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chRIStIan nEUgEBaUER, 
hERaUSgEBER

Die deutsche wie österreichische 
Bundesregierung darf sich über volle 
Kassen freuen, weniger aber der Bürger, 
die Wirtschaft und die NGOs: Ihnen bleibt 
immer weniger Geld. Auf der anderen Seite 
schneiden Spekulanten ungeheure Gewinne 
ein. Auf der Strecke bleiben werteschaffende 
Unternehmen, BürgerInnen und NGOs.

Die Staaten stellen sich zunehmend als 
die eigentlichen Preistreiber dar, indem 
sie Gebühren weit über der Teuerungsrate 
erhöhen und unproduktives Vermögen aus 
Spekulation nach wie vor nicht besteuern und 
aus der dzt. Ölkrise überproportional profi-
tieren durch die diversen Steueraufschläge 
auf Energie im allgemeinen.

Der sogenannte Mittelstand wird durch 
die Progression kalt abrasiert und es bleibt 
so weniger im Beutel. Dies wirkt sich 
unmittelbar auch auf NGOs aus, da so 
die Spendenbereitschaft sinkt und man mit 
dem Hinweis, man zahle doch exorbitan-
te Steuern, was ja stimmt, nicht mehr für 

sinnvolle Projekte der NGOs hinreichend 
spenden möchte, was so zu einer weiteren 
Entsolidarisierung führt. So verwundert es 
nicht, dass das Gezeter groß ist, wenn von 
Armut besonders stark betroffene Gruppen 
wie Pensionisten oder Erwerbslose ein wenig 
mehr Geld erhalten. Doch hier wird nur ein 
bequemer Sündenbock geschaffen, denn 
tatsächlich müsste man sich über den Staat 
als Preistreiber und über die Spekulanten 
empören und sie zur Kasse bitten als die 
wenigen Brosamen den von Armut beson-
ders betroffenen Gruppen zu missgönnen.

Es wäre so hoch an der Zeit, dass sich eine 
Allianz zwischen NGOs, BürgerInnen und 
werteschaffende Unternehmen bilden möge, 
damit diese endlich Entlastung erfahren.

n

Runter mit 
der Staatsquote
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Zwei Jahre ist es her, dass Vertreter von 
Greenpeace, Glocalist Medien, ESD und 
SOL befanden, dass es hoch an der 
Zeit ist, die einzelnen Anliegen zu bün-
deln, eine Brücke zu schlagen zwischen 
Umwelt und Armutsbekämpfung, zwischen 
Entwicklungspolitik und Wirtschaftskritik. 
Gemeinsam machte man sich auf die Suche 
nach der „größten gemeinsamen Hoffnung“. 
Im Frühjahr 2007 wurde der Verein INITIATIVE 
ZIVILGESELLSCHAFT gegründet (www.initia-
tive-zivilgesellschaft.at).

Die 3. Konferenz sah summarisch rund 250 
TeilnehmerInnen aus allen gesellschaftlichen 
Bereichen (NGOs, Wirtschaft und Politik), 
was als ein außerordentlich großer Erfolg 
– setzt man dies vor allem in Verhältnis 
zu den zur Verfügung stehenden Mittel 
und Ressourcen -  und war von einer sehr 
guten wie kritisch-konstruktiven Stimmung 
gekennzeichnet.

Im Zentrum der Diskussion stand die Frage 
„Welche die Bedingungen des Wandels 
sind?“, worauf es keine einheitliche takti-
sche wie operative Antwort gab;  sicher 
war man sich, dass es in der Vielfalt liegen 
wird und von daher multiple Antworten 
und Wege wünschenswert wie zulässig 
sind. Thematisiert wurde hier die verstärkte 
Kooperation mit der Wirtschaft bis hin zur 

Gründung von nachhaltig wirtschaftenden 
Unternehmen wie die fundierte theoretische 
Begriffsdiskussion oder konkrete Aktionen 
wie eine Energiewende-Demonstration 
oder die Bildung einer Plattform zur 
Abhaltung einer Volksabstimmung über den 
EU-Reformvertrag.

Geeinigt hat man sich auch, dass die nächs-
te Konferenz Zivilgesellschaft im Frühjahr 
2008 in Innsbruck abgehalten werden soll; 
dies ist als ein überaus wichtiges und posi-
tives Signal zur regionalen Integration wie 
Verbreitung zu verstehen.

Wie bei den Glocalist Medien bis-
her üblich nachfolgend die offiziel-
le Konferenzdokumentation erstellt 
von Gerhard Schuster für die Konferenz 
Zivilgesellschaft. Im nächsten Glocalist 
Review werden dann die wesentlichen 
Redbeiträge etc. zusammenfassend doku-
mentiert. Beide Teile (vorliegender und kom-
mender) werden dann in einer eigenstän-
digen Sondernummer des Glocalist Review 
gebündelt. Diese drei Ausgaben stehen 
von daher der Allgemeinheit kostenfrei zur 
Verfügung und dürfen wie mögen maximal 
verbreitet werden.  n

3. Konferenz 
Zivilgesellschaft 
(Österreich)

chRIStIan nEUgEBaUER

7
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alfred Strigl:

Transition – den Übergang in eine nachhal-
tige Welt gestalten!

„In den Sozialwissenschaften finden sich 
viele Ansätze zur Analyse von Sozialsystemen 
aller Größenordnungen. Allerdings zur Ana-
lyse von Transitionsprozessen - insbesonde-
re sehr großer Systeme - findet sich wenig. 
Arnold TOYNBEE z.B. hat als Historiker ein 
großes Panorama der Menschheitsgeschich-
te zusammengestellt, aber allgemeine The-
sen - die sich damit dem Vorwurf der "Ver-
allgemeinerung" aussetzen würden - finden 
sich, wie bei allen Historikern, kaum. 

Wir brauchen dazu einen ganzheitlichen 
Ansatz im Sozialen, der psychosoziale und 
soziologische Komponenten verbindet. Dabei 
können wir von der empirischen Erfahrung 
ausgehen, dass jedes soziale System den 
Zyklus von "Strukturbildung, Strukturnut-
zung, Strukturkrise" durchläuft. Nach jeder 
Struktur-ab-nutzung - kommt eine Struktur-
krise, und diese mündet immer in eine neue 
Strukturbildung. Allerdings könnten sich die 
in der Krise "in Unordnung" geratenden Teile 
des Systems auch nicht mehr wieder mitei-
nander zusammenfinden, sondern ausein-
anderfallen (das alte System ist somit "abge-
storben") und danach frei sein, um sich als 
Teile neues sozialen Systems zu formieren, - 
unter einer anderen Strukturkraft (Alltag und 
Geschichte sind voll davon). Entscheidend 
für diese Strukturkraft ist jedoch immer, 

dass sie eine "strategische Antwort" auf eine 
"exogene Herausforderung" (d.h. die Situa-
tion bzgl. der Lebensbedingungen gebildet 
durch die gesamte Umwelt) darstellt.“ [Aus: 
Die Wende der Titanic. Wiener Deklaration 
für eine nachhaltige Weltordnung, S.73]

herbert Rauch:

Bericht vom 2. »European Sustainability 
Forum« (SUSFOR): »Wege in eine nachhal-
tige Postmoderne – Kosmopolis und globa-
le Vision« 

vom 24. bis 29. September 2007 in Wien

 ... das Hauptprogramm begann mit einer 
Podiumsdiskussion, bestehend aus den 
Hauptreferenten der vorjährigen SUSFOR-
Konferenz Richard DOUTHWAITE (Irland) 
und Fred LUKS (Deutschland), sowie den 
Hauptreferenten der heurigen SUSFOR-Kon-
ferenz, Marilyn WILHELM (USA/dzt.China), 
Pendo MARO (Südafrika/ dzt.Brüssel), Urmi-
la DEVI (Indien) und Reuben SILVERBIRD 
(Apache-Cherokee). Diese Personen „tru-
gen“ auch das Konferenz-Thema voran, fast 
alle Diskurse fanden daher auf Englisch statt: 
Der Tenor und Sukkus der Suche nach einer 
„global konsensfähigen Vision“ lässt sich – 
rückblickend - etwa auf die Formel: „Diversi-
ty in Global Inclusive Solidarity, - Our Com-
mon Global Heritage is manifested in diverse 
Geographica/cultural Variations“ bringen ... 
In den Hauptreferaten wurde immer wieder 
besonders Socrates und Konfuzius, Laotse 

Die Inputs der 3. Konferenz 
Zivilgesellschaft 
16.-18. Nov. im Albert-
Schweitzer-Haus in Wien.

Eröffnungsimpulse, Freitag ab 17h:
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und Pythagoras, Cezanne und Einstein, Picasso und Heisen-
berg uva. genannt und in historisch und kulturell langerah-
nten aber heute neuartig aktuelle „holistische und globale 
Zusammenhänge“ gebracht. Fazit: Der steigende Druck von 
Klimawandel und Arm-Reich-Kluft beschleunigt ein Bewusst-

sein über diese gesamtheitliche Globalität und kann – wenn 
wir dies intelligent und tatkräftig nutzen - den Boden für neue 
Konzepte und Strategien im Politik und Wirtschaft, Technolo-
gie und Lebensräume bereiten ...

Plattform Footprint

Wolfgang Pekny 

Das Konzept beginnt zu greifen. In den letzten Wochen war 
Erntezeit, wo die ersten Früchte von 3 Jahren „pflügen, säen 
und pflegen“ sichtbar wurden.

Nach nun insgesamt mehr als 100 persönlichen Vorträgen 
wage ich zu behaupten, das Footprint als Konzept  und 
methode nicht mehr aufzuhalten ist   

Tools: Seit. 9.Nov. ist der erste österreichische FOOTPRINT- 
Rechner online. Die Plattform hat erheblich zur Verwirkli-
chung dieses sehr komplexen Projektes beigetragen. 

Die Kooperation mit dem ORF (die Bewerbung ist noch gar 
nicht voll angelaufen) hat einen unglaublich Zugriffsteigerung 
zur Folge, die hoffentlich ein steigendes Interesses an Foot-
print nach sich ziehen wird.  – Und damit eine Auseinander-
setzung mit dem System. Durch das offene Design der Akti-
on ergibt sich für zivilgesellschaftliche AkteurInnen die Chan-
ce, die Themen nachhaltiger Konsum, Faire Welt, Umgang 
mit Ressourcen, Fair Trade,  u.v.m. rund um den Rechner zu 
positionieren.

Es gibt eine Neuauflage der FOOTPRINT Broschüre, die sich 
nur durch die  Logos der neuen Partnerorganisationen (mit 
Stand September 07) unterscheidet. 

Der Film „FAIR FUTURE – Wir schaffen Zukunft“ ist fertig 
gestellt und wird ab Frühjahr 2008 zur Verfügung stehen.  
Siehe Vorpremiere am Samstag den 17. im Rahmend der 
Konferenz.  

Footprint-MultiplikatorInnen Programm: Ab Jänner soll ein 
von uns initiiertes und angebotenes Footprint Multiplikato-
rInnenprogramm starten, das von Ländern und Bund finan-
ziert wird. 

Formales: Seit Juni dieses Jahres hat der Verein nun auch einen 
Vorstand und einen unentgeltlich arbeitenden Geschäftsfüh-
rer. (mich) 

Gegen Korruption in 
der Wissenschaft – Für 
Grundrechtsbewusstsein und 
nachhaltige Technologien
Walter Stadler

Bereits einige Wissenschaftler, wie Knoflacher, Egilman, Bohme 
und Hecht befassten sich wissenschaftlich mit der so genann-
ten „Korruption der Wissenschaft durch die Wirtschaft“ (Egil-
man und Bohme, 2005). Demnach erleben wir durch den 
Einfluss der Konzerne auf Wissenschaft, Politik, Recht, Medien 
u.s.w. einen Problemmultiplikator (so genannte „fortschritt-
liche“ Errungenschaften führen zu laufend neuen Proble-
men.) Aus den Erfahrungen erleben wir bereits im Bezug auf 
eine zukunftsfähige Entwicklung einer Gesellschaft nachteilige 
Auswirkungen, wie Klimawandel, Atomenergie, Gentechnik, 
Elektrosmog, Verkehrsentwicklung und Bauindustrielobbyis-
mus etc.

Diese Thematik wollen wir anhand folgenden Beispiels disku-
tieren und zukunftsfähige Alternativen vorschlagen:

In den letzten zehn Jahren haben Mikrowellen emittieren-
de Technologien (Mobilfunk- GSM/UMTS, WLAN, WI MAX, 
DECT, DVB T, DECT- Schnurlostelefone, DAB…) stark zuge-
nommen. Die Schädigung der Umwelt bzw. des mensch-
lichen Organismus beispielsweise durch Mikrowellenimmis-
sionen (athermische Wirkungen) anhand des so genannten 
„Kurzwellen – und Mikrowellensyndroms“ ist dabei schon 
seit 1932 durch Dr. Erwin Schliephake bekannt und gilt seit 
40 Jahren in der medizinischen Pathophysiologie als wissen-

9

Statusinformation und Gespräch zu den aktuellen Projekten 
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schaftlich nachgewiesen (siehe Hecht, 2005, Presman, 1970). 
Aufgrund der Beeinträchtigung bioelektrischer sowie chro-
nobiologischer Abläufe in lebenden Organismen, sind davon 
sämtliche Organismen sowie Ökosysteme betroffen (Ertrags-
schäden in Land- und Forstwirtschaft, Orientierungsstörungen 
bei Honigbienen, etc).

Durch Aufklärung über Probleme bzw. einen bewussten 
umwelt- und gesundheitsverträglichen Umgang mit die-
ser Technologie ( z.B. Salzburger Vorsorgewert, Mobilfunk 
„light“) können am Beispiel Österreichs, verfassungs- und 
menschenrechtskonforme bzw. zukunftsfähige Alternativen 
und Lösungsmultiplikatoren auch anhand anderer Beispiele 
aufgezeigt und umgesetzt werden. 

Infos:
www.bioinitiative.org
www.hese-project.org/de/emf/, 
www.hese-project.org/de/emf/WissenschaftForschung/ (-- Autoren: 
Dr. Hecht)
www.salzburg.gv.at/umweltmedizin 
www.aekwien.or.at/media/Plakat_Handy.pdf
www.mikrowellensmog.info/
www.buergerwelle-schweiz.org/Wissenschafts-kritik.299.0.html#1657

Runder Tisch – Grundeinkommen: 
Statusbericht

Klaus Sambor

Der „Runde Tisch – Grundeinkommen“ ist bei der „2. Kon-
ferenz Zivilgesellschaft“ im Mai 2007 als Projekt innerhalb 
der Initiative Zivilgesellschaft anerkannt worden. Seit damals 
gab es im Juni, Sept. und Okt. weitere Treffen des Runden 
Tisches und dazwischen Sitzungen der unterschiedlichen 
Gruppierungen (z.B. Attac Inhaltsgruppe Grundeinkommen 
tagte zusätzlich jeweils zwischen den Treffen des Runden 
Tisches). Die inhaltliche Arbeit lässt sich grob in drei Bereiche 
gliedern:

•	 Kritik	an	den	Plänen	zur		„Bedarfsorientierten	Mindestsi-
cherung“ der Bundesregierung (einschließlich der Novelle 
zum Arbeitslosenversicherungsgesetz)

•	 Weiterarbeit	an	der	Forderung	zur	Einführung	eines	
„Bedingungslosen Grundeinkommens“ (schon im derzei-
tigen System)

•	 Zukunftslösungen	(nach	einem	Systemumbau)

Im nationalen Bereich wurde u.a. bei der Attac Sommeraka-
demie in Schwaz/Tirol (Juli 2007) über das „Bedingungslose 
Grundeinkommen“ gesprochen und international haben wir 
uns beim 2. deutschsprachigen Kongress „Bedingungslos und 
existenzsichernd: Das Grundeinkommen als Menschenrecht“ 
in Basel (Okt. 2007) stark engagiert. Der 3. deutschsprachige 
Grundeinkommenskongress in Berlin (Sept. 2008) ist derzeit 
in Planung. Über den Stand und die weitere Planung wird in 
einem eigenen Workshop ein Überblick geboten. 

Volksgesetzgebung jetzt! 
gerhard Schuster

Die aktuelle Debatte um eine Volksabstimmung bzw. Volks-
befragung zum EU-Reformvertrag zeigt, dass das Thema 
„Direkte Demokratie“ in Österreich noch sehr chaotisch und 
ohne klare Begriffe diskutiert wird. Immer wieder taucht zwar 
die Forderung nach einer Volksabstimmung auf, nirgends 
wird aber diskutiert, dass Demokratie auf der Höhe der Zeit 
nicht nur heißt, dass die Bürgerinnen und Bürger wählen oder 
über vorgesetzte Fragen abstimmen können, sondern auch 
vor allem an der Erarbeitung der Antworten auf die Lebens-
fragen der Nationen, Europas und des Planeten insgesamt 
beteiligt sein müssen. Dies ist der Kern der Idee von Volkssou-
veränität schlechthin, ohne dem dieser Idee ihre zeitgemäße 
Begründung fehlt! 

In der Zivilgesellschaft, wo auf den verschiedenen Gebieten 
oft seit Jahrzehnten versucht wird, die Dinge voranzubringen, 
wird zunehmend erkannt, dass richtig umgesetzte direkte 
Demokratie ein „Transformationsriemen“ für die jeweiligen 
Anliegen sein könnte. So hat etwa die Agenda x für den 
geplanten Energiewende-Event die Aktion Volksgesetzgebung 
jetzt! mit ihrem Vorschlag zur dreistufigen Volksgesetzgebung 
eingebunden. Auch andere Freunde innerhalb der Initiative 
Zivilgesellschaft unterstützen die Forderung nach verwirkli-
chter Volkssouveränität aktiv. www.volksgesetzgebung-jetzt.at 

Statusbericht – Zukunftsforum: 
Systemwandel
harald Orthaber

Das „Zukunftsforum: Systemwandel“ (zfs) ist bei der 2. Kon-
ferenz Zivilgesellschaft im Mai 2007 als Plattform zur Ent-
wicklung von Strategien für einen Systemwandel mit einer 
konkreten Umgestaltung der alltäglichen Lebensverhältnisse 
sowie für einen dazu notwendigen Brückenbau zwischen ver-
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schiedenen vorgeschlagenen Modellen und Instrumenten 
vorgestellt worden.

Ausgehend vom Workshop „Systemwandel“ bei der zweiten 
Konferenz Zivilgesellschaft, ging es in mehreren Arbeitstreffen 
zunächst darum, unterschiedliche inhaltliche Interessen und 
Arbeitsmethoden der Beteiligten auszuloten. Mit Betreibe-
rInnen einiger „Projekte in der Zivilgesellschaft“ wurden die 
Möglichkeiten einer Vernetzung diskutiert. Dabei ging es auch 
um die Frage, ob über Inhalte und Ziele der Initiative schon 
Einvernehmen herrscht und der Schwerpunkt jetzt auf Metho-
den der Verbreitung und Umsetzung der Ziele gelegt werden 
soll. Ein weiteres Thema war die Form der internen Kommuni-
kation, um eine Gruppenbildung zu fördern (gruppenprozes-
sorientiertes Arbeiten). Schließlich wurde für diese Konferenz 
ein Workshop zum Thema „Rolle des Geldes in der Ressour-
cenwirtschaft“ vorbereitet.

Ausblick:  Einander zuhören und verstehen lernen. In Annä-
herungsgesprächen werden Gemeinsamkeiten verschiedener 
Lösungsverschläge gesucht.  Zusammen tätig sein. Vorteile 
der Zusammenarbeit erkennen: Jede/r ist weiterhin in ihrem/
seinem Arbeitsfeld tätig und wertvoll und kann ihr/seine 
Ideen gemeinsam mit anderen besser umsetzen.  Inhalte 
nach außen vermitteln. Die Einrichtung einer interaktiven 
Homepage soll der Verbreitung und Weiterentwicklung von 
Lösungen in breiter Vernetzung dienen.

CCS, Nein Danke!
Fritz Binder-Krieglstein

Seit im Mai 2007 bei der letzten Konferenz Zivilgesellschaft 
das Projekt CCS, „Nein Danke!“ vorgestellt worden ist, haben 
folgende Entwicklungen stattgefunden.

Zunächst haben, wie schon erwartet worden war, die Grü-
nen Österreich die klare Ablehnung von CCS, also gegen die 
CO2-Abscheidung und Verpressung in tiefe Erd- oder Ozean-
schichten, schriftlich ausgedrückt.

Trotz Ablehnung von CCS auch durch die Landwirtschafts-
kammer Österreich in diversen Gremien ist nach wie vor eine 
offizielle Stellungnahme dieser Sozialpartnerorganisation aus-
ständig, aber realistisch zu erwarten.

Ähnliches wäre über das BZÖ zu sagen. Die Meinungsbil-
dungsprozesse gehen dort nicht immer leicht von statten. 

Da im Juli die Bundesregierung beschlossen hatte, das 
Ökostromgesetz zu reparieren, bin ich seit August derart mit 

dieser Angelegenheit beschäftigt, dass das Projekt „CCS Nein 
Danke“ derzeit nicht kontinuierlich sondern nur mit kleinen 
Schritten voran kommt.

Spätestens ab Beschluss des neuen Ökostromgesetzes wir 
dann „CCS Nein Danke“ wieder volle Fahrt aufnehmen. 
Außer es finden sich Menschen bereit, mich schon jetzt tat-
kräftig zu unterstützen. Wer immer dazu ein ernsthaftes Inte-
resse verspürt, möge sich daher bei mir melden. 

Aktion Eliant
thomas göing

Seit Beginn der Aktion im November 2006 sind schon über 
230.000 Unterschriften eingegangen (Stand 31.10.07). Ange-
strebt wird eine Million Unterschriften, damit die Anliegen 
aller Menschen in Europa, die zum Beispiel biodynamische 
Lebensmittel (DEMETER), Waldorfpädagogik, Anthroposo-
phische Medizin und Arzneimittel (WELEDA, WALA) nutzen, 
gegenüber den europäischen Institutionen das erforderliche 
politische Gewicht bekommen und die notwendigen recht-
lichen Rahmenbedingungen auf europäischer Ebene geschaf-
fen werden können.

