmen (u.a. Ausschluss von Subven-
tionen (einschließlich EU-Finanzhilfen) und
von öffentlichen Ausschreibungen (bis zu
fünf Jahren).

Da in einigen betroffenen Sektoren die
Vergabe von Unteraufträgen gängige Praxis
ist, muss sichergestellt werden, dass alle
Glieder einer Kette von Subunternehmen
gesamtschuldnerisch haften, wenn finanziel-
le Sanktionen gegen einen Arbeitgeber am
Ende der Kette, der illegale Zuwanderer
beschäftigt, verhängt werden.

Geldbußen und andere Maßnahmen verfeh-
len bei bestimmten Arbeitgebern möglicher-
weise ihre Wirkung. Die Kommission schlägt

Sanktionen gegen
Arbeitgeber, 
die Drittstaatsangehörige ohne
Aufenthaltsgenehmigung beschäftigen

16. MAI 2007



44

Ausgabe Nr. 152/153/2007 EU-Report

daher strafrechtliche Sanktionen für folgende schwere Fälle
vor:

• bei wiederholten Zuwiderhandlungen (drei innerhalb
von zwei Jahren),

• wenn der Arbeitgeber mindestens vier Drittstaatsan-
gehörige illegal beschäftigt hat;

• bei besonders ausbeuterischen Arbeitsbedingungen,
und

• wenn der Arbeitgeber Kenntnis davon hatte, dass der
Arbeitnehmer Opfer von Menschenhandel war.

Die Mitgliedstaaten sollen wirksame Verfahren einrichten, die
es betroffenen Drittstaatsangehörigen ermöglichen, unmittel-
bar oder über dafür benannte Dritte, wie Gewerkschaften
oder andere Vereinigungen, Beschwerde einzureichen.
Außerdem ist vorgesehen, dass die Mitgliedstaaten
Drittstaatsangehörigen, die besonders ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen ausgesetzt waren und bei Strafverfahren
gegen den Arbeitgeber kooperieren, befristete Aufent-
haltsgenehmigungen für die Dauer des Verfahrens gewähren.

Entscheidend wird sein, inwieweit die Mitgliedstaaten die
neuen Vorschriften durchsetzen. Die Mitgliedstaaten sollten
daher nach den Vorstellungen der Kommission eine
Mindestzahl von Inspektionen in den Unternehmen durch-
führen.

Dienstleistungsunternehmen, die Mitarbeiter in einen ande-
ren Mitgliedstaat entsenden, sollen nicht von dem
Mitgliedstaat kontrolliert werden, in dem die Dienstleistungen
erbracht werden, sondern von dem Mitgliedstaat, in dem das
Unternehmen ansässig ist.

Die Vorteile eines einheitlichen Vorgehens der EU

In 26 der EU-Mitgliedstaaten sind bereits Sanktionen gegen
Arbeitgeber und Präventivmaßnahmen vorgesehen. In 19
Mitgliedstaaten sind auch strafrechtliche Sanktionen vorgese-
hen. Diese Maßnahmen sind von Land zu Land sehr unter-
schiedlich - sowohl inhaltlich als auch in der Art und Weise,
wie sie miteinander verknüpft werden. Wie wirksam sie sind,
hängt sehr davon ab, wie viel unternommen wird, um sie
durchzusetzen und wie viel Ressourcen dafür bereitgestellt
werden.

Die vorgeschlagene Richtlinie würde die derzeitigen
Unterschiede bei der Prävention, Ahndung und Durchsetzung
verringern. Der Mehrwert dieser Richtlinie ergibt sich also dar-
aus, dass sie

• zu einer verbesserten Durchsetzung der Vorschriften bei-
trägt,

• einheitliche Bedingungen für die Unternehmen schafft,

• den Arbeitgebern und Drittstaaten deutlich zeigt, dass
die EU entschlossen ist, gegen illegale Beschäftigung vorzu-
gehen.

Folgenabschätzung

Dem Vorschlag ist eine Folgenabschätzung beigefügt

http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm

Weitere Informationen zur Arbeit von Vizepräsident Frattini:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm

http://ec.europa.eu/governance/impact/cia_2007_en.htm
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm
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Die illegale Beschäftigung von Zuwan-
derern ohne legalen Aufenthaltsstatus ist
ein Anreiz für immer mehr illegale Zuwan-
derung. Die Europäische Kommission will
diesem Problem beikommen. Sie legte
heute einen Vorschlag für eine Richtlinie
vor, der Sanktionen gegen die betreffenden
Arbeitgeber vorsieht. Der Vorschlag fügt
sich ein in den migrationspolitischen
Gesamtansatz der EU, der – unter Berück-
sichtigung der Entwicklungsagenda - auf
der Förderung der legalen Zuwanderung,
der Bekämpfung der illegalen Migration
und der Zusammenarbeit mit Drittländern
gründet. Außerdem hat die Kommission
heute zwei Mitteilungen zur externen
Dimension der Migration vorgelegt.

"Wir müssen uns unbedingt darüber im
Klaren sein, dass der Hauptantrieb für illega-
le Zuwanderer aus Drittstaaten darin liegt,
dass sie mit sehr großer Wahrscheinlichkeit
bei uns Arbeit finden. Diese Art von
Beschäftigung ist nicht nur rechtswidrig,
sondern auch schädlich", so der für Justiz,
Freiheit und Sicherheit zuständige
Vizepräsident der Kommission, Franco
Frattini. "Die Aussicht auf Arbeit zieht viele
Menschen an, aber der Traum kann bitter
enden - in Ausbeutung und sklavereiähn-
lichen Arbeitsbedingungen, wenn z. B. auf
Baustellen keine Schutzvorkehrungen getrof-
fen werden, die Haut mit schädlichen
Pestiziden in Kontakt kommt, oder wenn 12-
bis 16-Stunden-Tage abgeleistet werden
müssen - und das manchmal für nur 30 €.
Dieses Problem der illegalen Beschäftigung

als Anreiz für illegale Zuwanderer ist eng ver-
knüpft mit dem der Schlepperbanden, die
oft die illegalen Einreiseversuche organisie-
ren. Diese Einreiseversuche enden mitunter
auf tragische Weise. So sterben jedes Jahr
zwischen 3 000 und 4 000 Menschen, die
in die EU eingeschleust werden sollen. Die
illegale Beschäftigung verzerrt zudem den
Wettbewerb und ist ein Störfaktor im EU-
Binnenmarkt. Wir müssen also konsequent
und geschlossen handeln, um dieses
Phänomen in den Griff zu bekommen. Alle
Mitgliedstaaten müssen ähnliche Strafen
gegen die betreffenden Arbeitgeber vorse-
hen und für eine effektive Durchsetzung der
Vorschriften sorgen."

Frattini fügte hinzu, dass die bestehenden
Sanktionen bislang ihre Wirkung auf die
Arbeitgeber verfehlt hätten. Der Europäische
Rat habe bereits im Dezember 2006 den
Vorschlag der Kommission gebilligt, auf eine
Verschärfung der Sanktionen hinzuarbeiten.
Es müsse unbedingt dafür gesorgt werden,
dass alle Mitgliedstaaten ähnlich vorgehen
und ihre Maßnahmen auch tatsächlich
durchsetzen. Derzeit würden die Mitarbeiter-
listen von EU-Unternehmen selten überprüft
(2006 waren es knapp über 2 %). Das
Risiko, entdeckt zu werden, tendiere quasi
gegen null. Die Kommission schlage vor,
dass die Mitgliedstaaten jedes Jahr mindes-
tens in 10 % ihrer Unternehmen Inspek-
tionen durchführen müssen. "Ich hoffe, dass
die Richtlinie alle Arbeitgeber, die illegale
Zuwanderer beschäftigen wollen, abschre-
cken wird", sagte Vizepräsident Frattini.