Die Träger der Allianz bitten jeden, der diese Produkte und 
Dienstleistungen schätzt, sich mit seiner Unterschrift an der 
Aktion ELIANT zu beteiligen und möglichst viele Menschen 
in seinem Umkreis auf diese Initiative hinzuweisen, mit dem 
Ziel, auch sie zur Beteiligung an der Unterschriftenaktion zu 
begeistern.

Alle notwendigen Kampagnen-Info-Materialien, Unter-
schriftenlisten, Newsletter, Banner, Poster, Pins und Aufkleber 
können Sie kostenlos per Email oder Post bei uns bestellen. 
Gerne unterstützen wir Sie auch bei Ihren Aktionen vor Ort. 

Die Aktion ELIANT setzt ihr Engagement uneingeschränkt fort 
bis ihr Ziel erreicht ist und freut sich über jede Synergie mit 
anderen Organisationen und Institutionen verwandter Ziel-
setzung. Jede Unterschrift ist für die Aktion und bürgerschaft-
liches Engagement im Allgemeinen ein Gewinn.Wir möchten 
Sie herzlich bitten, für unser Projekt in der Initiative Zivilgesell-
schaft mit Unterschriften zu sammeln, und ausgefüllte Listen 
an uns zurück zu senden.

Die Charta der Allianz und Unterschriftenlisten unter: www.
eliant.eu
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Klimaschutz=Energiewende-Event 
der Allianz Zwentendorf 1978 - 
Energiewende Jetzt!
alexander trinkl

Alle Welt redet vom Klimaschutz. Auch in Österreich. Doch 
die Energiewende in Richtung Energieeffizienz und verant-
wortungsbewusste erneuerbare Energienutzung lässt weiter 
auf sich warten. 

Deshalb gilt es mit Druck und Bewegung der Zivilgesellschaft 
zu verhindern, dass sich unsere Regierenden weiter mit ihrem 
„Bla, bla“- und PR-Shows ohne politisches Handeln durch-
schlagen können.

 Großdemonstration. Ziel 10.000 Menschen und mehr1. 

 3-tägiges Festival mit engagierten Künstlern aus der 2. 
Zwentendorf-Bewegung und Nachwuchs-KünstlerInnen

 Leistungsschau der Wirtschaft: Energieeffizienz und Erneu-3. 
erbare Energie

 Im Vorfeld eine breite Ankündigung und vielfältige Kam-4. 
pagnenaktivitäten .

Der schon für Herbst angedachte Event wurde auf  Früh-
jahr 2008 verschoben und kann dadurch noch weiter reifen. 
2007 konnten jedoch zahlreiche wichtige Schritte gemacht 
werden:

Konzeption und Präsentation

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Wirtschaftsverbänden 
der Energiewende-Wirtschaft über den Ökostrom-Bereich 
hinaus.

Entwicklung und Fertigstellung des Plakates für die 
Demonstration

 Produktion eines lebensgroßen Eisbärkostüms•	
 Kooperationsanbahnung mit der Österreichischen •	

Hochschülerschaft
 Gewinnung von sieben zahlenden Ausstellern•	
 Durchführung einer Energiewende-Gala im Naturhisto-•	

rischem Museum
 Zusammenarbeit mit KünstlerInnen: Alexander Göbel. •	

Gespräch mit Willi Resetarits

 Neue Partner konnten gewonnen werden, beispielsweise •	
Harald Hutterer von mitAnanda Glücksprojekte, der die 
Prozessbegleitung übernommen hat und die  Sozialka-
pitalbildung und damit verbundenes Wirkungspotential 
sowohl nach Innen (Gemeinsame Visionsarbeit, Teambil-
dung, Gruppendynamik), als auch nach Außen (Berüh-
rungspotential, Zusammenarbeit mit KünsterInnen, Pro-
grammgestaltung, Begeisterungsfähigkeit) begleiten 
wird.

2008 ist das 30-jährige Jubiläum der Abstimmung über das 
AKW Zwentendorf. Es muss endlich gelingen, wieder mehr 
BürgerInnen-Bewegung, über die Generationen hinweg, für 
eine Energiewende zu mobilisieren im Sinne des Kampagnen-
titels: Zwentendorf 1978 - Energiewende Jetzt! Die Geschich-
te geht weiter...

Konferenz der unabhängigen und 
alternativen Medien Europas
christian neugebauer

Diese Konferenz hat sich aufgrund der Verbreitung der Glo-
calist Medien auf voraussichtlich Ende 2008 verschoben, da 
eine Twin-City Konferenz mit Videoconferencing in Berlin 
und Wien angedacht ist. Es bestehen zahlreiche Zusagen von 
Medienherausgebern, jedoch gestaltet sich das Fundraising 
als Herausforderung. Kontakt: christian.neugebauer@gloca-
list.com
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AGENDA 21 am Alsergrund
Sabine gruber, M.c.D.

www.agenda21.or.at

Die Agenda 21 wurde 1992 bei der Umweltkonferenz der 
UNO in Rio de Janeiro verabschiedet und ist ein Aktionspro-
gramm für das 21. Jahrhundert. Als Konsequenz der Uno-
Charta wurde das Programm 1996 von der Stadt Wien ratifi-
ziert und 1998 die überparteiliche AGENDA 21 am Alsergrund 
als erstes Büro in Wien eingerichtet. Inzwischen gibt es in 9 
Bezirken ein lokales Büro. Die AGENDA-Büros werden von den 
Bezirksvertretungen und der Stadt Wien finanziert. 

Im 9. Wiener Gemeindebezirk ist die Volkshochschule Wien 
Nordwest Projektträgerin. Wir 

setzten uns seit 9 Jahren für eine nachhaltige Entwicklung 
durch BürgerInnenmitbestimmung ein. Dem Nachhaltigkeits-
gedanken entsprechend ist es unser Ziel, BürgerInnenprojekte 
zu initiieren, die den Lebensstandard aller verbessern ohne 
zukünftige Generationen in ihren Möglichkeiten einzuschrän-
ken. Kern unserer Arbeit ist es daher, Anlaufstelle zu sein, 
die BewohnerInnen zu informieren und Projektgruppen zu 
gründen. Die Gruppen wählen ihre Themen und Ziele selbst. 
Damit sind wir die einzige öffentlich finanzierte Einrichtung 
im Bezirk, wo für BürgerInnen die Möglichkeit besteht, ihre 
Anliegen selbstbestimmt zu formulieren und in die Bezirkspo-
litik einzubringen. 

Die Projektgruppen arbeiten dabei weitgehend selbstor-
ganisiert zu Themen wie Verkehrsberuhigung und men-
schengerechte öffentliche Räume, Erwerbsarbeitslosigkeit und 
Armutsbetroffenheit oder fairer Handel und Grätzelbelebung. 
Tatkräftig unterstützt werden sie dabei vom AGENDA-Büro 
durch Information und Beratung, Kontakten zur Bezirkspolitik, 
Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung mit den umsetzenden 
Behörden. 

FairGlobe 

Das selbst wachsende FairGlobeEcoAlarmSystem – Ein Inter-
net-Informationsportal für bewusste KonsumentInnen und 
solche, die es bald (!) werden sollten...

clemens Fasching

www.fairglobe.info

Vertrauen und Aufrichtigkeit; Liebe und Mitgefühl; Freiheit; 
Fairness; Gemeinschaft; Toleranz und Verantwortung:  –  An 
diese menschlichen 
Grundwerte >bindet< das Projekt FairGlobe Informationen für 
Konsumentinnen 
und Verbraucher  –  für Menschen, – denen vereinfacht 
gesagt: ... die Erde lieb ist.
Wissenswertes –  Beruhigendes – Alarmierendes – Verbin-
dendes –
von uns allen – für uns alle: – Beiträge von NGO´s und enga-
gierten Menschen weltweit. 
Spür´ doch einmal: http://www.fairglobe.info/index.
php?p=12 

»Eine sozial und ökologisch faire Welt: – Unzählige Nichtre-
gierungsorganisationen und Institutionen, sowie Millionen 
Menschen weltweit dienen auf unterschiedliche Weisen der 
Verwirklichung dieser gemeinsamen Vision. – Sie alle ver-
gleiche ich mit den Organen und Zellen eines Körpers. Fair-
Globe sehe ich das Bindegewebe dazwischen, das der Über-
mittlung von Information dient – und der Entwicklung von 
Körperbewusstsein.«

Michael Franz Reinisch, FairGlobe-Gründungsmitglied

wir suchen im Rahmen der Initiative Zivilgesellschaft 1.) ein 
kritisches Publikum 2.) Kontakte zu Menschen 3.) Vernetzung 
zu hilfsbereiten neuen "Verbündeten", die dazu beitragen 
wollen,   FairGlobe wachsen zu lassen 4.) Kontaktadressen zu 
wirtschaftlichen, nationalen, oder europäischen Förderungs-
möglichkeiten 5.) drei (er)lebenswerte Tage...

Beiträge der Mitglieder, Samstag ab 9h

12

http://www.agenda21.or.at
http://www.fairglobe.info
http://www.fairglobe.info/index


Ausgabe Nr. 169-170/2007 3. Konferenz Zivilgesellschaft (Österreich)

Präsentation der Ausstellung Segen 
und Fluch des Geldes 
Josefa Maurer

"Segen und Fluch des Geldes" ist ein Ausstellungsprojekt der 
Arbeitsgemeinschaft Gerecht Wirtschaften

14 Tafeln, Collagen, jede 70x 100cm groß, laden ein, sich mit 
verschiedenen Aspekten des Geldes auseinander zu setzen. 
Der thematische Bogen spannt sich von Blitzlichtern aus der 
Geschichte des Geldes über Funktionsweise und Wesen des 
heutigen Geldsystems bis hin zu ethischem Investment und 
Vorschlägen für ein gerechteres Geldwesen der Zukunft. Dazu 
ist ein reich illustrierter Ausstellungsführer auf CD erhältlich. 

Die AG Gerecht Wirtschaft möchte mit diesem Ausstellungs-
projekt insbesondere darauf aufmerksam machen, dass unter-
schiedliche Arten von Geld unterschiedliche Auswirkungen 
auf das wirtschaftliche und soziale Verhalten der Menschen 
haben. So fördert unser heutiges Geld Konkurrenz und 
Ungleichheit wesentlich stärker als Zusammenarbeit und 
gerechtere Verteilung

der Güter. Die Schaffung eines sozial- und umweltgerechten 
regionalen und globalen Geldes ist eine der großen poli-
tischen und wissenschaftlichen Herausforderungen unserer 
Zeit.

Weltethos und Ökosoziale 
Marktwirtschaft 
Ilse Kleinschuster, ESD

Hans Küng, der die Weltethoserklärung im Wesentlichen for-
muliert hat – mehr im Sinne einer Menschenplichten- bzw. 
Menschenverantwortlichkeits-Erklärung, - fordert in seinem 
Buch „Weltethos für Weltpolitik und Weltwirtschaft“ (Mün-
chen 1997) im Kontrast zu einer Weltwirtschaft, die sich weit-
hin verselbstständigt hat, ein Primat der Globalen Ethik, wie 
sie die Weltethoserklärung und die Erdcharta formulieren, vor 
der Weltpolitik – und er fordert weiters ein Primat der Welt-
politik vor der noch zu schaffenden sozialen und ökologischen 
Marktwirtschaft. Aus dieser Prioritätenabfolge gründet auch 
die Global Marshall Plan – Initiative, die wiederum die Kon-
zeption einer Ökosozialen Marktwirtschaft nach Josef Riegler 
als Basis hat.  

Basis Reloaded – Offene 
partizipative Netzwerk- und 
Allianzkampagnen - Ansätze für 
moderne BürgerInnenbewegungen 
alexander trinkl, agenda X

Viele kleine Leute, an vielen kleinen Plätzen, die viele kleine 
Kampagnen organisieren, werden die Welt verändern. (Nach 
einem afrikanischem Sprichwort)

Unser Engagement für “eine notwendige bessere Welt” ver-
langt unser aller Einsatz. Die Herausforderungen sind viele, die 
Auseinandersetzung für Organisationen und Initiativen sind 
herausfordern. Wir sehen uns einer Politik gegenüber, die – 
gefangen oder unwillig – versucht ihr Glaubwürdigkeitsdefi-
zit und die damit einhergehende PolitikerInnenverdrossenheit 
mit viel Inszenierung und Werbe- und PR-Budget durch Poli-
tik-Show zu kompensieren.
In vielen Bereichen stehen wir vor einer Wand, wenn Kampa-
gnen keine oder zuwenig mediale Trägerschaft finden. Es ist 
an der Zeit nach neuen Strategien Ausschau zu halten. 

Ich glaube die Antwort ist einfach. Wir müssen Menschen wie-
der direkter erreichen. 

Offene Netzwerk-Kampagnen – Neue Kampagnen-Dimensi-
onen durch Allianzen und Netzwerke

“Der wichtigste Mensch ist immer der, der dir gerade gegeü-
bersteht.” Meister Eckhart

- Direktkontakte - Kristallisationspunke schaffen für Zivilge-
sellschaft - Allianz der Zivilgesellschaft – Zusammen-Arbeit 
- Mitmach-Kampagne

Es ist dennoch klar, die Zusammenarbeit mit Menschen in 
Netzwerken erfordert Beziehungsarbeit, Zeit und Energie. 
Und ist es nicht genau dieses Potential, das wir entfalten müs-
sen, um viele unserer Vorstellungen demokratisch umsetzen 
zu können? Meine Hoffnung für die Welt ist ein Europa, das 
kulturell und demokratisch stark genug ist. Dafür müssen wir 
bei unserem gesellschaftspolitischem Engagement wieder zwi-
schenmenschlich mehr soziale Energie in Bewegung bringen. 
Ungekürzter Beitrag: alexandertrinkl.at Alexander Trink ist 
Gründer und Vorsitzender von Agenda X – Das junge 
Zukunftsnetzwerk. Die Agenda X engagiert sich in der Alli-
anz Zwentendorf 1978 – Energiewende Jetzt!, ist Mitglied der 
Plattform Footprint und der Initiative Zivilgesellschaft www.
agendax.at

http://www.agendax.at
http://www.agendax.at
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Kostenlose öffentliche 
Verkehrsmittel 
Michael grimburg, humanistische Plattform

Aus gesellschafts-, verkehrs-, politischen, sozialen, ökolo-
gischen, noch vielen anderen, aber auch volkswirtschaftlichen 
Gründen, sollte sich jede Stadt, Gemeinde, Land die ganze 
EU ernsthaft überlegen den öffentlichen Verkehr der Bevölke-
rung, aber auch allen anderen NutzerInnen wie PendlerInnen, 
TouristInnen u.s.w. gratis zur Verfügung zu stellen!

Dies führt zu positiven Effekten in den Bereichen:

 Verkehrskapazität•	
 Umwelt, Klima, Nachhaltigkeit•	
 Gesundheit, Verkehrssicherheit •	
 Sozialpolitik, Gender Mainstreaming •	
 Stadtentwicklung, Raumplanung •	
 Wirtschaft•	
 Volkswirtschaftliche Kosteneinsparung•	
 Daseinsvorsorge•	
 Ideeller Nutzen, individuell und kollektiv •	
 Wohlbefinden•	
 etc.•	

Eine Argumentation mit der Möglichkeit diese zu kommentie-
ren befindet sich auf:

http://www.opentheory.org/gratisoeffis/text.phtml?action=hideall

bzw: http://www.opentheory.org/gratisoeffis/text.phtml

Projekt EU 21 - Verfassung 
für Europa 
gerhard Schuster, Ig-EuroVision 

Seit  1999 arbeitet die IG-EuroVision an der Perspektive einer 
Europäische Verfassung von unten. Mit dem jetzt in Lissabon 
verabschiedeten EU-Reformvertrag ist der Integrationsprozess 
der EU noch keineswegs abgeschlossen. Anders gesagt: Der 
Lissabon-Vertrag – so sehr man dafür sein kann, dass über 
seine Ratifizierung eine Volksabstimmung stattfinden soll – 
ist noch nicht das Ziel des historischen Unternehmens, Euro-
pa für das 21. Jahrhundert eine Verfassung zu geben. Daniel 
Cohn-Bandit etwas meinte dazu: „Lissabon ist das Ende eines 
Zyklus und nach dem Abschluss der Ratifikation des Lissabon-
ner Vertrages beginnt der Kampf um die notwendige europä-
ische Verfassung.“ - Dem können wir beipflichten.

Der gescheiterte Versuch, Europa eine Verfassung zu geben, 
hat gezeigt, dass die Wege des traditionellen Parlamentaris-
mus nicht zielführend sind. Zugleich fehlt der pluralistischen 
Diskussion über die zivilgesellschaftlichen Visionen für eine 
andere Welt noch vollständig die Möglichkeit, die Ideen und 
Konzepte in einen direkt-demokratischen Prozess einmünden 
zu lassen. Die IG-EuroVision bringt dazu die Idee eines zivil-
gesellschaftlichen Bürgerkonvents in die Diskussion, der seine 
selbstorganisierte Arbeit – so die Forderung – aus Budgetmi-
tteln der nationalen und EU-Institutionen bestreiten können 
soll.

Die Aufgabe ist, in einem neuen Anlauf, Europa für das 21. 
Jahrhundert eine Verfassung zu erarbeiten, die dann von der 
europäischen Bürgerschaft in einem Plebiszit zu beschließen 
wäre.

Findet sich eine breite zivilgesellschaftliche Allianz, dann 
könnte der erste konkrete Schritt in Österreich der sein, ein 
Volksbegehren anzustreben, das neben der Forderung, über 
den jetzt verabschiedeten EU-Reformvertrag eine Volksabstim-
mung durchzuführen, als 2. Forderung die Unterstützung und 
Finanzierung des Bürgerkonvents hätte.

siehe: www.ig-eurovision.net/weblog 

Sozialkapital und Wirkung
harald hutterer, mitananda

„Warum arbeitet jemand? Warum tut jemand etwas für ande-
re? Immer ist es ein innerer Antrieb, ein Gefühl, das einen dazu 
bewegt – Hunger oder Geldgier, Liebe oder Ehrgeiz, Stolz 
oder Sorge. Tätigkeitsfreude, Leistungsehrgeiz und Arbeits-
moral kommen von innen. Auf ihnen beruht aller Erfolg. Und 
alle Hilfsbereitschaft, Zuwendung und Zusammenarbeit. Der 
neue Begriff Sozialkapital bezeichnet nichts anderes als solche 
Kraft von innen, die Menge der sozialen Gefühle, die für das 
Tun zur Verfügung steht.“ (Ernst Gehmacher, www.heartso-
pen.com/docs/Sozialkapital einfach erklaert.pdf)

Das Sozialkapital eines Menschen ist ein Maß für seine Lebens-
zufriedenheit und für sein Glück und besteht in der Qualität 
seines Systems an Beziehungen zu anderen. Man unterschei-
det dabei drei Ebenen: die Mikroebene der echten Nahebe-
ziehungen (Familie, sehr gute Freunde), die Mesoebene der 
guten Beziehungen zu Gruppen, Vereinen und Freunden und 
die Makroebene (Politik, Religion, Region, Staat, Menschheit, 
Engagement für etwas Höheres). Wichtig ist, dass nur emotio-
nal geladene Beziehungen Sozialkapital aufbauen.

http://www.opentheory.org/gratisoeffis/text.phtml?action=hideall
http://www.opentheory.org/gratisoeffis/text.phtml
http://www.ig-eurovision.net/weblog
http://www.heartso-pen.com/docs/Sozialkapital
http://www.heartso-pen.com/docs/Sozialkapital
http://www.heartso-pen.com/docs/Sozialkapital
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Ein klares Ergebnis der Sozialkapitalforschung besagt, dass zur 
Errechnung des Sozialkapitals die drei Ebenen miteinander 
zu multiplizieren sind. Das bedeutet, dass ein Mensch, der in 
auch nur einer Ebene keine Beziehungen pflegt, insgesamt ein 
Sozialkapital von NULL hat.

Das zivilgesellschaftliche Engagement bedeutet Beziehungen 
in der Meso- und der Makroebene. Wenn auch noch min-
destens eine Nahebeziehung vorliegt, so ergibt das beste 
Voraussetzungen für ein gutes Sozialkapital des Individuums. 
Da Sozialkapital offensichtlich eine zentrale Triebfeder des 
Menschen ist, ergibt sich damit ein hohes Kraftpotenzial, das 
es erlaubt, einen Unterschied zu machen, tatsächlich etwas 
zu bewirken.

Für die Gruppe gilt, dass, wenn die Mesoebene gute zwi-
schenmenschliche Beziehungen beinhaltet und die emotio-
nale Verbindung zu Höherem stark ist, die Gruppe ein hohes 
Potenzial zu starker Wirksamkeit hat. Durch bewusste Klarheit 
über die gemeinsame Wertebasis wird die Makroebene enorm 
gestärkt.

Bedingungsloses Grundeinkommen
Klaus Sambor, Runder tisch grundeinkommen

Zunächst wird die Definition des „Bedingungslosen Grund-
einkommen (BGE)“ dargelegt, wie es die  veranstaltenden 
Organisationen des 2. deutschsprachigen Kongresses „Bedin-
gungslos und existenzsichernd: Das Grundeinkommen als 
Menschenrecht“ in Basel (5. – 7. Okt. 2007)  sehen. Die Orga-
nisationen sind die  Netzwerke und Attac Gruppierungen 
zum Thema Grundeinkommen von Deutschland, Schweiz 
und Österreich.  Der „Runde Tisch – Grundeinkommen“ ist 
einvernehmlich ebenfalls in Übereinstimmung mit dieser 
Definition. 

Dies wird deshalb so stark betont, da man nach einer in die-
sem Workshop geplanten Berichterstattung über den oben 
erwähnten Kongress, wo alle möglichen Ideen präsentiert 
wurden, zu der Auffassung kommen könnte, dass das BGE  
noch gar nicht einheitlich definiert sei. Die „BGE-Bewegung“ 
unterscheidet aber deutlich zwischen diesen Ideen (einige 
„neoliberal“, einige als Kompromiss zwischen „neoliberal“ 
und der von uns vertretenen Definition) und zeigt auch, wie 
das BGE finanziert werden könnte. 

Außer der Abgrenzung von den oben erwähnten Ideen, wird 
auch klar ausgesagt, warum wir konkret in Österreich gegen 
die „Bedarfsorientierte Mindestsicherung“ sind. 

Nachdem die Einführung des BGE als Sofortmaßnahme natür-
lich mit den Gegebenheiten im „heutigen System“ rech-
nen muss, aber das langfristige Ziel der „Initiative Zivilgesell-
schaft“ ja ein „Systemumbau“ ist, wird auch kurz auf weitere 
Finanzierungsmodelle nach einem „Systemumbau“ hingewie-
sen. Konkrete „nächste Schritte“, wie z.B. die Planung der 3. 
deutschsprachigen Grundeinkommenskonferenz in Berlin im 
Jahr 2008 runden das Impulsreferat dieses Workshops ab.

Die Umweltbewegung Abgesang 
oder Durchstarten
Wolfgang Pekny

Wolfgang Pekny stellt Überlegungen aus mehr als dreißig Jah-
ren Umweltaktivismus zur Diskussion und setzt diese in Bezug 
zu den Thesen aus zwei aktuellen Büchern, Weg ist das Ziel. 
Zur Dekonstruktion der Ökologiebewegung von Daniel Haus-
knost und  Politikberatung zwischen Affirmation und Kritik, 
Fröschl, Kramer, Kreisky (Hg) v.a. Beitrag Nonno Breuss.

Die Umweltbewegung steht am Scheidepunkt. Der Kampf 
um die Zukunft hat gerade erst begonnen; aber er wird nicht 
um Recyclingpapier oder Glasflasche geschlagen, auch nicht 
um Feinstaub oder Pestizid-Rückstände. Er wird zwischen den 
wenigen, allmächtigen globalen Systemgewinnern und den 
(noch) wenigen, systemverändernden Kräften der Zivilge-
sellschaft geschlagen werden, deren stärkste Speerpitze die 
Umweltbewegung einst gewesen war  - und vielleicht wie-
der werden könnte. Denn Nichts sollte näher liegen, als das 
zufriedene Leben  - und Überleben.

Durch gezielte Propaganda haben Wirtschaft und Politik 
"Nachhaltigkeit" und die Ideen von Rio gekapert. Heute 
darf sogar Wachstum und Gewinn als "nachhaltig" gelten. 
Eine angepasste "grüne" Politik hat ökologische Anliegen zu 
Minderheitenthemen verkommen lassen. Wachstum bleibt 
der Fetisch unserer gesellschaft, egal in welcher Farbe! Dass 
die Erde dazu längst zu klein geworden ist, bemerken die 
Wenigsten. Und was macht die Umwelt“Bewegung“?

Welche Bewegung? Wer, - oder was bewegt sich denn da 
noch? Eine zunehmend wehleidige, auf Eigensicht konzen-
trierte Umwelt“Bewegung“ hat sich brav angepasst und lie-
fert heute, was Politik und/oder Medien gerne hören: Ein ein-
töniges, für die Mächtigen nicht wirklich gefährliches Blabla, 
weniger von diesem und mehr von jenem. Ein Eifern nach 
dem vermeintlich „grünen“ Lifestyle, an dem sich nichts zu 
ändern braucht als das Label der Produkte. Grüne Fern-Flüge, 
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grüne Riesen-Autos, grüne Schnitzel, all das am besten in gift-
freien Schrebergärten. 

„Hofnarren des Industriezeitalters“, nannte Günther Nenning 
die Rolle der Umweltbewegung am Ende der 90er. Systemsol-
daten könnten wir sie heute nennen, fleißige KämpferInnen, 
mit den besten Absichten, die gemeinsam mit Bataillonen 
von Systemsoldaten aller Ressorts und „Bewegungen“ tun, 
was eben getan werden muss: das System am Funktionieren 
erhalten.  

Ist die Vision, unsere Welt auch prinzipiell anders zu gestal-
ten, verloren? 

Keines Falls. Im Gegenteil! 30 Jahre Erfahrung geben uns Mut, 
dass wir uns den neuen Herausforderungen mit viel Bürgeren-
gagement erfolgreich stellen können und werden. Darüber 
werden wir bei der Konferenz reden!

Rolle des Geldes in der 
Ressourcenwirtschaft 
harald Orthaber, Zukunftsforum: Systemwandel (zfs)

These: Eine Ressourcenwirtschaft greift durch eine Rege-
lung des Ressourcenverbrauchs in die Funktion des Geld-
systems ein, das als Verrechnungseinheit benötigt wird 
(Tauschfunktion).

Diskussion über notwendige Anpassungen des Geldsystems 
und die mögliche Rolle von Regionalwährungen, Geldinsti-
tuten usw. im Rahmen einer Ressourcenwirtschaft.

Beitrag zum Systemwandel

Einige Fragestellungen im Detail: 

 Wie ist der Weg zu einem zukunftsfähigen Geldsystem? •	
Einbindungsmöglichkeiten verschiedener Lösungsmo-
delle (z.B. Regionalwährungen) und Perspektiven (z.B. 
Wirtschaftssysteme)

   Notwendigkeiten, Chancen und mögliche Bedenken.
 Kann eine Ressourcenwirtschaft Missbräuche mittelfristig •	

verringern und nahezu beseitigen?
 Benötigt man dennoch begrenzende Maßnahmen (für •	

Spekulationen)?
 Zusammenschau, Vernetzung •	

Modellhierarchien, gemeinsame Lösungspotentiale und 
mögliche Konflikte bei der Einführung und im Betrieb.
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Bericht von der Europäischen 
Ökumenischen Versammlungì Sibiu, 
September 2007
Mechthild Eschhaus 

Neues Geld als Bedingung 
nachhaltigen Wirtschaftens
georg Pleger

Unser bekanntes Geldsystem funktioniert nach einer 
bestimmten Logik: der Zinseszins-Mechanismus erzwingt 
Kurzzeit-Orientierung, ständiges Wachstum und Umvertei-

lung nach oben. In letzter Zeit entstehen auch in Österreich 
immer mehr Neue (regionale) Geldsysteme. Die Regeln des 
Neuen Geld ermöglichen einen Wandel hin zu nachhaltigen 
Wirtschaftsformen in der Region.
Zum Inhalt: 
•	 Ziele	Neuer	Geldsysteme
•	 Neue	Geldsysteme	in	Österreich
•	 Konzepte	zur	Verknüpfung	von	Neuem	Geld	und		 	
 Grundeinkommen
Georg Pleger ist Koordinator der Tiroler Stunde – Regiogeld 
für Tirol (www.stunde.at ) und Mitautor der Ausstellung Neu-
esGeld.com

Der Film „FAIR FUTURE - Wir schaffen Zukunft“ ist ein visio-
näres Plädoyer für eine globale Ethik und für eine „Globalisie-
rung der Vernunft“. Die grimme Lage der Welt, sowohl öko-
logisch, als auch sozial und ökonomisch, wird in bewegenden 
Bildern ohne jeden Pessimismus fühlbar gemacht. Mit Hilfe 
des Instrumentes „Footprint“ werden komplexe Zusammen-
hänge für eine breite Zielgruppe verständlich gemacht. Ohne 
erhobenen Zeigefinger wird das „Gute Leben auf kleinen 
Fuß“ als machbar und erstrebenswert vermittelt und wird Lust 
auf aktives Handeln mitgegeben.

Überzeugt von der Möglichkeit einer zukunftsfähigen Welt 
bestärkt der Film all jene, die sich den Herausforderungen der 
Zukunft bereits stellen und weckt Interesse bei jenen, die noch 
nicht selbst aktiv sind. Die Zuschauer werden angesprochen, 
sich selbst als Partner zu begreifen, in dem weltweiten Unter-
fangen zur „Großen Wende“ in Richtung Zukunftsfähigkeit. 
Der Film macht Mut, die gemeinsame Zukunft auch gemein-
sam selbst in die Hand zu nehmen, aktiv zu werden, weil es 
notwendig ist – und weil es Spaß macht! 

Zweck: 
Ausgehend von jungen Menschen (schultour 2008/09) soll 
es selbstverständlich werden, den eigenen Footprint zu ken-
nen, wie es selbstverständlich ist, die eigene Schuhgröße zu 
kennen. Ebenso selbstverständlich soll es werden, sich redlich 
zu bemühen, einengroßen Fußabdruck zu verkleinern, durch 
persönliche Maßnahmen und durch zivilgesellschaftliches und 
politisches Engagement. 

Ein zukunftsfähiger, Planeten-freundlicher Lebensstil soll 
„cool“ werden, globale Fairness soll als clever und zukunfts-
sicher wahrgenommen werden, rücksichtsloses Wirtschaften 
dagegen als dumm und vorgestrig.

Neben der kreativen Umweltbildung in Schulen soll der Film 
auch auf Gemeinde- und Betriebsebene eingesetzt werden 
und Anlass zu inspirierten Debatten über Zukunftsfähigkeit 
und nachhaltige Lebensstile bieten. 
Das Unterfangen kann als Analogie zu einer Kampagne 
gegen Übergewicht oder Rauchen  gesehen werden, die 
zuerst ein Problembewusstsein DAFÜR schaffen muss, um 
dann Antworten DARAUF anbieten zu können.
Der Film ist als Großprojektion vorgesehen und braucht spezi-
elle Vorführ-Ausrüstung, die vom Tour-Organisationsteam zur 
Verfügung gestellt wird. 

Ein separater Vertrieb als BRD (blue ray disc) oder HDD ist 
nicht vorgesehen da der Film nur in Kombination mit Aktivie-
rungs- und Mitmachangeboten gezeigt werden soll.  

Idee und auftraggeber: Plattform Footprint 
Künstlerische Umsetzung und ausführende Produzenten: 
Diadrom  

Zielgruppe: alle in Zukunftsfragen engagierten Österreiche-
rInnen von 14 -99
Format: HDTV, 75 Minuten, (Schulversion ca. 50 Minuten)
nähere Info: Wolfgang.pekny@footprint.at 

n

Gastreferate

Vorpremiere des Films: „FAIR FUTURE – Wir schaffen Zukunft“ 

http://www.stunde.at
mailto:Wolfgang.pekny@footprint.at
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Zahlreiche Initiativen und Organisationen 
rittern nun darum, wer die Themenführung 
in Sachen Volksabstimmung zum 
EU-Reformvertrag inne hat:

Da ist einmal das Bündnis volxabstimmung.
at, wo u.a. ATTAC Österreich, IG-EuroVision, 
GLB, akin, ARGE Daten, Humanistische 
Plattform, ÖIE Kärnten oder die SJ sich ein-
gefunden haben, die eine Volksabstimmung 
fordert. Gundsätzlich bekennt man sich 
zu einer demokratischen EU und will sich 
gegen nationalistische Anwandlungen 
abgrenzen: „Die Plattform Volxabstimmung 
ist überparteilich und fordert alle Parteien 
auf, die Demokratiebestimmungen ihrer 
Parteiprogramme umzusetzen. Gleichzeitig 
grenzt sich die Plattform deutlich ab gegen-
über Parteien und Organisationen, die die 
Forderung nach einer Volksabstimmung mit 
ausländerfeindlichen und nationalistischen 
Motiven vermengen.”

Dann hat man einen Initiativantrag der IG 
EuroVision an die Konferenz Zivilgesellschaft 
(sh. nachstehenden Aufruf), die den 
Schwerpunkt auf ein Volksbegehren 
legen will, wo dann das Resultat eine 
Volksabstimmung sein kann.

Schließlich die Plattform „Rettet Österreich, 
wo u.a. Christian Felber (Attac Österreich) 
oder Hans-Peter Aubauer als Testimonials 
mit Bild und Zitat geführt werden, und 

ebenfalls eine Volksabstimmung fordert. Sie 
ist in der Tonalität sehr nationalistisch. Ein 
Impressumshinweis oder ähnliches ist weder 
auf den dzt. kursierenden Flugblätter noch 
Website zu finden, was nicht nachgerade 
seriös ist. Als treibender Motor ist aber Karl 
Novak zu nennen.

Gesamt fehlt noch die strategische Antwort, 
denn was soll eine Volksabstimmung ohne 
erstens eine breite Aufklärung bringen und 
zweitens, was ist die Antwort, wenn die 
mögliche Volksabstimmung negativ aus-
geht? Der Austritt?

Doch die Versäumnisse sind nicht 
den verschiedenen Betreiber für eine 
Volksabstimmung einseitig anzulasten, denn 
die Informationspflicht hat im wesentlichen 
die Regierung verabsäumt, womit ein unbe-
stimmtes Konglormorat aus Unzufriedenheit 
wie Misstrauen genährt wird; denn das 
Anliegen nach Demokratie und Transparenz 
wie BürgerInneneinbindung ist ja grund-
sätzlich ein richtiges wie auch über den 
Reformvertrag ein breiter Dialog hätte 
gestartet werden sollen; und zwar vor dem 
Vertrag und nicht post festum.

EU-Volksabstimmung: 
Viele Häuptlinge, aber 
keine Indianer

1918
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1. Nachdem in Österreich schon im Vor-
feld des Lissaboner EU-Gipfels vom 18. und 
19. Oktober 2007 von Regie-rungsseite her 
bekannt gemacht wurde, es bestünde kein 
Anlass, über den als Ersatz für die geschei-
terte Verfassung erarbeiteten EU-Reformver-
trag eine Volksabstimmung abzuhalten, gab 
es sowohl auf Seiten der parlamentarischen 
Opposition(1) , wie auf Seiten der Zivilge-
sellschaft Widerspruch. Auch in den Print-
medien – allen voran in der Kro-nenzeitung 
– ließt man zunehmend über die Forderung 
einer Ratifizierung des Vertrages durch ein 
Referendum. 

2. Innerhalb dieser Diskussionen wurde 
neben anderen Überlegungen auch über die 
Perspektive nachgedacht, diese Forderung 
einer Volksabstimmung über ein Volksbe-
gehren ins Spiel zu bringen. Auch wir mei-
nen, dass dies in die-sem Fall der adäquate 
Weg wäre. Das Volksbegehren ist das stärk-
ste und am deutlichsten öffentlich wahrge-
nomme-ne direkt-demokratische Verfahren 
in Österreich.

3. Für ein solches Volksbegehren – so mei-
nen wir – sollte aber zu dem Punkt Volks-
abstimmung zum EU-Reformvertrag, noch 
eine zweite ergänzende Forderung hinzutre-
ten. Denn: Mit dem jetzt in Lissabon verab-
schiede-ten Reformvertrag ist der Integrati-
onsprozess der EU noch keineswegs abge-
schlossen. Der Lissabon-Vertrag – so sehr 
man dafür sein kann, dass über seine Rati-

fizierung eine Volksabstimmung stattfinden 
soll – ist noch nicht das Ziel des historischen 
Unternehmens, Europa für die Herausforde-
rungen des 21. Jahrhunderts fit zu machen. 
Unab-hängig davon, ob er in Europa insge-
samt eine Zustimmung erfährt oder nicht, 
wird er nur Übergangsregelung sein kön-
nen. Daniel Cohn-Bendit etwa – um nur eine 
Stimme hier herauszugreifen – meinte zu 
dem „vor dem Volk ver-steckten“ Vertrag, 
dass er das „Ende eines Zyklus“ bedeute und 
dass „nach dem Abschluss der Ratifikation ... 
der Kampf um die notwendige europäische 
Verfassung“ erst beginnt.(2)  Der geschei-
terte Versuch, Europa eine Verfas-sung zu 
geben, hat aber hinlänglich bewiesen, dass 
das bisherige Vorgehen, bei dem die Kräfte 
der Zivilgesellschaft von jeglicher wirksamen 
Beteiligung ausgeschlossen und nur traditio-
nell parlamentarische Gremien an der Arbeit 
be-teiligt waren, nicht zum Ziel führt. Der 
neue Anlauf muss daher neue Wege gehen.

4. Neue Wege nicht nur deshalb, weil bis-
her keine Verfassung zustande kam, sondern 
auch, weil weder der erste Brüssler Entwurf, 
noch der inhaltlich nur leicht veränderte 
Reformvertrag, den Entwicklungserfordernis-
sen unseres Zeitalters gerecht werden: Neben 
vollständig unzulänglichen demokratischen 
Strukturen bauten die bisherigen Kon-stitu-
tionsbemühungen auf Vorstellungen eines 
zum Zentralismus tendierenden Verständ-
nisses von einer dominant staatlich-poli-
tischen »Union« auf, obwohl doch historisch 

Wie weiter im Verfassungs-
prozess der EU?
Volksbegehrens-Projekt  über eine 
Volksabstimmung zum EU-Reformvertrag und 
über die Unterstützung und Finanzierung 
eines Bürgerkonvents für Europa!
Ein Vorschlag der Ig-EuroVision an die zivilgesellschaftlichen Kräfte in 

Österreich

 1 Zu dem teilweise sehr widersprüch-
lichen Demokratie-Verständnis in dieser Dis-
kussion siehe: Gerhard Schuster: Wie kom-
men wir zu einer demokratischen EU-Ver-
fassung? - Bedingungen für direkte Demo-
kratie in: Glocalist review Nr. 168, S. 15f. 
(Auch auf: http://www.ig-eurovision.net/
weblog/2007/11/14/demokratische-eu-
verfassung)
 2 Pressemitteilung vom 19. Oktober 
2007 siehe http://www.cohn-bendit.de/
dcb2006/fe/pub/de/dct/392
 3 Siehe dazu unsere Vorschläge, wie 
sie sich vor allem in dem Memorandum aus 
der Zivilgesellschaft (2004) und in der Peti-
tion an die deutsche Ratspräsidentschaft 
(2006/07) finden – www.ig-eurovision.net.
 4 Zu den früheren Anregungen 
zur Bildung eines Bürgerkonvent siehe: 
www.ig-eurovision.net -> Projekt EU21 -> 
Bisheriges
5  Siehe dazu das Kap. II: „Ohne Zeit-
druck: Drei Phasen zu einer Verfassung“ in 
der Petition der IG-EuroVision an die deut-
sche Ratspräsidentschaft – www.ig-eurovisi-
on.net.
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längst schon die Bildung und verfassungsrechtliche Konsti-
tuierung einer dezentralen Architektur unseres gemeinsamen 
europäischen Hauses angesagt ist. Eine Architektur, in der 
nicht nur der staatlich-politische Lebensbereich, sondern auch 
die wirtschaftliche, soziale, kulturelle und monetäre Sphäre in 
funktionaler Gliederung und autonomer Stellung zueinander 
im sozialen Ganzen gesamtgesellschaftlich integriert wird.(3)  

5. Der neue Weg, den wir im Hinblick auf dieses doppelte 
Defizit vorschlagen, ist die Einrichtung eines zivilgesell-schaft-
lichen Bürgerkonvents!(4)  Dessen Unterstützung und Finan-
zierung durch die österreichischen Organe der repräsenta-
tiven Demokratie, sowie die Forderung, dass von Österrei-
ch aus gegenüber den europäischen Institu-tionen und den 
anderen Mitgliedsländern für diesen neuen Weg geworben 
wird, sollte – so unser Vorschlag – als der genannte zweite 
Punkt in einem Volksbegehren zu der Forderung einer  Volks-
abstimmung über den Reformvertrag hinzutreten. 

anregungen zur Bildung des netzwerkes 
»Bürgerkonvent für Europa«

6. Vorweg geschickt sei zur Vertiefung dieser Idee  ihre demo-
kratie-politische Begründung: Auf der Höhe der Zeit ge-dacht, 
bedeuten Demokratie und Volkssouveränität nicht nur, dass 
die Bürgerinnen und Bürger wählen oder über vorgesetzte 
Fragen abstimmen, sondern, dass sie vor allem auch ihr Recht 
auf Initiative ausüben können. Im Falle des europäischen Inte-
grationsprozesses heißt das, auch an der Erarbeitung der Vor-
schläge  zu einer Verfassung beteiligt zu sein, über die dann 
verbindlich von der europäischen Bürgerschaft in einem Ple-
biszit zu beschließen wä-re. Angesichts einer aktiven Zivil-
gesellschaft, die zu den verschiedensten Fragen und Proble-
men – auch  zu der Fra-ge einer Konstitution Europas – Ideen 
und Konzepte entwickelt, muss neben dem Parlamentarismus 
auch die direkte Demokratie mit entsprechenden Organen – 
in diesem Fall mit der Organik eines Bürgerkonvents – aus-
gerüstet sein, um die jeweiligen Aufgaben wahrnehmen und 
mit der anderen „Lebensform der Demokratie“, der reprä-
sentativen, effektiv in den Austausch treten zu können. Ohne 
dieser Ergänzung des Parlamentarismus fehlt der Idee von 
Volks-souveränität und Demokratie ihre historisch längst fäl-
lige Erscheinungsform! 

7. Im Folgenden sollen einige Anregungen gegeben werden, 
wie man sich die Arbeit eines Bürgerkonvents vorstellen kann. 
Diese Anregungen sind nicht als fixe Vorstellungen zu verste-
hen, sonder als Thesen dazu, was für einen selbstverwalteten 
und selbstverantworteten zivilgesellschaftlichen Prozess nötig 
ist. Die konkreten Formen der Arbeit müssen weiter bespro-
chen und letztlich im möglichst breiten Konsens derer, die 
teilnehmen wollen und in Verständi-gung mit den parlamen-

tarischen Organen der EU und ihrer Mitgliedsländer konstitu-
iert werden. Das Folgende bezie-hen sich auf die Perspektive 
einer gesamteuropäischen Bewegung, was aber nicht heißt, 
dass mit der Arbeit in Öster-reich nicht schon jetzt begonnen 
werden kann:

•	 Die	Arbeit	des	Bürgerkonventes	wird	von	diesem	selbst	
verantwortet und von einem Initiativkreis koordiniert, der 
sich aus nationalen oder regionalen Koordinationskreisen 
zusammensetzt.

•	 Die	Arbeit	selbst	leisten	einzelne	sich		vernetzende	
Arbeitsinitiativen. 

•	 Als	geistig-politische	Prämisse	gilt,	dass	keine	Arbeitsini-
tiativen zugelassen sein werden, die rassistische, antise-
mitische, fremdenfeindliche, geschlechterdiskriminierende 
oder andere gegen die Menschenwürde gerichtete Ge-
danken vertreten.

•	 Arbeitsinitiativen	treten	dem	Bürgerkonvent	bei,	indem	sie	
ihre diesbezügliche Absicht gegenüber dem Initiativkreis 
bekunden. 