Auf dem Weg zu einer
umfassenden Europäischen
Migrationspolitik: 
Härteres Vorgehen gegen Beschäftigung von
illegalen Zuwanderern und Förderung von zirku-
lärer Migration und Mobilitätspartnerschaften

16. MAI 2007
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"Wenn wir hier konsequent sind, können wir legale
Alternativen zur illegalen Beschäftigung bieten und so die
Glaubwürdigkeit unser Migrationspolitik bewahren. Die EU
braucht legale Zuwanderung. Sie ist mit sinkenden Bevöl-
kerungszahlen konfrontiert und muss alles tun, um legalen
Zuwanderern attraktive Bedingungen zu bieten. Ich bin über-
zeugt, dass unsere Vorschläge zur zirkulären Migration, zu
Mobilitätspartnerschaften und zur Stärkung unserer
Beziehungen mit Nachbarstaaten und sonstigen Ländern
dazu beitragen werden, Migration künftig besser zu steuern."

Hintergrund

Das Phänomen der illegalen Beschäftigung lässt sich nur
schwer beziffern. Neuesten Schätzungen zufolge halten sich
zwischen 4,5 und 8 Millionen Menschen illegal in der EU auf.
Jährlich sind es schätzungsweise zwischen 350 000 und 500
000 mehr. Die Schattenwirtschaft macht schätzungsweise
zwischen 7 und 16 % des BIP der EU aus, betrifft allerdings
nicht nur illegale Zuwanderer. Das Problem der nicht ange-
meldeten Erwerbstätigkeit im allgemeinen, besonders aber
der von illegalen Migranten, wird immer wieder in folgenden
Sektoren beobachtet: Baugewerbe, Landwirtschaft, Haus-
/Reinigungsarbeiten sowie Hotel- und Gaststättengewerbe.

Die Mitgliedstaaten sehen bereits Sanktionen vor, doch gibt
es beträchtliche Unterschiede hinsichtlich der Strenge und
Durchsetzung. Die bisherigen Sanktionen haben ihre Wirkung
verfehlt. Die Beschäftigung von illegalen Zuwanderern ver-
schafft Wettbewerbsvorteile und führt zu Verwerfungen im
EU-Binnenmarkt. Wenn in allen Mitgliedstaaten ähnliche
Sanktionen verhängt und die Vorschriften wirklich durchge-
setzt werden, verringern sich diese Verwerfungen. In der EU
gibt es derzeit 22 Millionen rechtmäßig niedergelassene
Unternehmen, deren Mitarbeiterlisten selten geprüft werden
(2006 waren es knapp über 2 %). Das Risiko, entdeckt zu
werden, ist praktisch gleich null. Die Kommission schlägt vor,
dass die Mitgliedstaaten jedes Jahr mindestens in 10 % ihrer
Unternehmen Inspektionen durchführen.

Nach dem Kommissionsvorschlag sollen Arbeitgeber, die
einen Drittstaatsangehörigen einstellen wollen, verpflichtet
werden, zuvor deren Aufenthaltstitel zu überprüfen und die
zuständige Behörde ihres Landes zu informieren. Gegen
Arbeitgeber, die nicht nachweisen können, dass sie dieser
Verpflichtung nachgekommen sind, sollen Geldbußen ver-
hängt und sonstige Verwaltungsmaßnahmen ergriffen wer-
den. Strafrechtliche Sanktionen wären in vier schweren Fällen
vorzusehen: Bei wiederholter Zuwiderhandlung, wenn der
Arbeitgeber eine signifikante Anzahl von Drittstaats-
angehörigen ohne legalen Aufenthaltsstatus beschäftigt hat,
bei besonders ausbeuterischen Arbeitsbedingungen, und

wenn der Arbeitgeber davon Kenntnis hatte, dass der
Arbeitnehmer Opfer von Menschenhändlern war. Die Aussicht
auf Arbeit zieht viele Menschen an, aber der Traum kann bit-
ter enden - in Ausbeutung und sklavereiähnlichen Arbeits-
bedingungen, wenn z. B. auf Baustellen keine Schutzvor-
kehrungen getroffen werden, die Haut mit schädlichen
Pestiziden in Kontakt kommt, oder wenn 12- bis 16-Stunden-
Tage abgeleistet werden müssen - manchmal für einen
Hungerlohn von 30 €.