•	 Die	Arbeitsinitiativen	sind	darin	gleichberechtigt,	dass	sie	
ihre Arbeitsweise selbst bestimmen und ihre Arbeit selbst 
finanzieren. Sollte es gelingen, aus EU- oder nationalen 
Mitteln einen Etat für das Netzwerk zu bilden, bekäme 
jede Arbeitsinitiative einen gleichen Anteil. Ein weiterer 
Teil stünde der Koordinationsarbeit zur Verfügung.

•	 In	regelmäßigen	Abständen	sollen	Konferenzen	auf	nati-
onaler oder regionaler und einmal jährlich auf gesamt-
eu-ropäischer Ebene stattfinden. Sie sollen den Initiativen 
Gelegenheit bieten, allen Interessierten über den Stand 
ih-rer Arbeit zu berichten, untereinander ihre Zwischener-
gebnisse zu besprechen und eventuell zu koordinieren. Zu 
den Konferenzen wird vom Initiativkreis bzw. den natio-
nalen und regionalen Koordinationskreisen eingeladen.

•	 Außerdem	sollen	die	Möglichkeiten	der	modernen	Inter-
netkommunikation zum Einsatz kommen. 

•	 Der	Bürgerkonvent	ist	von	seinem	Selbstverständnis	her	
daran interessiert, seine Arbeit allen parlamentarischen 
Gremien der EU laufend zur Kenntnis zu bringen. 

Eine Zusammenarbeit wird in dem Maße stattfinden, als sie 
auf Interesse bei den Institutionen der Europäischen Union 
und den für sie verantwortlichen Personen stößt.
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8. Das Ziel des Bürgerkonvents wäre es bis maximal drei 
Verfassungsentwürfe als Alternativen zu den zwischenzeit-
lich geltenden konstitutionellen Ordnungen zur Entschei-
dung vorzulegen. Falls ein Jahr vor dem festzusetzenden Ab-
stimmungstermin mehr als drei Entwürfe existieren sollten, 
müssten diese – veranlasst durch die Administration der EU – 
in jedem Mitgliedsland in der jeweiligen Landessprache publi-
ziert werden; durch eine Vorabstimmung müssten dann die 
drei Entwürfe mit der meisten Zustimmung ermittelt werden. 
Sie wären dann – in Konkurrenz zum beste-henden Recht – 
in der Zeit bis zur Entscheidung öffentlich in den Medien zu 
diskutieren. Künftiges Recht wäre derje-nige Entwurf, der bei 
der Abstimmung die Mehrheit der Unionbürgerschaft auf sich 
vereinigen kann. Dies zu organi-sieren und durchzuführen 
wäre der hoheitlich durch die EU zu verantwortende Teil des 
Konstitutions-Prozesses.

9. Die zu erarbeitenden Entwürfe sollten – im Sinne des allge-
meinen Verständnisses und im Hinblick auf die gesamt-gesell-
schaftliche Diskussion im Vorfeld der Abstimmung – zunächst 
auf die Erarbeitung der Grundlagen gerichtet sein, sodass der 
Kern der Verfassung ein überschaubares und allen verständ-
liches Dokument bleibt. Die weitere Ausarbeitung könnte in 
darauffolgenden Phasen geleistet werden. Selbstverständlich 
können sich diese Phasen in der Arbeit des Bürgerkonventes 
überlappen.(5) 

Das Volksbegehren: ein konkreter 
erster Schritt in Österreich

10. Würden sich – zunächst in Österreich – genügend viele 
zivilgesellschaftliche Gruppen und Personen finden, die neben 
der Forderung einer Volksabstimmung über den EU-Reform-
vertrag, sich im Sinne des hier angedachten an einen neuen 
Anlauf zur Erarbeitung einer zeitgemäßen EU-Verfassung 
machen wollen, dann wäre es unseres Erach-tens nach der 
beste Weg, der Sache – wie oben beschrieben – über ein 
Volksbegehren Nachdruck zu verleihen. Die Chance, dass ein 
Volksbegehren jetzt ein breites Echo hervorrufen würde, ist 
größer denn je.

11. Die Forderungen des Volksbegehrens können demnach 
folgendermaßen lauten:

 Über die Ratifizierung des in Lissabon verabschiedeten •	
EU-Reformvertrages soll gemäß des österreichi-schen 
Verfassungsrechtes eine bundesweite Volksabstimmung 
abgehalten werde.

 Unabhängig von ihrem Ausgang fordern die Unterzeich-•	
nerinnen und Unterzeichner des Volksbegehrens, dass 
den zivilgesellschaftlichen Kräften in Österreich für ihre 
Arbeit im Rahmen eines selbstorganisierten und selbstver-
walteten Bürgerkonvents zur Erarbeitung einer künftigen 
– durch den Reformvertrag kei-neswegs obsolet gewor-
denen – Verfassung für Europa ein ausreichender Etat zur 
Verfügung gestellt wird.

 Weiters ist das Parlament und die Regierung aufgefordert, •	
sich gegenüber den anderen Mitgliedsländern und den 
Institutionen der EU dafür einzusetzen, dass diese zivil-
gesellschaftliche Arbeitsweise in ganz Eu-ropa Platz grei-
fen kann. Die Frage der europaweiten Unterstützung und 
Finanzierung eines Bürgerkon-vents könnte parallel zu 
den Wahlen zum Europaparlament im Juni 2009 plebiszi-
tär entschieden werden. 

12. An diesem Wochenende brachte die IG-EuroVision ihre 
Überlegungen in der Konferenz Zivilgesellschaft ein. Es gab 
viel Interesse, an der Volksbegehrens-Perspektive, wie wir 
sie hier vorschlagen, weiterzuarbeiten! Es ist sehr erfreulich, 
dass sich Menschen aus verschiedenen Organisationen und 
Richtungen dafür zusammenfanden. Denn wir  werden die 
gestellte Aufgabe nur gemeinsam bewältigen können: 1. die 
Aufgabe ein Volksbegehren zustande zu bringen und 2. einen 
konstruktiven und arbeitsfähigen Bürgerkonvent aufzubauen. 
Am 2. Dezember um 15h wird ein weiteres Beratungstreffen 
stattfinden. Der Ort dafür wird noch bekannt gegeben! Wir 
werden alle weiteren Schritte auf www.ig-eurovision.net/web-
log/2007/11/17/eu-volksbegehren publizieren; dort besteht 
auch die Möglichkeit zu einer allen offenen Diskussion über 
die Vorschläge und über das weitere Vorgehen.

Alle sind aufgerufen und herzlich eingela-
den, sich zu beteiligen!

Kontakt per eMail: gerhard.schuster@ig-eurovision.at 
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Das Wiener Spendenparlament hat in seiner 9. Parla
mentssitzung rund 13.000 Euro an sieben Sozialprojekte in 
Wien vergeben. Das Besondere am Spendenparlament ist, 
dass seine stimmberechtigten Mitglieder darüber abstim
men, welche Projekte in welchem Umfang gefördert wer
den.

Anlässlich der 9. Sitzung des Wiener Spendenparlaments tra-
fen sich am 15. November 2007 rund 80 Wienerinnen und 
Wiener um über die Vergabe Ihrer Spendenmittel zu disku-
tieren und dann nach parlamentarischen Prinzipien darüber 
abzustimmen. Stimmberechtigt sind laut Statuten jene Spen-
derinnen und Spender, die einmal im Jahr 75 Euro spenden.

Insgesamt wurden in der Sitzung 13.033,82 Euro vergeben, 
die sich wie folgt verteilten: 

Je 2.159,45 Euro gingen an die beiden Organisationen AFRA 
mit dem Projekt „Vereinbarkeit von Beruf und Familie“ und 
M-Media mit dem Projekt „Mitreden. – Medientraining“. 
Die Initiative W.E.G. wurde mit 2005,20 Euro bedacht, die in 
den „Kost Nix Laden“ fließen werden. Die Heilsarmee erhielt 
1.979,50 Euro, die dem „Jugend-Fußball“ zugute kommen 
werden, der Verein „Ehe ohne Grenzen“ bekam 1.876,66 
Euro und das Projekt „Pflegegeldassistenz“ der Hilfsgemein-
schaft der Blinden wurde mit 1.465,34 Euro dotiert. Der Ver-
ein AMSand durfte sich über 1.388,22 Euro, die für das Pro-
jekt „Hilfe für Erwerbsarbeitslose“ bestimmt sind, freuen. 

Erfreuliches Ergebnis

Erfreulich am Ergebnis der 9. Sitzung des Vereins ist auch, dass 
mit dem diesjährigen Spendenvolumen insgesamt bereits 
rund 135.000 Euro an Sozialprojekte in Wien ausgeschüttet 
wurden. 

Für Martin Schenk, Diakonie-Sozialexperte in Wien und Mit-
glied des Vereins, ist dies der Beleg dafür, dass es dem Spen-

denparlament gelungen ist, Menschen für soziale Probleme 
in der Stadt zu sensibilisieren. Schenk: „ Wir sammeln Stim-
men gegen Armut. Auch in Wien sind 91 000 Menschen von 
Armut betroffen. Wir machen soziale Not öffentlich und wol-
len etwas dagegen tun. Je größer die Anzahl der aktiven Mit-
glieder im Spendenparlament ist, desto höher sind die Unter-
stützungen, desto mehr können wir gemeinsam bewegen.“

Schüler stimmen gegen armut

Ein Projekt des Wiener Spendenparlaments ist daher, Bewusst-
seinsbildung bei jungen Menschen zu betreiben und sie für 
gesellschaftliche Probleme zu sensibilisieren. Seit 2005 wer-
den an fünf Wiener Schulen Unterrichtsprojekte durchgeführt, 
in deren Rahmen sich die SchülerInnen mit der Arbeit des 
Wiener Spendenparlaments auseinander setzen. Die Klassen 
bringen 75 Euro auf, erhalten dafür ein Stimmrecht, setzen 
sich mit den aktuellen Projekten auseinander und beschließen 
gemeinsam, wie am Tag der Wahl abgestimmt werden wird. 
Valentina Paspalj, Schülerin der 5e der HBLA Reumannplatz, 
die mit ihrer Klasse am diesjährigen Schulprojekt teilgenom-
men hat, dazu:“ Es hat mir gefallen, mich mit den sozialen 
Fragen unserer Zeit auseinander zu setzen und dabei gesell-
schaftlichen Problemen auf den Grund gehen zu können. 
Man sieht seine Stadt dann mit anderen Augen.“ 

Der Abend im Rathaus hat ihr und ihren Klassenkolleginnen 
gut gefallen. „Es war sehr spannend die Abstimmung mit zu 
verfolgen und aktiv daran teil zunehmen. Wir waren richtig 
aufgeregt, als das Wahlergebnis verkündet wurde.“ so Valen-
tina Paspalj.

Anklang bei den Schülerinnen fand auch das Rahmenpro-
gramm der Sitzung mit dem Konzert des Wiener Frauenchors 
„Die Chornissen“ und die Versteigerung zu Gunsten des Wie-
ner Spendenparlaments. Das Resümee der Schülerinnen: “Ein 
gelungener Abend mit einem guten Zweck.“ 

Helfen und Mitbestimmen

Das Wr. Spendenparlament tagte

2322



Ausgabe Nr. 169-170/2007 Wr. Spendenparlament 

Spenden mit Stimmrecht – das 
Wiener Spendenparlament

1998 gegründet, verfolgt das Wiener Spendenparlament 
erfolgreich das Ziel, oft sehr kleine Sozialprojekte, die auf 
Grund von mangelnden Ressourcen oder fehlendem Know-
how wenig Chancen auf öffentliche Unterstützung hätten, zu 
unterstützen. 

Beispiele wie die Startfinanzierung des Projektes „Die Wiener 
Tafel“ durch den Verein bestätigen das Konzept, oft unbe-
kannte innovative Initiativen zu fördern. Der Verein, der der-
zeit rund 200 Mitglieder verzeichnen kann, setzt dabei auf drei 
wichtige Säulen: Demokratie, Transparenz und Regionalität.

Konkret bedeutet das, dass die Auswahl der Initiativen und 
das Ausmaß ihrer Förderung, in einer demokratischen Abstim-
mung erfolgen, dass alle Spendengelder ausschließlich den 
sozialen Projekten zu gute kommen und dass nur Projekte im 
Raum Wien gefördert werden. Damit erhalten die Mitglieder 
des Wiener Spendenparlaments die Möglichkeit ihr eigenes 
Lebensumfeld mit zugestalten, die widmungsgerechte Ver-
wendung ihrer Spende zu überprüfen und direkten Kontakt 
zu den von ihnen unterstützten Projekten zu erhalten. 

Projekte en deatil

1. Voneinander lernen 

Träger: Ehe ohne Grenzen

Die Initiative sieht sich als Drehscheibe für binationale Fami-
lien und Lebensgemeinschaften, die vom Wissen, Engagement 
und der Erfahrung ihrer Mitglieder lebt und daran wächst. 
Menschen aus allen sozialen Schichten, mit unterschiedlichen 
beruflichen Hintergründen und aus verschiedensten Her-
kunftsländern machen ihren Willen zum Zusammenleben in 
Österreich sichtbar und werden öffentlich wahrnehmbar.

Um die Situation verbessern zu können, plant die Initiative 
„Ehe ohne Grenzen“ eine Vortragsreihe, in deren Rahmen 
die „betroffenen“ Drittstaatsangehörigen gemeinsam mit 
bereits niedergelassenen MigrantInnen 6 Abende zu einem 
bestimmten Thema gestalten. TeilnehmerInnen und Vortra-
gende sollen ihr Wissen teilen und durch Austausch erwei-
tern, um sich im „System“ Österreich besser zurechtfinden 
zu können. Sowohl die Vortragenden als auch die Teilnehmer 
sollen die Möglichkeit zur gegenseitigen Vernetzung bekom-
men, das Wissen erhalten, wie sie ihre Zukunft in Österreich 
planen können.

2. Jugend-Fußball

Träger: Heilsarmee

Es gibt eine große Not unter Jugendlichen ohne Arbeit und 
ohne zu Hause, mit ihrer Freizeit etwas Sinnvolles anzufangen. 
Daher soll ein regelmäßiges Fußballteam mit Jugendlichen 
von der Straße aufgebaut werden. Kontakt gibt es jetzt schon 
über Streetwork am Karlsplatz. Ein Angebot an benachteiligte 
Jugendliche auch im Hinblick auf die EM 2008.

Das wöchentliche Fußballtrainingsangebot, regelmäßigen Tur-
niere und Freizeitangebote sind eine Möglichkeit Jugendliche 
von der Straße zu holen. Das Angebot gilt für alle, aber beson-
ders für Flüchtlinge und sozial benachteiligte Jugendliche 

3. Pflegegeldassistenz 

Träger: Hilfsgemeinschaft der Blinden

Alte blinde bzw. hochgradig sehbehinderte Menschen haben 
oft keinen Zugang zu diagnosebezogenem Pflegegeld, weil 
sie nicht über die entsprechenden Informationen verfügen 
und es keine adäquaten Beratungsstellen gibt.

Die Nichtinanspruchnahme des Pflegegeldes bedeutet das 
Fehlen einer wichtigen finanziellen Unterstützung, was letzt-
lich das Armutsrisiko erhöht und den Zugang zu Pflegelei-
stungen aber auch z.B. zu spezifischen Sehhilfen erschwert.

Die Bereitstellung einer ganztägigen „Pflegegeldassistenz“ 
würde es ermöglichen, eine höhere Anzahl blinder und hoch-
gradig sehbehinderter Menschen zu informieren, bei Pflege-
geldanträgen zu unterstützen und vor Gericht ihre Interessen 
zu vertreten.

4. hilfe für Erwerbsarbeitslose

Träger: AMSand

Jede Einstellung des Leistungsbezuges von Erwerbsarbeits-
losen verschärft ihre ohnehin prekäre Einkommenssituation 
und gefährdet die Existenz der Betroffenen. D.h. mitunter 
wissen die Betroffenen nicht, wovon sie ihren Lebensunterhalt 
bestreiten, ihre Kinder ernähren, ihre Stromrechnung oder 
Miete bezahlen sollen.

Nicht selten muss ein Rechtsanwalt zur Führung eines Ver-
fahrens in Anspruch genommen werden. Diese Inanspruch-
nahme des Rechtsexperten erfordert allerdings den vorläu-
figen Einsatz von 180 Euro. Eine Summe, die für die oftmals 
verarmten, von Bezugseinstellungen betroffenen Arbeitslosen 
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schwer aufzubringen ist. Hier wird ein Spendenfond benötigt, 
um den Bedrängten die nötigen finanziellen Mittel zur Verfü-
gung stellen zu können und ihnen so zur Durchsetzung ihres 
Rechts zu verhelfen.

5. Kost nix laden

Träger: Gruppe W.E.G.

Im Kost-Nix-Laden können Sachen, die nicht mehr gebraucht 
werden, die aber noch einwandfrei funktionieren, vorbeige-
bracht werden. Kleidung, Geschirr und Bücher gibt es ohne 
Ende, aber auch Spiele, elektrische Geräte und vieles mehr hat 
bisher seinen Weg in den Laden gefunden. Diese Sachen kön-
nen andere Menschen ohne Gegenleistung abholen. Stamm-
publikum des Projekts sind ca. 200 Personen, für die der 
Laden auch ein sozialer Treffpunkt ist.

Wer in den Laden kommt, bekommt einen Kaffee und kann 
sich pro Tag drei Dinge kostenlose mitnehmen, die andere 
Leute kostenlos abgegeben haben.

Das Projekt wird vor allem von Leuten aus der Nachbarschaft 
genützt, besonders MigrantInnen, arbeitslose Personen vom 
nahegelegenen AMS, PensionistInnen und Armutsgefähr-
deten aus den Sozialberatungsstellen der Caritas.

6. Vereinbarkeit von Beruf und Familie

Träger: AFRA - International Center for Black Women`s 
Perspektive

MigrantInnen im Allgemeinen und schwarzen Frauen im 
Besonderen gehören zu jenen Minderheiten die auf dem Weg 
zu ökonomischer Unabhängigkeit  noch mit vielen Vorurtei-
len zu kämpfen haben. Trotz vieler Bemühungen und Diskus-
sionen sind schwarze Frauen und Kindern multiplen Diskri-
minierungen ausgesetzt. Sie werden in ihren Lebenschancen 
beschnitten, da ihnen am Arbeitsmarkt häufig Kompetenzen 
abgesprochen und sie in minder qualifizierte Arbeitsverhält-
nisse gedrängt werden

Geplant ist eine Videodokumentation über schwarze Frauen 
mit Kindern in Wien. Anhand von konkreten Beispielen soll 
das brachliegende Potential, die prekäre Lage von gebildeten 
und ausgebildeten Frauen ohne Zugang zum Arbeitsmarkt 
dokumentiert werden. 

Das Projekt will, dass Betroffene aus der „Opferrolle“ heraus-
treten, indem sie ihre Situation beschreiben und damit zur 
Aufklärung wie zu Lösungsmöglichkeiten beitragen.

7. Mitreden. - Medientraining

Träger: M-Media

Wir nehmen unsere Welt zu einem sehr großen Teil medi-
al vermittelt wahr. Die Berichterstattung über MigrantInnen, 
die in Österreich leben, kann in zwei Extremen zusammenge-
fasst werden: Einerseits sind sie Opfer von Ausbeutung, Unter-
drückung, Gewalt und Diskriminierung. Andererseits gelten 
sie aber als Kriminelle, als Täter und Sozialschmarotzer und 
sehr oft als illegal und unerwünscht in Österreich Lebende. 
Ein Großteil der MigrantInnen, die in Österreich ganz normal 
leben, wird medial ausgeklammert, da über sie kaum berich-
tet wird. Beispiele dafür sind erfolgreiche Geschäftsleute, 
Künstler oder Sportler aber auch TV ModeratorInnen.

M-MEDIA wurde gegründet, um eine Brücke zwischen öster-
reichischen Mainstream-Medien und MigrantInnen, den 
MigrantInnen-Communities und deren Medien in Österreich 
herzustellen. M-Media ist eine Selbstorganisation von Migran-
tInnen, die ihre Darstellung in den Mainstream Medien selbst 
gestalten wollen. 

 n
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Als 1. Tischlerei Ober öster
reichs veröffentlicht die 
Holzwerkstatt Sarleinsbach 
einen Nachhaltigkeitsbericht 
gemäß den GRIRichtlinien 
(Global Reporting Initiative), 
was schließlich aus der Krise 
half.

Familienbetriebe leben seit 
Generationen vor, was moder-
ne Management-Theorien in 
ganzen Bibliotheken neu zu 
erfinden glauben. Ein Mühl-
viertler Tischlereibetrieb fand 
in der Beschäftigung mit Ver-
gangenheit und Zukunft sei-
nen Weg aus der Krise. 

auszeichnung durch 
aSRa 2007

Dafür gab es bei der diesjäh-
rigen Prämierung der besten Nachhaltigkeitsberichte Öster-
reichs durch den „austrian business council for sustainable 
development“ eine Nominierung und den 5. Platz des ASRA 
2007 (Austrian Sustainability Reporting Award). Die Begrün-
dung der Jury: „Ein sehr persönlich gestaltetes, engagiertes 
und offenes „Erstlingswerk“, das zeigt, wie man auch mit 
wenigen Daten die wesentlichen Themen anfassen kann. Der 
Bericht ist in sich stimmig ... Die Testimonials sind gut gewählt 
... Das Unternehmen ist sehr konsequent in der Umsetzung 
von operativen Maßnahmen wie der Verwendung von CO2-
neutralem Strom, CO2-neutraler Transportflotte, Einkaufs-
richtlinien nach ökologischen Kritierien, FSC-zertifiziertem 
Druckpapier und Solartechnik ...“ 

cSR neu

Felicitas-Ulrike Haslmaier, geschäftsführende Gesellschafterin 
der Holzwerkstatt Sarleinsbach, stellt mit ihrem Sanierungs-
kurs des kürzlich übernommenen Tischlereibetriebes im Mühl-

viertel den Wert traditioneller 
Familienbetriebe in den Mit-
telpunkt unternehmerischen 
Handelns: 

„Wir leben seit der Gründung 
im Jahr 1927 vor, was heute 
als Corporate Social Responsi-
bility mehr denn je gefordert 
ist. Bewusst wurde mir das 
allerdings erst in der Beschäf-
tigung mit dem Thema. 
Unser erster Nachhaltigkeits-
bericht bringt es an den Tag 
und ist ein ungeheuer starker 
Motor für unser aller Motiva-
tion!“, beschreibt die dyna-
mische Unternehmerin ihren 
Weg aus der Krise.

Die Quadratur 
des Kreises

Felicitas–Ulrike Haslmaier übernahm nach dem Konkurs 2005 
den Betrieb ihres Mannes Robert und baut ihre Strategie 
auf den positiven Werten der Vergangenheit auf. „Hand-
schlagqualitäten, Familienbande, Loyalität der Mitarbeite-
rInnen, regionale Verwurzelung und soziale Verantwortung, 
langjährige Verbundenheit mit Kunden und Lieferanten sind 
unser bestehendes Fundament und mussten als Stärken erst 
bewusst gemacht werden.“ Gleichzeitig galt es, den Betrieb 
an den Bedürfnissen der Zeit und ihrer Menschen anzupassen 
und diese traditionellen Stärken an der ökonomischen, ökolo-
gischen und sozialen Verantwortung auszurichten. Das Motto 
dabei: Bewährtes bewahren und Neues aktiv schaffen.

Frau Haslmaier krempelte die Ärmel hoch, besuchte Vorträ-
ge, Seminare und Symposien, diskutierte mit ihren Leuten, 
mit Kunden und Lieferanten und begann sukzessive, den 
Betrieb neu aufzubauen und zu positionieren. Und gewann 
so schrittweise als erste Frau in Führungsposition nach 80 

Die Krise als Chance genutzt 
- Nachhaltig keitsbericht 
als Therapie für KMU
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Gestern Heute Morgen

Holzwerkstatt Sarleinsbach GmbH
Nachhaltigkeitsbericht 2006



26

Ausgabe Nr. 169-170/2007 CSR für KMU

Jahren Firmengeschichte Respekt und Anerkennung ihrer 
Ansprechpartner.

Aus ökonomischer Sicht wurde gemeinsam mit der Hausbank 
ein strikter Sanierungskurs mit besonderem Augenmerk auf 
den Erhalt der über 30 Arbeitsplätze gefahren. 

leitsätze und Firmenphilosophie

Transparente und klare Vorgaben sowie strukturierte Eigen-
verantwortlichkeit der MitarbeiterInnen schufen jene Sicher-
heit, die den Menschen wieder Mut und Verantwortung zu 
ihrem eigenen Arbeitsplatz geben konnten. Qualität, hand-
werkliche Exzellenz und Dienstleistungskompetenz stehen im 
Vordergrund, um für den Kunden „Design für Lebensräume“ 
zu schaffen.

In der Tradition des Hauses steht eine adäquate Ausbildung 
des Teams im Vordergrund. So wurde auch in den kritischen 
Phasen großer Wert auf die Ausbildung von Lehrlingen mit 
einem Schwerpunkt auf Mädchen gelegt. Neue Formen einer 
transparenten  Kommunikation ermöglichen allen Mitarbei-
ter/innen, sich am Erfolg der Firma aktiv zu beteiligen, ent-
sprechende Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für die 
Führungsebenen wurden etabliert.

Soziale Verantwortung spiegelt sich aber nicht nur nach innen 
wider, sondern bedeutet für die Holzwerkstatt Sarleinsbach 
auch innerhalb der Region Hilfestellung für sozial schwächere 
Menschen. 

Ökologischer Stufenplan

Das kaufmännische Prinzip „Wirtschaften mit begrenzten 
Mitteln“ war für Frau Haslmaier und ihr Team aber auch der 
Auftrag, Verantwortung im ökologischen Bereich zu überneh-
men. Es wurde ein Stufenplan entwickelt, der es dem Unter-
nehmen ermöglicht, seinen Beitrag zur Erhaltung unserer 
Umwelt und zur Verminderung des anthropogenen Treib-
hauseffektes zu leisten. Wichtig bei der Umsetzung sind die 
Beeinflussung der Parameter in den Sektoren Energie, Mobi-
lität, Werk- und Roh- und Reststoffe, die im direkten Zusam-
menhang mit dem Unternehmen stehen. 

Heute geht es der Holzwerkstatt Sarleinsbach wieder gut, die 
Stabilisierungsphase konnte erfolgreich abgeschlossen wer-
den. Felicitas-Ulrike Haslmaier und ihr Team schauen voll 
Energie und Tatendrang in die Zukunft. Um diese Ausrich-
tung in die Zukunft zu dokumentieren, hat das Unternehmen 
als erstes seiner Branche in OÖ einen Nachhaltigkeitsbericht 
veröffentlicht. Unter dem Motto „Gestern Heute Morgen“ 
ist damit nicht nur die Dokumentation eines erfolgreichen 
Weges gelungen, sondern auch ein Zeugnis zum Ansporn für 
andere Firmen, ihre Krisen als Chance wahrzunehmen. n
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Herr Präsident,

verehrte Kolleginnen und Kollegen,

als Landeskind Baden-Württembergs weiß ich: Es gibt nichts 
Gutes, außer man tut es. Und bei uns im Ländle kommt hinzu: 
„Aber joh nit drüber schwätze!“

Trotzdem engagieren sich Unternehmen über das nor-
male Maß hinaus. Und vor Ort kennt man die auch: Zum 
Beispiel bei mir zu Hause: Der Bäcker Wiskandt ermöglicht 
eine Lesebibliothek in Huchenfeld, die Metallschlauchfirma 
Witzenmann fördert die Kletterhalle, der Schmucketui-
Hersteller Wild gründet eine Kulturstiftung mit fünf Millionen 
Euro Startkapital, die Nieferner Elektrofirma Pretema fördert 
Schüler im Enzkreis, die es schwerer haben als andere. Das 
Technikunternehmen Seuffer in Calw setzt sich für die musi-
sche Jugendbildung im Verein ObenAuf ein. Erst gestern hat 
es einem Gymnasium im Nordschwarzwald Musikinstrumente 
zur Verfügung gestellt.

Ob die Firmen wissen, dass ihr gesellschaftliches Engagement 
neudeutsch Corporate Social Responsibility, CSR, heißt und 
Kofi Annan den „Global Compact“ gegründet hat, glaub 
ich eher nicht. Aber das ist hier auch egal. Wichtig ist – sie 
machen mehr als andere und das gilt es zu fördern und trans-
parent zu machen – auch von Seiten der Politik.

Aber gerade für uns Parlamentarier ist doch klar – das 
soziale und ökologische gesicht der globalisierung 
müssen wir in einer Doppelstrategie gestalten. Ich 
betone Doppelstrategie - mit einem Pflicht- und einem 
Kürteil: Pflicht ist unser Engagement in internationalen 
Organisationen, wie den Vereinten Nationen und der 

Europäischen Union – dort begegnen wir der Globalisierung 
mit Demokratischen Strukturen und setzen ökologische 
und soziale Mindeststandards, wie beispielsweise bei der 
EU-Dienstleistungsrichtlinie, der ILO-Kernarbeitsnorm oder 
dem Seearbeits-übereinkommen. Wir setzen damit bewusst 
ein demokratisches Gegengewicht zum freien Spiel der 
Kräfte. Damit demokratisieren wir täglich ein Stück mehr 
die Globalisierung, wenngleich wir wissen, es dauert noch 
lange bis überall die gleichen Sozialstandards gelten. Oder 
glaubt irgendjemand hier an ein baldiges Elterngeld auf 
Madagaskar?

Hier ein gutes Beispiel für sozialdemokratisches Arbeiten in 
übernationalen Gremien: Walter Riester hat für die parlamen-
tarische Versammlung des Europarates die Weiterentwicklung 
der Sozialcharta vorangetrieben – Franz Müntefering hat 
dafür gesorgt, dass die deutsche Regierung diese am Ende 
der EU-Ratspräsidentschaft unterzeichnete. Wir als Parlament 
können nun bald dafür sorgen, dass sie ratifiziert wird. 
Dann haben wir wieder ein Stück mehr an internationaler 
Verbindlichkeit hergestellt. Übrigens – alle Parteien haben die-
se europäische Sozialcharta unterstützt – auch ihre Vertreter. 

Ich sagte wir brauchen eine Doppelstrategie, um das soziale 
und ökologische Gesicht der Globalisierung zu gestalten: Die 
Kür ist neben bundesweiten Gesetzen, Richtlinien in der EU 
und Abkommen in den Vereinten Nationen Freiwilligkeit. 
Zum Glück gab es schon immer Unternehmen, die mehr tun 
als gesetzlich vorgeschrieben ist. Denn nur dadurch sind doch 
auch unsere sozialen Errungenschaften durchsetzbar gewe-
sen. Hätte es nicht Menschen wie Robert Bosch gegeben, die 
schon 1906 den achtstündigen Arbeitstag eingeführt haben. 
Ich weiß nicht, wie lange wir heute arbeiten müssten, hätte 
es diesen Robert Bosch nicht gegeben. 

Rede von Katja Mast MdB 
(ging zu Protokoll)

am 8. November 2007 im Deutschen Bundestag zur Großen 
Anfrage der Fraktion DIE LINKE „Stärkung der sozialen 
und ökologischen Verantwortung von Unternehmen“
Drucksache 16/3557 (anfrage) und 16/5844 (antwort)
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Wir Sozialdemokraten finden es gut, wenn ein Unterneh-
men wie Faber-Castell darauf besteht, in China im Werk eine 
Arbeitnehmervertretung zu wählen, obwohl es dort keine 
gesetzliche Grundlage dafür gibt. Das ist ein Leuchtturm, den 
wir nach vorne stellen müssen. Denn nur so verändern wir 
die Realität. Und genau das ist das Ziel des Corporate Social 
Responsibili-ty-Forums von Franz Müntefering, das im näch-
sten Jahr startet. 

Spannend ist doch: Was verstehen wir hier in Deutschland 
unter gesellschaftlich verantwortlichem Verhalten von Unter-
nehmen? Was ist gut? Wo sind die Lücken beim Handeln? 
Sind nun die Produkte bei uns alle so produziert, dass sie den 
internationalen Abkommen entsprechen? So weit sind wir lei-
der noch nicht – aber wir arbeiten dran – mit unserer Doppel-
strategie: Pflicht und Kür. 

Gesetze erlassen – das können wir gut als Politik, verwalten 
auch. Aber Politik als gestaltender Moderator, um global und 
lokal Dinge zu verändern, Freiwilligkeit zu fördern und Trans-
parenz herzustellen – das ist das qualita-tiv Neue an der CSR-
Strategie. Diese Herausforderung nehmen wir von der älte-
sten Partei Deutschlands, der SPD, gerne an – wir wollen 
gestalten.    n
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Die öffentliche Meinung ist für Unternehmen noch nie eine 
zu vernachlässigende Größe gewesen. Bei Unternehmenspro-
zessen, die auf die soziale und ökologische Verantwortung 
von Unternehmen schließen lassen, spielen jedoch öffentliche 
Meinungsbilder und Anspruchsgruppen eine zunehmende 
Rolle. Immer mehr Unternehmen treten in einen intensiven 
Dialog mit für sie relevanten Stakeholdern, um kritische The-
men zu diskutieren bzw. Entscheidungszusammenhänge zu 
kommunizieren. Die Erfahrungen haben gezeigt, dass dies 
ein bewährtes Mittel ist, Stimmungen und Trends frühzei-
tig zu erkennen. Der Stakeholderdialog wird damit nicht nur 
zu einem Bestandteil des Reputationsmanagements sondern 
auch zu einem Instrument der Risikosteuerung. 

Um diesen Prozess angemessen strukturieren zu können, ist 
es wichtig, die sensiblen Themenfelder des Unternehmens 
zu erkennen und die jeweils relevanten Anspruchsgruppen 
zu identifizieren und anzusprechen. Unabhängig von dieser 
sehr unternehmensspezifischen Dialogplattform stellte sich 
für Ernst & Young die Frage, wer allgemein für die nationale 
und internationale CSR- und Nachhaltigkeitsdiskussion steht 
und die Meinungsbildung aktiv vorantreibt.

Zu diesem Zweck führte Ernst & Young im September dieses 
Jahres eine Onlinebefragung durch. Dafür wurden 64 Unter-
nehmensvertreter und CSR-Experten zu ihrer Einschätzung 
befragt, welche Personen und Institutionen in den Bereichen 
Politik, Nichtregierungsorganisationen (NGOs) und Wirt-
schaft maßgebliche Instanzen in der CSR-Meinungsbildung 
darstellen.

Die Auswertung unterstreicht erneut die Vielfalt der Stakehol-
derlandschaft, mit der sich Unternehmen konfrontiert sehen. 
Während die Akteure im politischen Bereich noch recht ein-
deutig definiert werden, zeigt sich vor allem im Bereich NGOs 
und Wirtschaft ein sehr heterogenes Bild.

In der Politik nimmt unter den Personen Bundeskanzlerin 
Angela Merkel mit knapp 20% der Stimmen eine klare Vorrei-
terposition ein, gefolgt von Umweltminister Siegmar Gabriel 
(8%) und Ex US-Präsidentschaftskandidat Al Gore (6%). Bei 
den politischen Institutionen wird der EU mit 16% der größte 
Einfluss beigemessen gefolgt vom Deutschen Umweltministe-
rium, den Vereinten Nationen und dem Rat für Nachhaltige 
Entwicklung mit je 10%.

Im ngO-Bereich sticht keine einzelne Person besonders her-
vor;  hier wird anscheinend eher die gesamte Institution als 
Einflussgröße wahrgenommen. Es gab lediglich Einzel- und 
Doppelnennungen von insgesamt 56 Personen. Bei den Insti-
tutionen zeigen sich einige Vorreiter gefolgt von einem brei-
ten Feld an weiteren Akteuren. Hier liegt Greenpeace mit 9% 
der Nennungen vorne, gefolgt von Transparency Internati-
onal (7%) sowie Germanwatch, Kirchen und dem WWF (je 
5%). Weitere 6 NGOs wurden drei- bis viermal genannt sowie 
62 NGOs jeweils ein- bis zweimal.

Im Kreis der Wirtschaft liegt bei den Personen Michael Otto 
mit 9% der Nennungen vorne, gefolgt von Porsche Chef 
Wendelin Wiedekind (4%) sowie CSR-Berater Alexander Nick, 
dm Geschäftsführer Götz Werner und Telekom CSR-Beauf-
tragtem Karsten Zimmerman (je 3%). Es gab 53 Einzelnen-
nungen. Bei den Unternehmen wurden BASF und Henkel mit 
je 7% am häufigsten genannt, gefolgt von Shell und Otto 
(je 5%) sowie General Electric (4%). Auch hier zeigt sich ein 
breites Feld von 57 weiteren Unternehmen und Verbänden 
mit einer Doppel oder Einzelnennung.

Die Auswertung der Umfrage verdeutlicht die Komplexi-
tät des gesellschaftlichen Umfelds, in dem Unternehmen in 
Deutschland agieren, zeigt aber auch einige deutlich hervor-
stehende Akteure auf. Interessant ist, dass in der Politik die 
Wahrnehmung eher personenorientiert verläuft, während bei 
den NGOs in erster Linie die Institution als CSR-Sprachrohr 
erkannt wird. Bei den Unternehmen stehen Einzelpersonen 
und Unternehmen ungefähr gleich hoch in der Wahrneh-
mung. Hier lässt sich kein eindeutiger Trend erkennen.  

Meinungsbildende Instanzen in der 
CSR-Diskussion in Deutschland
Karin Sahr und Sabine Moron

30



30

Ausgabe Nr. 169-170/2007 CSR-Umfragen

31

Einen eindeutigen CSR-Meinungsbild-
ner scheint es nach diesem ersten Blitz-
licht nicht zu geben. Die Herausforde-
rung für Unternehmen besteht darin, in 
der Vielfalt der Instanzen und Personen 
die jeweils maßgeblichen Stakeholder zu 
identifizieren, um einen maßgeschnei-
derten CSR-Dialog zu gestalten. Darüber 
hinaus sollte mit Blick auf die Breite der 
gesamtgesellschaftlichen Akteure und 
Diskussionen die Öffentlichkeit über die 
Grundtendenzen der Nachhaltigkeitsent-
scheidungen der Unternehmen unter-
richtet bleiben. Diesen Mix aus konkreten 
Einzelthemen und allgemeiner CSR-Stra-
tegie haben erfolgreiche Unternehmen 
bereits erkannt und setzen ihn mit einer 
ausgewogenen Berichterstattung in 
Form eines Nachhaltigkeitsberichts, ent-
sprechender Kapitel im Geschäftsbericht, 
Pressemitteilungen, Reden und Artikel 
um. Darüber hinaus reagieren sie auf-
grund der breiten öffentlichen Aufmerk-
samkeit einerseits und des spezialisierten 
Know-hows spezifischer Anspruchsgrup-
pen andererseits mit der Implementie-
rung von nachhaltigen Unternehmens-
prozessen, die die jeweilige CSR-Strategie 
glaubhaft untermauern. Aus einem Nach-
haltigkeitsrisiko kann so nicht selten eine 
Chance werden, die nicht nur vor der 
Öffentlichkeit, sondern auch von Share-
holdern und Investoren begrüßt und als 
Wettbewerbsvorteil honoriert wird. n

autorinnennotiz: Karin Sahr, 
Senior Managerin, und Mitglied 
des cSR-teams von Ernst&Young 
. Sabine Moron, assistant und 
Mitglied des cSR-teams von 
Ernst&Young

Stakeholder Dialog 
Nachhaltigkeit
Die GLoCALIST MEDIEN starten einen StakeholderDialog zu Nachhaltigkeit. 
In der ersten Runde sind Unternehmen angesprochen und eingeladen.

heft Februar - Unternehmen
heft März - ngOs und Zivilgesellschaft
heft april - Öffentliche hand und Politik

 
Nachstehend die Frageformulierung für Unternehmen. Die Fragen für NGOs 
und dann Politik werden ca. 5 Wochen vor dem jeweiligen Publikationstermin 
separat ausgesendet. Die Beitragsantworten werden im Glocalist Magazine 
(Monatsmagazin für Wirtschaftsethik, Nachhaltigkeit und soziale Verantwortung) 
in der Reihenfolge Ihres Einlangens publiziert.
 
Fragestellung 

"Ausgangslage: Nachhaltigkeit ist in aller Munde und der Begriff hat schon 20 
Jahre hinter sich gebracht. Zahlreiche nationale Nachhaltigkeitsstrategie wurden 
formuliert, so in Deutschland (2001) und in Österreich (2002).
 
Rahmenbedingungen: Die Glocalist Medien wollen eine große, dreistufige 
Stakeholder-Dialog durchführen. Die aussagekräftigsten Beiträge (per Mail als .doc 
oder .txt) mit ca. 2.000 Zeichen inkl. Leerzeichen werden im Glocalist Magazine 
Heft Februar 2008 publiziert. In der ersten Runde werden Unternehmen, dann 
NGOs und Zivilgesellschaft (Heft März) und dann Öffentliche Hand und Politik 
(Heft April) eingeladen. Redaktionsschluss für die erste Runde (Unternehmen) ist 
der 10. Jänner 2008.
 
Frage an Unternehmen: Wie sieht Ihre Vision von Nachhaltigkeit aus und wel-
che Rahmenbedingungen würden Sie sich wünschen von einerseits der Politik 
andererseits der Zivilgesellschaft, damit diese, Ihre Vision Realisierung finden 
kann? Kann von daher Nachhaltigkeit für Ihr Unternehmen eine ökonomische 
Erfolgsstrategie darstellen und wenn ja wie?"
 
Hinweis: Wir freuen uns besonders über konkrete wie visionäre Beiträge, die 
von werblichen Eigendarstellungen absehen. Hierfür haben Sie die Möglichkeit, 
uns einen Web-Link anzugeben, wo Sie die Verdienste Ihres Unternehmen ent-
sprechend darstellen können und den wir gerne als Abschluss Ihres Beitrages 
publizieren. In diesem Zusammenhang weisen wir besonders auf die Ausgaben 
November (Klimawandel und nachhaltiges Wirtschaften) sowie auf die Dezember 
Ausgabe (20 Jahre Nachhaltigkeit) des Glocalist Magazine (erhältlich an den gro-
ßen Bahnhof- und Flughafenkiosken in Deutschland und Österreich) hin.
 
Wir ersuchen um ein kurzes Aviso, ob man sich an diesem Dialog beteiligen will 
oder nicht.
Korrespondenzmail: christian.neugebauer@glocalist.com

mailto:christian.neugebauer@glocalist.com
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Am 7. November präsentierte Christian 
Konrad (Generalanwalt der Raiffeisen) 
und Franz Fischler (Ökosoziales Forum 
Europa) den Verein Klimaschutzinitiative 
der Raiffeisen.

Als Verein mit den Namen „Klimas chutz
initiative“ sind folgende Unternehmen 
vereint: Österreichische Raiffeisenverband, 
Raiffeisen Zentralbank (RZB), Raiffeisen
Holding NÖWien, Raiffeisenlandesbank 
NÖWien, Raiffeisen Bausparkasse, 
Raiffeisen Capital Management, Raiffeisen
Leasing, ÖVK Vorsorgekasse, RENERGIE 
Raiffeisen Managementgesellschaft für 
erneuerbare Energie, UNIQA Versicherungen, 
AGRANA und Raiffeisen Ware Austria. Ihr 
Ziel ist es, ihre Kräfte zu bündeln und 
Synergien zu schaffen. Obmann dieser 
unternehmerischen NGO ist Franz Fischler.

Als Geschäftsführer ist Johann Költringer 
bestellt. Wie bei den Glocalist Medien geübte 
Tradition stellen sich neue Geschäftsführer 
mit einer Art „Antrittsrede“ an die 
Community vor, um ihre Ziele wie Mission 
und Vision darzulegen. Bisher ware in die
ser losen Serie vorstellend am Wort: Markus 
Breyer (IV), Wolfgang Katzian (GPA),  Jan 
Oliver Huber (Pharmig Verband), Georg 
Gruber (Fairtrade Österreich) oder Frank 
Bsirske (ver.di), um nur einige wenige zu 
nennen. 