In der Mitteilung "Zirkuläre Migration und Mobilitäts-
partnerschaften zwischen der Europäischen Union und
Drittstaaten" schlägt die Kommission vor, besondere
Partnerschaften mit Drittländern einzurichten, die bereit sind,
mit der EU gegen illegale Einwanderung anzugehen. Für die
Staatsangehörigen dieser Länder könnte die EU Möglichkeiten
der legalen Zuwanderung, z. B. Kurzzeitvisa, anbieten. In der
Mitteilung untersucht die Kommission auch, wie die zirkuläre
Migration erleichtert werden kann. Die zirkuläre Migration
kann einerseits der EU helfen, ihren Arbeitsmarktbedarf zu
decken, und andererseits zur Entwicklung der betreffenden
Länder beitragen. Sie verringert die Abwanderung von
Fachkräften, denn die Migranten kehren mit den in der EU
erworbenen Kompetenzen und anderen Ressourcen in ihr
Herkunftsland zurück.

Die Mitteilung "Anwendung des Gesamtansatzes zur
Migration auf die östlichen und südöstlichen Nach-
barregionen der Europäischen Union" enthält Vorschläge zur
geographischen Erweiterung des Gesamtansatzes der EU zur
Migration, der sich als erfolgreich erwiesen hat, bislang aber
nur Afrika und das Mittelmeergebiet berücksichtigt. So wird
vorgeschlagen, die Türkei, die westlichen Balkanländer und
die Partnerländer der Europäischen Nachbarschaftspolitik im
Nahen und Mittleren Osten einzubinden. ■

Weitere Informationen zur Arbeit von Vizepräsident Frattini:
http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm

http://www.ec.europa.eu/commission_barroso/frattini/index_de.htm
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Elf vom MEDIA-Programm der EU unter-
stützte Filme laufen im Wettbewerb beim
60. Internationalen Filmfestival in Cannes
2007 und verdeutlichen die wichtige Rolle
des MEDIA-Programms für die Förderung
der europäischen Filmindustrie. Um die
Bedeutung der audiovisuellen Industrie für
Europa in einer Zeit tiefgreifenden techni-
schen Wandels hervorzuheben, bekräftigen
die EU-Minister ihre Verpflichtungen
gegenüber dem europäischen audiovisuel-
len Sektor, wenn sie am 26. Mai in Cannes
zum Europäischen Tag zusammenkom-
men. Als Schirmherr des 5. Europäischen
Tages in Cannes konnte der französisch-
brasilianische Filmemacher Walter Salles
gewonnen werden.

"Dass elf von MEDIA unterstütze Filme für
das prestigeträchtige und anspruchsvolle
Internationale Filmfestival von Cannes aus-
gewählt wurden, beweist die Qualität der
europäischen Filme", sagte das für die
Informationsgesellschaft und Medien zustän-
dige Kommissionsmitglied Viviane Reding.
"In den letzten 16 Jahren hat das MEDIA-
Programm der EU die europäische
Filmindustrie entscheidend gefördert.
MEDIA 2007 setzt diese Tradition fort und
unterstützt das europäische Kino bei der
Vorbereitung auf das digitale Zeitalter."

Bei den diesjährigen Internationalen Film-
festspielen in Berlin wurde das mit 755 Mio.
€ ausgestattete neue EU-Programm MEDIA
2007 aufgelegt, das entscheidend zur weite-
ren Wettbewerbsfähigkeit des europäischen
audiovisuellen Sektors in den nächsten sie-
ben Jahren beiträgt (siehe IP/07/169).