Klimaschutz ist zum gesellschaftlichen 
Top-Thema geworden, die Bürger sind 

in großer Sorge zu diesem Thema. Themen, 
die unsere Kunden und Mitglieder bewe-
gen, sind auch für uns ein Thema. Die Raiff-
eisen Klimaschutzinitiative wurde ins Leben 
gerufen, um einen Beitrag zum Klimaschutz 
zu leisten und für unsere Kunden und Mit-
glieder Lösungsmöglichkeiten in den ver-
schiedensten Lebensbereichen anzubieten, 
natürlich auch um selbst entsprechende Bei-
träge zu leisten. Raiffeisen macht das aus sei-
nem ureigenen Selbstverständnis als genos-
senschaftsbasierte Unternehmensgruppe 
heraus, deren Auftrag es ist, nutzbringend 
für Mitglieder und Kunden tätig zu sein. 

Unser Leitspruch:  
Wir tun was

Zunächst war es erfreulich, dass auf Anhieb 
viele führende Unternehmen quer aus der 
Raiffeisengruppe hier mitgemacht haben. 
Wir haben auch gleichzeitig gesehen, dass 
schon jetzt Raiffeisenunternehmungen sehr 
stark in klimaschutzrelevanten Bereichen 
engagiert sind, wir sind auch bereits jetzt 
vielerorts Marktführer. Durch die Raiffeisen 
Klimaschutzinitiative sollten diese Aktivitäten 
gebündelt werden, ein verbesserter Gesamt-
effekt erzielt werden und auch imagemäßige 
Gewinne verbunden sein. 

Unsere Zielgruppe sind unsere Kunden, die 
für Klimaschutz zugänglich sind, wir wol-
len Ihnen dabei auch sparen helfen und 
zukunftsträchtige Lösungen anbieten. 

Johann Költringer, 
Geschäftsführer des Vereins 
„Klimaschutzinitiative“ 

JOhann KÖltRIngER
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Wir können für unsere Kunden im Bankenbereich Lösungs-
möglichkeiten anbieten, sei es in der Finanzierung, wenn 
es für Gewerbe- und Industriebetriebe um CO2-Emissions-
handel, die Bereitstellung und Beratung zu Förderungen, 
oder zukunftsfähige und energiesparende Lösungsmöglich-
keiten geht, oder auch im Veranlagungsbereich, wo wir unse-
re Kunden über entsprechende Veranlagungsmöglichkeiten 
in einschlägigen Fonds etc. beraten. Raiffeisenbanken und 
Raiffeisen-

Bausparkassen bieten speziell zum Thema Bauen und Woh-
nen Beratungsschwerpunkte und geeignete Finanzierungslö-
sungen. Auch über die Versicherungen können maßgeschnei-
derte Produkte angeboten werden, beginnend bei einer km-
basierten Kfz-Versicherung bis hin zu speziellen Versicherungs-
produkten für Solaranlagen.

Unsere Unternehmen haben vielfältige Erfahrungen und die 
notwendigen Produkte im Bereich Bauen und Wohnen bis hin 
zu maßgeschneiderten Finanzierungen, wo die derzeit größ-
ten Energiesparpotentiale möglich sind. Raiffeisen ist weiters 
der größte Händler von alternativen Energieträgern, die mei-
sten Bomasseheizwerke sind genossenschaftlich organisiert 
und liefern CO2-neutrale Wärme. Raiffeisenunternehmen sind 
in die Erzeugung von erneuerbaren Treibstoffen eingestiegen, 
z.B. die Bioethanolproduktion durch die AGRANA oder diverse 
Biodiesel und Biogasprojekte. 

Wichtig ist für uns auch Synergien in diesen Bereichen zu 
erzielen, etwa indem Fahrzeugflotten auf erneuerbare Treib-
stoffe umgestellt werden und dazu gleichzeitig Anreize und 
passende Finanzierungsformen geboten werden, oder indem 
Haussanierungsaktionen angeboten und auch finanziert wer-
den. Durch diese Synergien in der Zusammenarbeit einzelner 

Raiffeisenunternehmen können wesentliche Fortschritte in der 
Umsetzung der Klimastrategie erzielt werden. 

Durch unsere Tochterunternehmungen im Ausland sowie 
unsere internationalen Tätigkeiten gelingt es auch, Potentiale 
außerhalb Österreichs umzusetzen. Hier ist das Potential viel-
fach noch größer und es liegen auch bereits schöne Erfolge 
vor. Neben den Projekten für die Kunden wollen die Raiffei-
senunternehmungen auch selbst mit gutem Beispiel vorange-
hen, so etwa indem bei Gebäuden besonderer Wert auf ent-
sprechende klimatechnische Optimierungen gelegt wird, sei 
es bei Neubauten oder der Sanierung von Altbauten.

Wir glauben, dass das Thema Klimaschutz für Raiffeisen ein 
sehr passendes Thema ist. Wir können hier schon jetzt viele 
Produkte anbieten, auch unsere subsidiäre Struktur hilft uns 
und unseren Kunden. Wir gehen davon aus, dass dieses 
Thema auch längerfristig interessant ist. Bei all dem ist uns 
aber sehr wichtig, dass wir sinnvolle und machbare Lösungen 
anbieten. Wir sind ein Wirtschaftsunternehmen und gehen 
davon aus, dass wir dadurch auch Vorteile im Wettbewerb 
erzielen können.

n
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OFFENER BRIEF an Landesrat Rudolf Anschober

Ausgabe Nr. 169-170/2007 offener Brief

Herrn
Landesrat
Rudolf Anschober
Promenade 37
4021 Linz

offener Brief zur oberösterreichischen Anti-Atom-Politik

Linz, am 15. November 2007

Sehr geehrter Herr Landesrat!

Das gemeinsame Eintreten aller oberösterreichischen Landtagsparteien gegen Atomenergie und gegen das AKW Temelin hat 
über die Jahrzehnte zu einem überparteilichen Anti-Atom-Grundkonsens in unserem Bundesland geführt. Heute wende ich 
mich an Dich, weil durch den – von der ÖVP mit Teilen der Grünen und Teilen der FPÖ – beschlossenen Börsegang der Energie 
AG der Zerfall dieses Anti-Atom-Grund-konsenses droht. Die Glaubwürdigkeit der oberösterreichischen Anti-Atom-Politik steht 
auf dem Spiel.

Oberösterreich kann nicht glaubhaft gegenüber Tschechien und anderen Nachbarstaaten als Gegner von Atomenergie auftre-
ten, wenn Atomkonzerne gleichzeitig beim Börsegang des führenden oberösterreichischen Stromunternehmens Energie AG 
Aktien kaufen können. Wenn diese Glaubwürdigkeit nicht verloren gehen soll, dann müssen konkrete Maßnahmen gesetzt 
werden, um die Veräußerung von Energie AG-Anteilen an Atomkonzerne zu unterbinden. Die SPÖ hat dazu bereits einen ent-
sprechenden Antrag im Oö. Landtag eingebracht.

Mit dem Börsegang der Energie AG gefährdet Oberösterreich seinen Status als glaubwürdige, moralische Instanz im Kampf 
gegen Atomenergie. Nicht ohne Grund haben auch die Führungsspitzen der oberösterreichischen Anti-Atom-Organisationen 
die Bürgerinitiative gegen den Börsegang unterzeichnet. Ich ersuche Dich daher, den Tagesordnungspunkt „Kein Einstieg von 
Atomstrom produzierenden Unternehmen bei der Energie AG Oberösterreich“ in die Tagesordnung für den kommenden Anti-
Atom-Gipfel am 20. Dezember 2007 aufzunehmen.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Karl Frais
(Klubobmann im Oö. Landtag)

Offener Brief zur oberösterreichi-
schen Anti-Atom-Politik
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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 1156 
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 gesellschaft-
lichen 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 
einzigartig und innovativ ist sowie einen wesentlichen Aspekt 
unserer 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 Abnah-

me nach oben hin offen. Das kosten-
freie Abo für den/die Erwerbslosen, 
prekär oder a-typisch Beschäf-
tigten ist völlig unverbindlich 
und erlischt nach dem Ablauf 
eines Jahres automatisch 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  posta-
lisch 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
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Ist Deutschland ein „Entrepreneurial country“, also ein grün-
dungsfreudiges und gründerfreundliches Land? Lange mus-
ste diese Frage verneint werden. Vor allem, wenn man 
den Blick in den Nordosten Deutschlands, nach Mecklen-
burg-Vorpommern, richtete. Das strukturarme, industrieferne 
und von äußerst schwachem Wirtschaftswachstum geprägte 
Bundesland gehört stets zu den Schlusslichtern jeglicher 
Entwicklungsstatistiken.

Abhilfe leisten seit wenigen Jahren nachhaltige Projekte, die 
dazu beitragen, die Wirtschaftsentwicklung in die eigenen 
Hände zu nehmen. Was liegt da näher, als sich des Poten-
tials der Hochschulen Mecklenburg-Vorpommerns zu bedie-
nen, das dort in Form von Ideen und jungen Menschen 
schlummert? 

Analog zum in Schwung geratenen Gründerleben in Deutsch-
land, hat sich auch im Nordosten die Einsicht durchgesetzt, 
dass eine nachhaltige Wirtschaftsentwicklung insbesondere 
durch Unternehmensgründungen in technologie- und wis-
sensintensiven Bereichen möglich ist. 

Denn ein „Entrepreneurial country“ zeichnet sich nicht allein 
durch eine steigende Anzahl von Unternehmensgründungen 
und einen hohen Anteil von Selbständigen aus. Merkmal ist 
vielmehr auch ein günstiges Gründungsklima. Dazu zählt ein 
positives Image unternehmerischer Aktivitäten. In diesem 
Punkt hat sich in Mecklenburg-Vorpommern einiges getan. 
Mehrere Initiativen, ein breites Qualifizierungs- und Beratung-
sangebot für potentielle Gründer haben das Gründungklima 
nachhaltig verbessert.

Ganz nah dran an der größten Hochschule des Bundeslandes, 
der Universität Rostock, ist die GRÜNDERLEHRE der Universi-
tät. Ihr Motto „Verantwortung übernehmen. Für sich selbst 
und andere“. Geprägt hat dies Gregor Kempert, der die 
Gründerlehre verantwortet. Der 33-Jährige versteht darunter 
auch gesellschaftliche Verantwortung, die einen Unternehmer 
übernehmen soll.

Die Gründerlehre fungiert als Vorstufe sämtlicher Gründer-
initiativen und -unterstützer der Universität Rostock. Die 
Hochschule will damit erreichen, dass der Gründergedan-
ke in jedem Studiengang verankert wird. Ziel ist, den Ideen, 
die Studierende, Absolventen, Studienabbrecher und wissen-
schaftliche Mitarbeitern haben, einen Impuls zu geben, über 
die Gründung eines Unternehmens beziehungsweise die Selb-
ständigkeit nachzudenken.

Gregor Kempert will dazu vor allem das Finden von Ideen 
anregen. So heißt es auch eines von zwei Seminaren, mit 
denen er dieses Ziel erreichen will: „Ideenfindung und Krea-
tivitätsförderung“. Hier soll „kreative Unruhe herrschen, sol-
len Regeln aufgebrochen werden und Studierende für Neues 
geöffnet werden.“ Ein weiteres Seminar dient der Entwick-
lung der Unternehmerpersönlichkeit. „Ganz wichtig ist“, sagt 
Gregor Kempert, „dass diese Angebote nicht nur für Gründer 
interessant sind.“ Hier könne jeder seine Persönlichkeit schu-
len und Fähigkeiten erwerben, die man nicht nur als Gründer 
oder Selbständiger braucht. „Sondern sie sind ebenso bedeut-
sam für jeden, der eine Festanstellung sucht.“ Daher sind 
die Angebote der Gründerlehre auch fakultätsübergreifend. 
„Sämtliche Studiengänge und Semester sind angesprochen“, 
sagt Gregor Kempert.

Den Studierenden werden dabei überfachliche Kenntnisse, 
Fähigkeiten und Fertigkeiten rund um das Thema Entrepre-
neurship und Unternehmensgründung vermittelt. „Ziel ist es, 
für die Option des Gründens zu sensibilisieren und zu quali-
fizieren und es als Alternative zur abhängigen Beschäftigung 
nach dem Studienabschluss zu sehen“, so Gregor Kempert. 
„Dabei werden unternehmerisches Denken und Handeln 
angeregt und Kernkompetenzen erlernt.“ Unter dem Begriff 
des Intrapreneurships wird dies ja auch von Angestellten in 
Unternehmen immer häufiger verlangt. „Denn die Beschäf-
tigung mit dem Thema Unternehmensgründung ist ebenso 
für Studierende und Mitarbeiter ohne konkretes Bestreben 
zur Existenzgründung interessant. Sie weitet den Blick für das 
Wirtschaftsleben, unterstützt die Weiterentwicklung der eige-
nen Persönlichkeit und erhöht die Chancen für den Einstieg 
ins Berufsleben.“

Nachhaltiges Gründen lernen
Universität Rostock gibt Studenten Rüstzeug 
fürs Leben als Unternehmer mit
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Grundsätzlich können die Angebote von allen Studieren-
den besucht werden. In einigen Fächern ist die Gründerlehre 
Pflicht, in anderen kann sie fakultativ besucht werden. Sämt-
liche Studierende können die Seminare abrechnen und erhal-
ten Leistungspunkte.

In Sachen Gründerklima kann er sich dabei auf über zehn 
Jahre Vorarbeit des Hanseatic Institute for Entrepreneurship 
and Regional Development at the University of Rostock (HIE-
RO) stützen, vor allem dessen Projekt Rostocker Existenzgrün-
derinitative „roxi“. Diesem Beispiel folgten viele Hochschulen 
deutschlandweit, was sich unter anderem in der wachsen-
den Zahl von Existenzgründerlehrstühlen oder mit „roxi“ ver-
gleichbaren Projekten zeigt.

Diese Entwicklung schlägt sich auch in der Einstellung der 
Studierenden der Universität Rostock nieder. Zwar präferiert 
die große Mehrheit von ihnen in regelmäßig stattfindenden 
Umfragen noch immer, direkt nach dem Studienabschluss 
eine abhängige Tätigkeit in einem Unternehmen aufzuneh-
men. Doch eine steigende Zahl von ihnen kann sich mittler-
weile vorstellen, direkt nach dem Studium oder nach wenigen 
Jahren selbständig zu sein.

Ein großes Hemmnis ist jedoch weiterhin die verständliche 
Angst vor dem Scheitern. Auch hier setzt die Gründerlehre der 
Universität Rostock an. Mit einer jüngst ins Leben gerufenen 
Veranstaltungsreihe mit dem Titel „Gründer-Geflüster“ bringt 
Gregor Kempert Studenten und Gründer zusammen. „Unter-
nehmer aus Rostock, Mecklenburg-Vorpommern und ganz 
Deutschland werden eingeladen, sich auf unser rotes Sofa zu 
setzen. Dort sollen Sie erzählen, was es mit ihnen und ihrer 
Selbständigkeit auf sich hat. Was haben sie gelernt, wie sind 
sie zu Ihrer Idee gekommen, wie haben sie Ihre Ängste über-
wunden, wer hat sie dabei unterstützt?“, sagt Gregor Kem-
pert. Im Stil einer Talkrunde wird den Gästen auf charmante 
Art und Weise ein Einblick in die Gründerperson und deren 
Idee vermittelt. Hier treffen sich auch Gleichgesinnte zur Dis-
kussion und zur Weiterentwicklung ihrer Ideen.

Die Methodik der Gründerlehre fußt auf dem Aktionslernen. 
Es bietet durch zahlreiche Übungen viele Gelegenheiten, 
sich selbst auszuprobieren und herauszufinden, wie man als 
Mensch Entscheidungen fällt und wie sehr man bereit ist, Ver-
antwortung zu übernehmen. Für sich selbst und andere.

Kontakt:
Gründerlehre Universität Rostock
Gregor Kempert
E-Mail: gregor.kempert@uni-rostock.de
Web>>  www.gruenderlehre.de

n
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"Ernährungspraktiken und nachhaltige Entwicklung", 
"Ernährungsqualität als Lebensqualität" und "GENUSSWERK 
 Lebensmittel mit Charakter aus der Rhön" heißen die 
Projekte, die mit dem Förderpreis Ernährungskultur 2007 
ausgezeichnet wurden. 

Aufgrund der Vielzahl und der hohen Qualität der eingerei-
chten Arbeiten werden in diesem Jahr gleich drei Projekte 
gewürdigt. Der Förderpreis wurde dem von Prof. Dr. Angeli-
ka Ploeger geleiteten Fachgebiet "Ökologische Lebensmittel-
qualität und Ernährungskultur" der Universität Kassel von der 
Johannes Fehr GmbH & Co KG gestiftet. Er wird bereits zum 
fünften Mal verliehen.

Der mit 5. 000 Euro dotierte Preis zeichnet jährlich innerhalb 
des deutschsprachigen Raums wissenschaftliche Arbeiten 
und praxisorientierte Projekte aus, die den Leitgedanken der 
Ernährungskultur entsprechen und Impulse für die Verbrau-
cherbildung geben. Der Leitgedanke der Ernährungskultur 
sieht Kultur und Ernährung als eine Einheit und will zu einem 
sorgsamen Umgang mit natürlichen Ressourcen (Boden, Luft, 
Wasser, Pflanzen, Tiere, Mensch) bei der Herstellung in der 
Landwirtschaft, Verarbeitung und beim Konsum beitragen. 
Die eingereichten Arbeiten werden dabei von einer zehnköp-
figen Jury aus Wissenschaft, Wirtschaft und Verbraucherver-
tretung bewertet, die auch die Leitgedanken zur Ernährungs-
kultur entwickelte.

Ausgezeichnet mit dem Förderpreis Ernährungskultur 2007 
werden zwei Wissenschaftsprojekte, die umfassend das The-
menfeld Ernährungskultur erforscht haben und gleichzeitig 
Impulse für die Umsetzung der Erkenntnisse geben: "Ernäh-
rungspraktiken und nachhaltige Entwicklung" der Wirtschafts-
universität Wien und das Projekt "OSSENA - Ernährungsqua-
lität als Lebensqualität" der Carl von Ossietzky Universität 
Oldenburg, das im Rahmen der sozialökologischen Forschung 
des BMBF in Deutschland durchgeführt wurde.

Das Projekt "GENUSSWERK - Lebensmittel mit Charakter aus 
der Rhön" der Hochschule Fulda erhält einen Sonderpreis, der 
in diesem Jahr erstmals von Dipl.-Oec. Andreas Fehr verge-
ben wird.

Die Preisträger im Aufriss

"Ernährungspraktiken und nachhaltige Entwicklung"

Das Projekt "Ernährungspraktiken und nachhaltige Entwick-
lung" wurde von 2003 bis 2005 am Institut für Soziologie 
und empirische Sozialforschung an der Wirtschaftsuniversi-
tät Wien durchgeführt. Das Ziel dieses von Prof. Karl-Michael 
Brunner und seinem Forschungsteam (Florentina Astleithner, 
Sonja Geyer, Marie Jelenko, Walpurga Weiss) durchgeführten 
Projektes ist es, die Ernährungspraktiken der Österreiche-
rinnen und Österreicher zu untersuchen, um Anknüpfungs-
punkte und Hindernisse für nachhaltige Ernährung herauszu-
arbeiten. Aus welchen Gründen essen Menschen Lebensmittel 
aus ökologischem Anbau, welche Bedeutung hat Regionalität 
im Ernährungsalltag, können Gesundheitsüberlegungen zu 
nachhaltiger Ernährung motivieren? Dies sind nur einige Fra-
gen, denen im Projekt mit Methoden der qualitativen Sozi-
alforschung nachgegangen wird. Neben der Herausarbei-
tung der vielfältigen Einflussfaktoren für nachhaltiges Essen 
standen auch Ernährungsorientierungen und die Gestaltung 
des Ernährungsalltags im Zentrum, Geschlechtsunterschiede 
beim Essen, der Verlauf von Ernährungsbiographien, Stadt-
Land-Unterschiede sowie der Fleischkonsum und die Frage 
der Ernährungskompetenz und -verantwortung sind weitere 
inhaltliche Schwerpunkte. Insgesamt liefert das Projekt eine 
Vielzahl an Erkenntnissen, die die Leitgedanken einer nachhal-
tigen Ernährungskultur fördern und für verschiedene Akteure 
der Lebensmittelkette und andere Stakeholder Anknüpfungs-
punkte zur praktischen Umsetzung bieten.

"Ernährungsqualität als lebensqualität"

Das interdisziplinäre Forschungsprojekt "OSSENA - Ernäh-
rungsqualität als Lebensqualität" wurde zwischen 2003 und 
2007 am Institut für Betriebswirtschaftslehre und Wirtschaft-
spädagogik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg 
durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung 
gefördert und unter Leitung von Prof. Dr. Reinhard Pfriem 
sowie Prof. Dr. Thorsten Raabe durchgeführt. Am Beispiel der 
Region Ostfriesland wird untersucht, wie durch einen Wandel 
der alimentären Praktiken eine nachhaltige Ernährungskultur 
gelingen kann, die auf regionalen, saisonalen und nachhal-

Förderpreis Ernährungskultur der 
Universität Kassel
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tig erzeugten Lebensmitteln basiert und die Ressourcen- und 
Klimaschutz, soziale Gerechtigkeit, wirtschaftliche Stabilität 
sowie individuelles Wohlbefinden vereint. Zu diesem Zweck 
wurde mit den ernährungskulturellen Akteuren der Region 
in der landwirtschaftlichen Direktvermarktung, der Gastro-
nomie, im Lebensmitteleinzelhandel, in Schulen und Haus-
halten - auf Angebots- wie auf Nachfrageseite - kooperiert. 
Ziel des Projektes ist es, durch Interpretation von Ernährungs-
kultur und Intervention in die Alltagspraxis mittels Stärkung 
der kulturellen Kompetenzen, Fähigkeiten und Fertigkeiten 
der Menschen das Projekt "Nachhaltige Ernährungskultur" 
zukunftsoffen zu gestalten und den Wandel dauerhaft zu 
institutionalisieren.

In der OSSENA-Strategie der drei Is (Interpretieren, Interve-
nieren, Institutionalisieren) ist es z.B. gelungen, das Gastro-
nomennetzwerk OSTFRIESLAND KULINARISCH zu etablieren, 
das Gastronomiebetriebe vereint, die eine regional-authen-
tische Küche auf hohem Niveau anbieten. Um das ernäh-
rungskulturelle Bewusstsein zu schärfen und sich wieder mehr 
mit der eigenen Ernährung zu beschäftigen, finden auch in 
Zukunft öffentliche "Ostfrieslandmahle" statt, auf denen ein 
Menü aus regionalen, saisonalen und nachhaltig erzeugten 
Lebensmitteln von örtlichen Gastronomen zubereitet und ein 
Kontext zu Region und Kultur geschaffen wird. Die Internet-
plattform www.ossvita.de bündelt Angebote im Bereich der 
Ernährungs-, Gesundheits- und Umweltbildung und unter-
stützt damit die Durchführung von handlungsorientierten, 
interdisziplinär organisierten Unterrichtseinheiten im Bereich 
der Ernährungsbildung.

Auch nach dem Ende des Förderzeitraums sollen an der neu 
gegründeten "Forschungs- und Beratungsstelle Nachhaltige 
Ernährungswirtschaft und Ernährungskultur" (FuBE) der Uni-
versität Oldenburg zukunftsfähige Unternehmungen wissen-
schaftlich begleitet und gefördert werden, die der regulativen 
Idee einer nachhaltigen Ernährungskultur entsprechen.

"genusswerk - lebensmittel mit 
charakter aus der Rhön"

"Handwerkliche ökologische Lebensmittelverarbeitung am 
Beispiel einzelner Akteure aus der Region Rhön" lautet das 
Thema der Diplomarbeit der Studentinnen Eva-Maria Ess-
linger, Nadine Müller und Katrin Wunderlich vom Fachbe-
reich Oecotrophologie der Hochschule Fulda. Als Gemein-
schaftsprojekt entstand daraus ein innovatives Koch- und 
Lesebuch, das Mitte November erscheinen wird. Es informiert 
exemplarisch am Beispiel verschiedener handwerklich und 
ökologisch arbeitender Betriebe der Rhön über den Nutzen 
des regionalen Lebensmittel-Handwerks. "Diese studentische 
Arbeit verdeutlicht die Stufen der Wertschöpfungskette ein-
zelner Lebensmittel und sensibilisiert den Endverbraucher für 
eine nachhaltige regionale Ernährungskultur", so Prof. Ploe-
ger. Daher habe man sich für 2007 zur Aufteilung des Förder-
preises Ernährungskultur und den Sonderpreis für die Fuldaer 
Studentinnen entschieden. Das Koch- und Lesebuch "Genuss-
werk - Lebensmittel mit Charakter aus der Rhön" erscheint im 
Genusswerk-Verlag, einem Eigenverlag, den die drei Studen-
tinnen zu diesem Zweck gründeten.   n

http://www.ossvita.de
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Eine Auszeichnung zu bekommen, ist eine feine Sache, wird 
doch versucht, wie im Falle des Bundesehrenzeichens für 
ehrenamtliche Kulturarbeit meist un- oder unterbezahlte 
Arbeit sichtbar zu machen. Für die Ausgezeichneten ist dies 
ein Anlass zur Freude, denn nicht allzu oft wird in der Öffent-
lichkeit Anerkennung ausgesprochen. Was können sich aber 
die diesjährig unbedacht Gebliebenen von den Lippenbe-
kenntnissen der politischen Vertretung erwarten? Ihre Arbeit 
geht weiter, aber die Voraussetzungen für autonome und 
freie Kulturarbeit werden zunehmend schwerer. Gerne wird 
nicht nur gegenüber der IG Kultur Österreich die Bedeutung 
von Engagement großgeschrieben, die Bedeutung für regio-
nale Entwicklung, interkulturellen Dialog und gesellschaftliche 
Kohäsion, aber auch der wirtschaftliche Faktor der Umweg-
rentabilität wird hervorgehoben. Fast könnte man mei-
nen, die Arbeit von Kulturinitiativen mit ihrer Wichtigkeit für 
Demokratie- und Gesellschaftsentwicklung kann nur gut sub-
ventioniert im Staatsgefüge organisiert sein. Nicht nur Andre-
as Khol träumt von dieser Bürgergesellschaft, ganz allgemein 
ist das „Sozialkapital Ehrenamt“ auf dem Vormarsch. Kultur-
arbeit scheint so wichtig wie Sozial- oder Bildungsarbeit, aber 
ist sie auch so finanziert? Nein, denn auf Bundes-, Landes- 
und kommunaler Ebene wird seit Jahren ein anderer Weg ein-
geschlagen. Dieser Weg hat zwei Fahrtrichtungen: Die eine, 
eher gemütliche, trotzdem breite Fahrbahn der traditionellen 
Werte und Brauchtumspflege, braucht sich keine Sorgen um 
ihren Finanzierung machen. Die andere ist eine hypermo-
derne, weit über 160km/h erlaubende Teststrecke, genannt 
Kulturindustrien, diese sollen sich eigentlich selbst finanzieren 
und dabei auch noch Arbeitsplätze schaffen. Wunderbar fährt 
es sich auf dieser Strecke auch für die Kolonne „Eventkultur“, 
die reichlich subventioniert - laut Kunstbericht 2006 mit einer 
Steigerung des Budgets um 46,3% - den Tourismus belebt. 

Die IG Kultur Österreich, der Dachverband der freien und 
autonomen Kulturinitiativen Österreichs, weiß um die Pro-
bleme vieler Vereine, ob in den Städten oder am Land. Dabei 
geht es nicht nur um das Schwinden ihrer finanziellen Aus-

stattung, sondern um die Tendenz, diese Arbeit grundsätzlich 
nur noch ohne Bezahlung, im Zuge eines Ehrenamtes erledi-
gen zu lassen. Viele fühlen sich deswegen in ihrer Arbeit allein 
gelassen, egal ob mit Kindern, Jugendlichen oder älteren 
Menschen. Die Verantwortung und die Hoffnungen, die in 
das Feld der Kulturarbeit gesetzt werden, werden immer grö-
ßer, aber gleichzeitig wird der Aktionsradius für die Kulturiniti-
ativen immer beschränkter. Nicht einmalige Preise und schon 
gar nicht einmalige Auszeichnungen sichern die kontinuier-
liche Arbeit, sie sind höchstens das Sahnehäubchen auf dem 
Verteilungskuchen.

Mittlerweile gibt es eine neue Regierung, eine Ministerin für 
Unterricht, Kunst und Kultur und ein neues Jahr der Ausge-
lobungen von Auszeichnungen. Wieder wurden Kulturarbei-
terinnen und Kulturarbeiter gesucht, die für ihren langjäh-
rigen, unbezahlten Einsatz ein paar Hände schütteln und eine 
Anstecknadel überreicht bekamen. Diese Hände werden dann 
ihrerseits, wie jedes Jahr ihre Subventionsanträge schreiben 
und darum bangen, ob sie erstmalig oder weiterhin als förde-
rungswürdig eingestuft werden und eine ähnliche - von Inde-
xanpassung haben die meisten schon aufgehört zu träumen 
- Subventionshöhen erhalten, wie im Vorjahr. Diese Hände 
werden nach dem Jahr der Auszeichnung immer noch da 
sein und mit Engagement und Idealismus ihre selbstausbeu-
terischen Tendenzen ignorieren, Probleme meistern und sich 
steigernden bürokratischen Hindernissen stellen. Diese Hände 
haben andererseits Besseres verdient, zum Beispiel mehrjäh-
rige Verträge und Planungssicherheit und nicht nur einen 
feuchten Händedruck. Das Design des Bundesehrenzeichens 
symbolisiert einen Tropfen, der ins Wasser fällt und weite 
Kreise zieht, viele freiwillig Kulturarbeitende würden sich über 
einen monetären Tropfen auf den heißen Stein ihrer prekären 
Arbeitsverhältnisse freuen.   n

Einmalpreise oder Kontinuität? 
Zur Verleihung des Bundesehrenzeichens 
für ehrenamtliche Kulturarbeit
Ein Kommentar von der Ig Kultur Österreich
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"Mit der aktuellen US-Hypothekenkrise setzt sich eine endlose 
Krise der Finanzmärkte fort. Um die Stabilität wiederherzustel-
len benötigt es eine umfassende Regulierung", erklärt Finanz-
marktexpertin Cornelia Staritz von Attac Österreich. 

Attac hat konkrete Forderungen ausgearbeitet, um die Finanz-
märkte wieder unter demokratische Kontrolle zu stellen. Diese 
reichen von der Regulierung von Akteuren (Banken, Fonds, 
Rating-Agenturen) und Produkten (Derivate) über steuerliche 
Lenkungsinstrumente bis hin zur Neuregelung von Stimme-
rechten und dem Verbot von Aktienoptionen.

Attac gründete sich vor genau 10 Jahren anlässlich der durch 
Währungsspekulation ausgelösten Asienkrise, in der Millionen 
von Menschen in die Armut gerissen wurden. Seither folgt 
Krise auf Krise, von der Russland-Krise 1998 bis zur Hypo-
thekenkrise 2007. "Alle diese Krisen sind Folge der Liberali-
sierungs- und Deregulierungspolitik seit den 1970er Jahren. 
Demokratische Politik muss die Regeln bestimmen und wieder 
für stabile Finanzmärkte sorgen. Diese müssen die Realwirt-
schaft unterstützen anstatt sie zu dominieren und zu destabi-
lisieren. Die Finanzmärkte sollen in den Dienst einer sozialen 
und nachhaltigen Entwicklung gestellt werden und dem Ziel 
der Verteilungsgerechtigkeit dienen. " so Attac-Gründungs-
mitglied Christian Felber.

Die Forderungen von 
Attac im Einzelnen:

1. Ebene: neuregulierung der akteure und Produkte

 Transparenzvorschriften für Banken und Fonds bei Investi-•	
tionen, Produkten und Eigenkapital

 Genehmigungspflicht für neue Derivate•	

 Reform von Basel II: Höhere und flexiblere Eigenkapital-•	
vorschriften für Banken

 Regulierung von Fonds: EU-weite einheitliche Transpa-•	
renz-, Anlage-, Steuer- und Eigenkapitalregeln

 Öffentlich kontrollierte und öffentliche Rating-Agenturen•	

 EU-weite Finanzmarktaufsicht•	

 Verbot von Stock Options•	

 Koppelung von Aktienstimmerechten an Haltedauer•	

 Veto für Belegschaft bei Fusionen und Übernahmen•	

2. Ebene: Stabilisierung und Besteuerung

 Börsenumsatzsteuer auf alle nationalen Finanz trans-•	
aktionen

  Tobinsteuer auf internationale Finanztransaktionen (glo-•	
bal oder zumindest EU-weit)

 Ausweitung der Zinsrichtlinie auf juristische Personen und •	
alle Kapitalerträge (Kapitaleinkommensrichtlinie)

 Steueroasen schließen, EU-Unternehmen dürfen keine •	
Geschäfte mit in Steueroasen angesiedelten Institutionen 
und Unternehmen machen

3. Ebene: Umverteilung

 Gerechtere Verteilungspolitik via Steuer-, Geld-, •	
Lohn- und

 Sozialpolitik•	

 Mindestlöhne und europäische Lohn- und Sozial-•	
korridore

 Privatisierungsstopp bei den Pensionen: Stärkung des •	
Umlageverfahrens im öffentlichen Pensionssystem n

10 Jahre Attac Österreich
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Abhängig ist man dann, wenn man nicht 
aufhören kann. Abhängig sein von irgend 
jemanden heißt, immer neue Zuwendungen 
zu brauchen. Die USA sind vom Rest der Welt 
abhängig geworden. Sie saugen Produkte, 
der Rest liefert Geld (eigentlich: sammelt 
Forderungen) – realwirtschaftlich erscheint 
die Differenz als Leistungsbilanzdefizit der 
USA in der astronomischen Höhe von jähr-
lich 800 Mrd. USD, finanziell als Kapitalim-
port in der gleichen Höhe. Aus einer Abhän-
gigkeit herauszukommen, tut meist weh. Die 
USA müßten auf Importe verzichten, oder 
ihre Leistungen erhöhen. Da der Rest der 
Welt ohnehin schon stark wächst und keine 
besondere Lust auf viel höhere Lieferungen 
aus den USA entwickeln wird, kann die 
Abhängigkeit nur auf zwei Arten kuriert wer-
den. Die USA schnallen ihren Gürtel enger. 
Oder der Rest der Welt schneidet ihnen die 
Finanzierung ab. Beides läuft realwirtschaft-
lich letztlich auf das gleiche hinaus. Eine 
Schrumpfung des US-Produkts, zumindest 
eine Phase sehr langsamen Wachstums, mit 
Folgewirkungen für den Rest der Welt. Der 
Unterschied besteht allerdings im Verlauf 
oder der Heftigkeit der Krise. 

Angenommen, die USA seien im Laufe meh-
rerer Jahre in der Lage, ihre Exporte um 200 
Mrd. USD zu erhöhen und ihre Importe „frei-
willig“ um 600.- Mrd. USD zu reduzieren. 
Importreduktionen können nur durch einen 
extrem scharfen Nachfragerückgang bei 
Industriewaren erreicht werden, mit entspre-
chenden Folgen für Unternehmensgewinne, 
Beschäftigung, Steuereinnahmen usw. Wer 
aber wird eine in die Rezession schlitternde 
USA mit Aussichten auf einen weiter fal-
lenden Dollar finanzieren wollen? Niemand, 

zumindest niemand gerne. Wird es China 
tun, wenn es andere nicht tun? Unwahr-
scheinlich. Nur alle zusammen, sicher aber 
keiner allein kann einen brechenden Damm 
halten. (Und bisher hat es den Anschein, als 
ob alle - aus Dummheit? - zusammengehal-
ten hätten). Wahrscheinlicher ist also, daß 
das Ausland die weitere Finanzierung verwei-
gern wird, bevor die USA freiwillig ihren Gür-
tel enger schnallen, den Konsum zurückfah-
ren und ihre eigenen Exporte aus einer wäh-
rend der Zeit der Abhängigkeit geschwäch-
ten Exportbasis zu stärken in der Lage sein 
werden. 

Die Verweigerung weiterer Finanzspritzen 
aber wird zu einem Kollaps des Dollar füh-
ren, der ohnehin, zumindest dem EURO 
gegenüber, bereits unterbewertet ist. Aber 
kein wie immer geschwächter Dollar kann 
von heute auf morgen die US-Exporte stär-
ken. Ein schwacher Dollar wird kurz und mit-
telfristig nur die US-Importe radikal bremsen. 
Aber die US-Importe sind unsere Exporte! 
Wirtschaftsforscher sagen zwar: Keine Angst, 
unsere Konjunktur bleibt intakt. Das aber ist 
Beschwichtigungsrhetorik. Die einzige Hoff-
nung: das inzwischen größer gewordene 
Gewicht des asiatischen Raumes, der die Wir-
kung des Schlages abfedern könnte. Aber 
aufgepaßt: dessen Konjunktur ist noch stär-
ker als die Europas von Exporten in die USA 
getrieben. 

Abhängigkeit und die Schmerzen der Ent-
zugsphase sind das eine. Das andere, daß 
sich Abhängigkeit über die Zeit zu Verschul-
dung des Abhängigen und Ansprüchen des 
Gebers kumulieren. Der Verschuldung der 
USA (Bruttoverschuldung ca. 14.000 Mrd. 

„Schuld als Droge: 
Überdosis gefährlich! 
Das Beispiel USA“ : 
Ein Kommentar
Raimund Dietz 

RaIMUnD DIEtZ

Dr. Raimund Dietz 
ist Geschäfstführer 
der rd coaching 
(Perchtoldsdorf).
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USD) stehen gleichhohe Forderungen des Rests der Welt 
gegen die USA gegenüber. Die Forderungen wollen bedient 
werden. Das ist nur möglich, wenn die USA selbst einen Über-
schuß erzielen. Davon sind sie noch meilenweit entfernt, von 
der Möglichkeit, Kapital zurückzuzahlen, ganz zu schweigen. 
Inzwischen können die USA die Außenschuld nur bedienen, 
indem sie sich deren Bedienung ebenfalls finanzieren lassen. 

Wie sicher ist den überhaupt „unser“ Kapital in den USA? Man 
kann vielleicht so sagen: sicher ist es nicht oder nur soweit, als 
die „Welt“ es dort beläßt. Jeder Versuch, es überstürzt abzu-
ziehen, ruiniert nicht nur die USA, sondern auch „uns“. Das 
ergibt sich aus der Natur von Finanzierungen. Finanzierung 
ist die Abdeckung eines Defizits. Spielen wir das am Beispiel 
USA und Rest der Welt (Welt) durch. Die Welt liefert an die 
USA. Diese nimmt Kredit auf oder beteiligt die Welt an ihren 
Firmen. Damit gibt sie der Welt die Chance der Lieferung 
und sichert Beschäftigung. Verschuldung erzeugt Beschäfti-
gung. Tatsächlich waren die USA die Konjunkturlokomotive 
der Welt. Während aber die Bewegung in Richtung Aufbau 
der Schulden leicht ist, ist sie in die andere wie durch eine 
Ratsche versperrt. Denn Schulden lassen sich nur abbauen, 
wenn der Gläubiger dem Schuldner Güter abkauft. (Sonst 
kann man Schulden nur von einem zum anderen schieben). 
Geldvermögensbesitzer (Banken, Pensionsfonds, private Wert-
papierinhaber) der Welt müßten also ihre Geldvermögensbe-
stände durch Importe aus den USA mindern. Das aber werden 
sie nicht tun, sondern auf ihrem unter ihrem Gesäß schwin-
denden Geldreichtum beharren wollen. Ein Ausgleich könnte 
nur erfolgen, wenn andere, Firmen oder private Haushalte, 
fleißig aus den USA importierten, US-Kredite aufnähmen, und 

gegenüber der USA einen eigenen Schuldenberg errichteten. 
Das aber ist alles andere als eine realistische Perspektive. 

Die USA sind nun einmal hoch, und zu hoch verschuldet. 
Die Lösung ist: Reduktion der Forderungen. Die Mittel dazu 
sind Dollarverfall, Inflation oder Zahlungsunfähigkeit einiger 
Schuldner. (Die FED wird nie zahlungsunfähig werden, aber 
was wird es wert sein, womit sie zahlt?) Wenn die Welt die-
ser Tatsache kühl ins Auge sieht, kann man das steuern und 
einen Teil des Vermögens sichern. Wenn aber alle beginnen, 
wie verrückt um ihr Leibchen zu rennen, wird mehr als nötig 
Perzellan zerschlagen werden. Schulden sind, makroökono-
misch betrachtet, nicht zurückzahlbar. Man kann sie nur los-
werden oder aus ihnen herauswachsen. Das aber braucht 
Zeit. Zunächst steht uns die Phase der Ernüchterung ins Haus, 
die nur die „irrational exuberance“ (irrationale Überschwäng-
lichkeit) (Greenspan) der letzten 25 Jahre ausgleicht, welche 
die Welt wie ein Fieber ergriff.   n
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Die NGO SONNEInternational präsentiert 
ihren Jahreskalender 2008, den man ab 
sofort für eine Spende erwerben kann. 

Seit ihrer Gründung im Jahre 2001 führt die 
Organisation „SONNE-International“ in Äthi-
opien und Bangladesch kurz- und mittelfri-
stige Entwicklungsprojekte durch. SONNE 
verfolgt dabei einen nachhaltigen Ansatz 
und versucht aktiv Hilfe zur Selbsthilfe zu 
leisten. Das Team in Österreich besteht vor 
allem aus ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen 
& Mitarbeitern. 

Für eine Spende von bzw. ab 30  kann man 
nun den SONNE Foto-Kalender (Format A2) 
erwerben und somit den Verein unterstüt-
zen. Der Gesamterlös kommt dem Hun-
gerpräventions-Projekt in der Afar-Wüste in 
Äthiopien zugute. 

Informationen zum Projekt

Die Afar Region im Nordosten Äthiopiens 
ist eine der heißesten und unwirtlichsten 
Wüstengebiete der Erde. In den letzten Jah-
ren kam es immer häufiger zum Aussetzen 
von Regenzeiten und daraus resultierenden 
Dürren.

Um die immer öfter auftretenden Dürreperi-
oden nicht automatisch in Hungerkatastro-
phen enden zu lassen hat sich SONNE ent-
schlossen ein Projekt zu starten, das den Bau 
von zehn Wasserspeicheranlagen in Zone 
4 der Afar-Region vorsieht. Konkret sollen 
innerhalb der nächsten zwei Jahre 5 Damm-
bauten, 4 Wasserzisternen, sowie 1 Regen-
dach-Auffangsystem an einem Schulgebäu-
de errichtet werden.

Neben der grundlegenden Versorgung von 
Mensch und Tier werden auch die Afar-
Frauen entlastet, die in dieser Gesellschaft 
noch immer die Hauptarbeit verrichten. Allei-
ne die Aufgabe der Trinkwasserbeschaffung 
kann 10 Stunden täglich beanspruchen! 