Nach dem Erfolg der von MEDIA unterstüt-
zen europäischen Filme bei der Oscar-
Verleihung Anfang des Jahres – Oscars für

Das Leben der Anderen, El Laberinto del
Fauno (Pan's Labyrinth) und The Queen
(siehe IP/07/238) – laufen in Wettbewerb
beim 60. Filmfestival von Cannes elf bei der
Projektentwicklung und/oder beim Vertrieb
unterstützte Filme:

Offizieller Wettbewerb

• Auf der anderen Seite des Lebens von
Fatih Akin (MEDIA-Förderung 70.139 ) –
Sechs Personen suchen Vergebung und
Versöhnung zwischen Deutschland und der
Türkei.

• Persepolis von Marjane Satrapi (52.560
€) – Eine begabte und couragierte Iranerin
wächst zur Zeit der islamischen Revolution
auf.

• Import Export von Ulrich Seidl (46.305
€) – Eine Krankenschwester aus der tiefsten
Ukraine beginnt in Wien ein neues Leben,
während es einen arbeitslosen österreichi-
schen Security-Mann und seinen Stiefvater
auf der Suche nach Arbeit und Sinn in die
Ukraine verschlägt.

Wettbewerb "Un Certain Regard"

La Soledad von Jaime Rosales (50.000 €) - In
Madrid verknüpfen sich die die Schicksale
von vier Frauen.

Wettbewerb "The Directors'
Fortnight"

• Après lui von Gaël Morel (70.000 €) –
Beziehung zwischen einer Frau und dem
besten Freund ihres Sohnes, nachdem dieser
bei einem Autounfall ums Leben gekommen
ist.

Elf von der EU unterstützte
Filme im Wettbewerb beim
Filmfestival von Cannes 2007
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• Garage von Lenny Abrahamson (23.857 €) – In einer
irischen Kleinstadt sucht ein Tankwart auf komische Weise
nach Liebe, Anerkennung und den besten Platz für sein
Motoröl.

• La question humaine von Nicolas Klotz (25.000 €) – Ein
verrückter Personalmanager in einem multinationalen
Konzern wird von seinem Vorgesetzten beauftragt, den
Unternehmenschef psychologisch zu analysieren.

• Tout est pardonné von Mia Hansen-Løve (37.498 €) –
Als ein österreichisches Ehepaar mit seiner kleinen Tochter
nach Paris zieht, bricht die Familie auseinander. Zwölf Jahre
später besucht die Tochter ihren drogenabhängigen Vater in
Paris.

• La France von Serge Bozon (40.345 €) – Im Ersten
Weltkrieg erhält eine französische Frau einen Brief ihres
Ehemanns von der Front, in dem er ihr die Trennung mitteilt.
Sie macht sich sofort auf, um ihn zu suchen.

Wettbewerb "International Critics’ Week"

• El Orfanato von Juan Antonio Bayona (50.000 €) – Eine
Frau kehrt in das Haus ihrer Kindheit zurück, um es in ein
Waisenhaus umzuwandeln. Ihr Sohn gewinnt einen unsicht-
baren Freund.

• Voleurs de Chevaux/Pferdediebe von Micha Wald
(72.500 €) – Eine Junger Kosake wird von seiner Truppe ver-
stoßen, weil ihm sein Pferd gestohlen wurde. Er macht sich
auf die Suche nach seinem Pferd und schwört Rache.

In diesem Jahr kommen die für Kultur und audiovisuelle
Medien zuständigen Minister der EU anlässlich des
Europäischen Tages bei den Filmfestspielen von Cannes am
26. Mai mit Kommissionsmitglied Reding zusammen.
Kommissionsmitglied Reding wird diesen Tag nutzen, um
gemeinsam mit Vertretern der Filmindustrie zu erörtern,
inwieweit neue Vertriebswege für Filme - wie das Internet und
Mobiltelefone - die kreative und wirtschaftliche Seite der euro-
päischen Filmproduktion beeinflussen.

Weitere Informationen über das MEDIA-
Programm finden sich unter:
http://ec.europa.eu/avpolicy/media/

Die Erfolge der europäischen Filme bei der
diesjährigen Oscar-Verleihung finden sich
unter:

http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/oscar
_2007/

http://ec.europa.eu/avpolicy/media
http://ec.europa.eu/information_society/media/overview/news/oscar_2007/