Bestellung Kalender:
Erfried Malle: malle@sonne-international.org 
oder 0699 / 194 560 52

Website: www.sonne-international.org

"SONNE" Kalender 2008 gegen Armut
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Forscher verdienen in der EU weniger als in 
den USA, Australien, Japan und Indien
Einer Studie der Europäischen Kommission zufolge liegt das Durchschnittsjahresgehalt von Forschern in der EU um nahezu 23 
000 EUR unter dem in den USA üblichen Niveau, und es ist auch niedriger als die in Australien, Indien und Japan durchschnitt-
lich gezahlten Gehälter. Daneben weist die Studie eine enorme Schwankungsbreite innerhalb des Europäischen Forschungs-
raums (von 9 800 EUR in Bulgarien bis 46 500 EUR in der Schweiz) sowie erhebliche Gehaltsunterschiede zwischen männlichen 
und weiblichen Forschern aus, die in manchen Staaten bis zu 35% betragen. Große Unterschiede innerhalb der EU sind auch 
bei der Honorierung von Berufserfahrung sowie bei den Einstiegsgehältern festzustellen: Der Gehaltsanstieg im Lauf der Karrie-
re eines britischen Wissenschaftlers beträgt bis zu 335%, während ein dänischer Forscher lediglich einen Anstieg um etwa 90% 
erwarten kann.      13. nOVEMBER 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1676&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://ec.europa.eu/eracareers/pdf/final_report.pdf

Staatliche Beihilfen: EU-Kommission wird geplante 
französische FuE-Beihilfe an Peugeot-Citroën für Kfz. 
mit Hybrid-Diesel-Antrieb eingehender untersuchen 
Die Europäische Kommission prüft ausführlich, ob eine geplante Beihilfe Frankreichs in Höhe von 96 Mio. EUR an Peugeot-
Citroën und andere Partner für die Entwicklung eines Hybrid-Diesel-Kfz. mit den EG-Vorschriften über staatliche Beihilfen ver-
einbar ist. Die Kommission unterstützt nachdrücklich die Entwicklung umweltfreundlicherer Kraftfahrzeuge, vertritt aber die 
Auffassung, dass Peugeot-Citroën, der zweitgrößte Automobilbauer Europas, das Vorhaben auch ohne staatliche Unterstützung 
begonnen hätte, zumal andere Hersteller ähnliche Projekte angekündigt haben. Die Eröffnung des vertieften Prüfverfahrens 
bietet allen Beteiligten die Gelegenheit zur Stellungnahme und greift der abschließenden Entscheidung am Ende des Verfahrens 
keineswegs vor.   
        13. nOVEMBER 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1679&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Kommission beschließt erhebliche Ausweitung 
des Netzes „Natura 2000“ 
Die vier heute von der Kommission getroffenen Entscheidungen führen zu einer erheblichen Ausweitung von Natura 2000 in 
vier biogeographischen Regionen (BR). Aufgrund des naturgegebenen breiten Spektrums bei der biologischen Vielfalt in der 
EU wird die Gemeinschaft in der Richtlinie in sogenannte biogeographische Regionen eingeteilt: die atlantische, kontinentale, 
alpine, mediterrane, boreale, makaronesische und pannonische BR. Mit den heutigen Entscheidungen wird eine erste Liste mit 
Gebieten von gemeinschaftlichem Interesse in der Tschechischen Republik, Ungarn und der Slowakei angenommen und die 
vorhandenen Listen in der atlantischen, borealen und kontinentalen BR auf den neuesten Stand gebracht. „Natura 2000“ ist 
ein EU-weites Netz von Naturschutzgebieten, das im Rahmen der Richtlinie 92/43/EWG (Habitat-Richtlinie) von 1992 ins Leben 
gerufen wurde. Es ist das Herzstück der Politik der EU zum Schutz der Natur und der biologischen Vielfalt.
        13. nOVEMBER 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1683&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en 

Weitere Angaben (in englischer Sprache) finden Sie unter:
http://ec.europa.eu/environment/nature/index_en.htm
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Trotz leicht rückläufigen Wirtschaftswachstums  
3 Millionen mehr Beschäftigte innerhalb eines Jahres
Den neuesten Eurostat-Zahlen zufolge hält der positive Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt weiter an. Mitentscheidend für das 
auf EU-Ebene insgesamt gute Ergebnis sind die fortdauernde starke Zunahme der Beschäftigungsquote in Spanien und der 
jüngste Konjunkturaufschwung in Deutschland und Polen.     14. nOVEMBER 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesaction.do?reference=IP/07/169-1703&format=htMl&aged=0&language=DE&guilanguage=en

EU-Kommission und Industrie diskutieren über 
mehr Investitionen in Sprachkenntnisse 
Am Montag, den 19. November, wird die Europäische Kommission in Lissabon ihre Diskussionen mit europäischen Spitzenma-
nagern über die Investition in Sprachkenntnisse und interkulturelle Kompetenzen der Beschäftigten fortsetzen. EU-Kommissar 
Leonard Orban wird das "Business Forum" für Unternehmensführer und Personalleiter eröffnen, auf dem vor allem die Partner-
schaft zwischen Industrie, Bildungswesen und öffentlichen Behörden zur Ausweitung des Sprachenlernens im Sinne der Wirt-
schaftsförderung erörtert werden soll. 

Das Forum unter Vorsitz von Vicomte Etienne Davignon – Staatsminister und Chairman of the Board von Brussels Airlines – 
wurde im September auf der Brüsseler Konferenz zum Thema Fremdsprachenkenntnisse und Wettbewerbsfähigkeit auf den 
Weg gebracht. In diesem Rahmen soll sich eine Gruppe europäischer Spitzenmanager darüber verständigen, auf welche Weise 
Unternehmen Sprachenmanagement in der Praxis als Teil ihrer Bemühungen zur Optimierung ihrer Wirtschaftsleistung nutzen 
können.        16. nOVEMBER 2007

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/07/1707&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Die Kommission verabschiedete heute 
ihre Vorschläge für eine Reform der 
EUVorschriften für die Telekommunikation. 
Mit dieser Reform will sie dafür sor
gen, dass alle EUBürger unabhängig 
von ihrem Wohnort oder ihrem jewei
ligen Aufenthaltsort innerhalb der 
EU mit Mobiltelefonen, über schnel
le BreitbandInternetanschlüsse oder 
per Kabelfernsehen bessere und billigere 
Kommunikationsleistungen in Anspruch 
nehmen können. Dazu schlägt die 
Kommission vor, die Rechte der Verbraucher 
zu stärken, die Angebotsvielfalt durch 
mehr Wettbewerb zwischen den Anbietern 
zu erhöhen, Investitionen in neue 
Kommunikationsinfrastrukturen – insbe
sondere durch neue Frequenzen für draht
lose Breitbanddienste – zu fördern und 
die Kommunikationsnetze robuster und 
vor allem gegenüber Viren und ande
ren Angriffen aus dem Internet siche
rer zu machen. Eine neue Europäische 
Aufsichtsbehörde für die Märkte der elektro
nischen Kommunikation soll die Kommission 
und die nationalen Regulierungsbehörden 
unterstützen, damit die Marktregeln 
und Verbraucherschutzvorschriften 
in allen 27 EUMitgliedstaaten einheit
lich, in voller Unabhängigkeit und ohne 
Protektionismus angewandt werden. 
Bevor die Kommissionsvorschläge gel
tendes Recht werden können, müssen sie 
vom Europäischen Parlament und dem 
EUMinisterrat beschlossen werden.

„Von heute an ist der grenzenlose Binnen-
markt für die Telekom-Unternehmen und 
Verbraucher in Europa kein bloßer Traum 
mehr,“ sagte der Präsident der Europäischen 

Kommission, José Manuel Barroso. „Die Tele-
kommunikation ist ein Gebiet, auf dem unser 
Binnenmarkt sehr konkrete Vorteile für jeden 
Bürger mit sich bringt: im Hinblick auf Ange-
botsvielfalt und niedrige Preise, für die Han-
dybenutzung oder den Breitband-Internetzu-
gang. Gleichzeitig eröffnet ein Binnenmarkt 
mit 500 Millionen Verbrauchern den Tele-
kommunikationsunternehmen neue Chan-
cen – wenn Europa hilft, für einen effektiven 
Wettbewerb und einheitliche Spielregeln zu 
sorgen. Deshalb haben wir heute die Initia-
tive ergriffen. Gerade im Telekom-Bereich ist 
eine stärker europäisch ausgerichtete Recht-
setzung besonders wichtig. Schließlich ken-
nen Funkwellen keine Grenzen, und das 
Internet-Protokoll hat keine Nationalität.“

Viviane Reding, die für die Telekommuni-
kation zuständige EU-Kommissarin, sagte: 
„Die heutigen Telekom-Reformvorschläge 
rücken den europäischen Bürger in den Mit-
telpunkt. Europa hat in der Vergangenheit 
beträchtliche Fortschritte bei der Öffnung 
der Telekommunikationsmärkte für neue 
Anbieter und bei der schrittweisen Steige-
rung des Wettbewerbs gemacht. Aber die 
marktbeherrschenden Betreiber dominieren 
noch immer – häufig unter dem Schutz der 
eigenen Regierung – entscheidende Markt-
segmente, vor allem den Breitbandmarkt. 
Darunter leidet die Wahlfreiheit der Verbrau-
cher. So haben 10 % der EU-Bürger noch 
immer keine Breitbandanbindung.

Aus diesem Grund brauchen wir neue Ver-
braucherrechte, neue Wettbewerbsimpulse, 
ein effektives System unabhängiger Regulie-
rungsbehörden, neue Investitionen in wett-
bewerbsfähige Infrastrukturen und mehr 

Kommission schlägt 
europäischen Telekom-
Binnenmarkt für 500 
Millionen Verbraucher vor

13. nOVEMBER 2007
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Freiraum für neue drahtlose Dienste, damit Europas digitale 
Wirtschaft in Schwung kommt.“

Das „Telekom-Reformpaket“, das die Kommission heute dem 
Europäischen Parlament in Straßburg unterbreitet hat, dient 
der Änderung der derzeit geltenden EU-Vorschriften aus dem 
Jahr 2002. Es soll bis Ende 2009 in Kraft treten und bringt 
hauptsächlich folgende Verbesserungen:

 •	 neue Verbraucherrechte: z. B. Anspruch auf Wech-
sel des Telekomanbieters innerhalb eines Tages, transpa-
rente und vergleichbare Preisinformationen, Erreichbar-
keit kostenloser Rufnummern aus dem Ausland und einen 
effektiveren einheitlichen europäischen Notruf 112.

 •	 größere angebotsvielfalt für Verbraucher durch 
mehr Wettbewerb: dazu bekommen die nationalen Regu-
lierungsbehörden gegenüber marktbeherrschenden Tele-
kombetreibern ein neues Rechtsinstrument: die funktio-
nelle Trennung.

 •	 Mehr Sicherheit bei der Nutzung der Kommuni-
kationsnetze, besonders dank neuer Vorschriften zur 
Bekämpfung von Spam, Viren und anderen Angriffen auf 
Computer und Netze.

 •	 neuordnung der Funkfrequenzen – der unver-
zichtbaren Grundlage aller drahtlosen Kommunikations-
dienste. Dadurch sollen Investitionen in neue Infrastruk-
turen angeregt und der „Breitbandzugang für alle“ 
verwirklicht werden. In den ländlichen Gebieten der EU 
haben durchschnittlich nur 72 % der Einwohner Zugang 
zu Breitbanddiensten. Diese „digitale Kluft“ möchte die 
Kommission überwinden, indem sie die Frequenzverwal-
tung verbessert und Frequenzen für drahtlose Breitband-
dienste in jenen Gebieten zur Verfügung stellt, in denen 
die Verlegung neuer Glasfaserleitungen zu teuer ist. Der 
Übergang vom analogen zum digitalen Fernsehen wird 
eine beträchtliche Anzahl von Funkfrequenzen freima-
chen (die so genannte „digitale Dividende“), die für die-
sen Zweck verwendet werden können.

 •	 Bessere Rechtsetzung in der Telekommunikation 
durch Deregulierung jener Märkte, in denen die von 
der EU veranlasste Marktöffnung bereits zu einem aus-
reichenden Wettbewerb geführt hat (siehe IP/07/1678). 
Dadurch können sich Kommission und nationale Regu-
lierungsbehörden auf Hauptproblemfelder wie den Breit-
bandmarkt konzentrieren.

 •	 Unabhängigere Marktaufsicht für eine gerechte 
Regulierung im Interesse der Verbraucher. Zu oft noch 

stehen sich marktbeherrschende Unternehmen, die in 
vielen Ländern zum Teil noch dem Staat gehören, 
und Telekom-Regulierungsbehörden allzu nahe. Die EU-
Reform soll daher die Unabhängigkeit der nationalen 
Regulierungsbehörden sowohl von den Unternehmen als 
auch den Regierungen stärken.

Zur schnellen und wirksamen Verwirklichung der Reform 
schlägt die Kommission vor, eine Europäische aufsichts-
behörde für die Märkte der elektronischen Kommu-
nikation einzurichten, die dabei helfen soll, dass wichtige 
Kommunikationsdienste (Breitband-Internetzugang, Daten-
roaming, Handybenutzung in Flugzeugen und auf Schiffen, 
grenzüberschreitende Dienste für Unternehmen) in allen 27 
EU-Mitgliedstaaten einheitlicher reguliert werden. Die Euro-
päische Behörde für die Märkte der elektronischen Kommu-
nikation wird die jetzigen Aufgaben der Gruppe europäischer 
Regulierungsstellen (ERG) und der Europäischen Agentur für 
Netz- und Informationssicherheit (ENISA) zusammenführen 
und effektiver erfüllen können.

„Im letzten Sommer haben wir mit der EU-Roaming-Ver-
ordnung eines der für die Verbraucher sichtbarsten Sym-
ptome behandelt, die sich aus dem Fehlen eines echten Bin-
nenmarktes für die Telekommunikation ergeben“, erläuterte 
Kommissarin Reding (siehe IP/07/1445). „Mit den heutigen 
Reformvorschlägen nimmt die Kommission nun den Kern des 
Problems in Angriff: die Fragmentierung der europäischen 
Telekommunikationsmärkte, denn dadurch werden den euro-
päischen Verbrauchern die Vorteile eines grenzübergreifenden 
Wettbewerbs im Bereich der Telekommunikation vorenthal-
ten. Und das müssen wir ändern.“

hintergrund

Ende 2005 begann die Kommission eine öffentliche Kon-
sultation zu der Frage, ob der seit dem 25. Juli 2003 gel-
tende EU-Rechtsrahmen für die elektronische Kommunikation 
reformiert werden muss und wie ein Binnenmarkt in diesem 
Bereich erreicht werden könnte (siehe IP/06/874). Die heu-
tigen Reformvorschläge beruhen auf den Ergebnissen dieser 
Konsultation.

Weitere Informationen:
MEMO/07/458
Pressemappe mit allen Dokumenten des neuen 
EU-Reformpakets:
http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongde-
tail.cfm?item_id=3701

Webseiten zur elektronischen Kommunikation:
http://ec.europa.eu/ecomm   n
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Als Teil ihrer heute unterbreiteten 
Vorschläge für das TelekomReformpaket 
(siehe IP/07/1677) verabschiedete die 
Kommission eine neue Empfehlung über die 
Märkte, die einer telekommunikationsspe
zifischen Regulierung unterworfen werden 
sollten. In der ursprünglichen Fassung die
ser Empfehlung aus dem Jahr 2003 waren 
18 Endkunden und Großkundenmärkte 
aufgeführt, in denen die Kommission zur 
Beseitigung von Wettbewerbsproblemen 
eine spezifische Vorabregulierung durch die 
nationalen Regulierungsbehörden für not
wendig hielt. Angesichts der Fortschritte, 
die in den letzten Jahren im Hinblick 
auf den Wettbewerb in den meisten 
EUMitgliedstaaten erzielt worden sind, kam 
die Kommission nun zu dem Schluss, dass 
in der Hälfte dieser Märkte grundsätzlich 
kein Eingreifen der Regulierungsbehörden 
mehr notwendig ist. Gleichzeitig wird es 
dadurch möglich, die Regulierung bes
ser auf die Hauptproblemfelder in der 
Telekommunikation auszurichten.

„Unser heutiger Beschluss zeigt, dass die Kom-
mission den Grundsatz der besseren Recht-
setzung ernst nimmt“, sagte Viviane Reding, 
die für die Telekommunikation zuständige 
EU-Kommissarin. „Dort, wo die Telekommu-
nikationsmärkte zu einem effektiven Wett-
bewerb tendieren, brauchen wir keine sek-
torspezifische Regulierung mehr. Wir sollten 
uns dafür auf jene Märkte konzentrieren, in 
denen es noch immer strukturelle Wettbe-
werbsprobleme gibt, beispielsweise auf den 
Zugang zu schnellen Breitbanddiensten. In 
diesem Bereich haben fast alle nationalen 
Regulierungsbehörden ernste und bisweilen 
sogar zunehmende Wettbewerbsprobleme 

festgestellt. Wie ich gleichzeitig aber beto-
nen möchte, besteht keine Gefahr, dass sich 
die Märkte, die von der Kommission aus der 
Regulierung befreit werden, nun in ein auf-
sichtsrechtliches Niemandsland verwandeln 
könnten. Alle Märkte, die nicht mehr der 
Vorabregulierung unterliegen, müssen nun 
äußerst sorgfältig von den Wettbewerbsbe-
hörden geprüft werden, und diese verfügen 
über sehr wirksame Instrumente, um wettbe-
werbsfeindliches Verhalten festzustellen und 
zu ahnden.“

EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes 
sagte dazu: „Ich bin sehr für die Deregu-
lierung, wenn sich – wie im Telekomsektor 
– der Wettbewerb zum Vorteil der Verbrau-
cher gefestigt hat. Genauso bin ich aber für 
Regulierung, wenn – wie im Energiesektor – 
ein Wettbewerb erst noch entstehen muss. 
Die heute verabschiedete neue Märkteemp-
fehlung macht deutlich, dass die Kommis-
sion ihr Verspechen einlöst, das öffentliche 
Eingreifen zu verringern, sobald es nicht 
mehr notwendig ist. Diese Botschaft sollte 
sich als Anreiz zu weiteren Investitionen in 
die europäische Kommunikationswirtschaft 
erweisen.“

In der ursprünglichen Empfehlung der Kom-
mission von 2003 waren 18 Märkte auf-
geführt, in denen eine Vorabregulierung 
durch die nationalen Regulierungsbehör-
den gerechtfertigt sein konnte (z. B. Zugang 
und Preiskontrolle auf der Endkunden- und 
Vorleistungsebene).

Die Regulierungsbehörden mussten all diese 
Märkte regelmäßig analysieren und dann 
der Kommission nach dem so genann-

Kommission halbiert 
Regulierung und richtet 
sie auf den Wettbewerb im 
Breitbandmarkt aus
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ten „Artikel-7-Verfahren“ darüber Mitteilung machen (siehe 
MEMO/07/457). Seit 2003 hat die Kommission mehr als 700 
solche Notifizierungen erhalten.

Gestützt auf eine breit angelegte öffentliche Konsultation und 
einen intensiven Dialog mit den nationalen Wettbewerbs- und 
Telekom-Regulierungsbehörden hat die Kommission heute 
beschlossen, diese Liste (teilweise durch Zusammenlegung 
von Märkten) auf die Hälfte zu verkürzen. Dadurch möchte 
sie den Regulierungsaufwand sowohl für die Unternehmen als 
auch die Regulierer selbst deutlich verringern.

Die meisten Endkundenmärkte wurden aus der Liste gestri-
chen, weil eine von der Kommission kontrollierte, wirksame 
Regulierung auf der Vorleistungsebene ausreicht, um die 
Endkunden in allen Mitgliedstaaten zu schützen. Gestrichen 
wurden auch einige Vorleistungsmärkte (Großkundenmär-
kte), nachdem die meisten nationalen Regulierungsbehörden 
einen wirksamen Wettbewerb auf diesen Märkten festgestellt 
hatten.

Folgende Märkte wurden nun aus 
der Empfehlung gestrichen:

 Inlands- und Ortstelefondienste im Festnetz für Privatkun-•	
den (Markt 3)

 Auslandstelefondienste im Festnetz für Privatkunden •	
(Markt 4)

 Inlands- und Ortstelefondienste im Festnetz für Geschäfts-•	
kunden (Markt 5)

 Auslandstelefondienste im Festnetz für Geschäftskunden •	
(Markt 6)

 Mindestangebot an Mietleitungen (Markt 7)•	
 Transitdienste im öffentlichen Telefonfestnetz (Markt 10)•	
 Fernübertragungssegmente von Mietleitungen für Groß-•	

kunden (Markt 14)
 Zugang und Verbindungsaufbau in öffentlichen Mobil-•	

funknetzen (Markt 15)
 Auslandsroaming in öffentlichen Mobilfunknetzen[1] •	

(Markt 17)
 Rundfunkübertragungsdienste (Markt 18)•	

Eine sektorspezifische Vorabregulierung durch die nationalen 
Regulierungsbehörden hält die Kommission in diesen Märkten 
nicht mehr von vornherein für geboten. Diese Märkte sollten 
nun vorrangig von den Wettbewerbsbehörden mit Hilfe nach-
träglicher Kontrollinstrumente beaufsichtigt werden. Die nati-
onalen Telekom-Regulierer behalten jedoch die Möglichkeit, 
anhand einer gründlichen Marktanalyse den Nachweis zu 
erbringen, dass in ihrem Land auf diesen Märkten noch immer 
ernste Wettbewerbshindernisse bestehen. In einem solchen 
Fall kann die sektorspezifische Regulierung beibehalten wer-

den. Dies könnte besonders für einige der neuesten EU-Mit-
gliedstaaten von Bedeutung sein.

Von heute an werden die Kommission und die nationalen 
Regulierungsbehörden ihre Bemühungen auf jene Märkte 
konzentrieren, auf denen noch kein wirksamer Wettbewerb 
herrscht und somit den Verbrauchern wichtige Vorteile vor-
enthalten werden:

 Zugang zum Telefonfestnetz (ehemals Märkte 1 und 2)•	
 Verbindungsaufbau im Telefonfestnetz (ehemals Markt 8)•	
 Anrufzustellung in einzelnen Telefonfestnetzen (ehemals •	

Markt 9)
 Vorleistungsmarkt für den entbündelten Zugang zum Teil-•	

nehmeranschluss (ehemals Markt 11)
 Vorleistungsmarkt für den Breitbandzugang (ehemals •	

Markt 12)
 Abschlusssegmente von Mietleitungen auf der Vorlei-•	

stungsebene (ehemals Markt 13)
 Sprachanrufzustellung in einzelnen Mobilfunknetzen (ehe-•	

mals Markt 16)
•	
Die neue Empfehlung der Kommission über relevante Märkte 
gilt ab sofort.

Weitere Informationen:
MEMO/07/457 und MEMO/07/458

Pressemappe mit allen Dokumenten des neuen 
EU-Reformpakets:

http://ec.europa.eu/information_society/newsroom/cf/itemlongde-
tail.cfm?item_id=3701

Webseiten zur elektronischen 
Kommunikation:

http://ec.europa.eu/ecomm

[1] Die Probleme auf diesem Markt wurden durch die EU-
Roaming-Verordnung gelöst, die am 30. Juni 2007 in Kraft 
getreten ist und für eine Senkung der Roamingentgelte um 
60 % gesorgt hat (siehe IP/07/1445). Bis Ende 2008 wird ent-
schieden, ob diese Preiskontrolle auch auf Daten-Roaming-
Dienste ausgeweitet werden muß.   n
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