
Ankündigung 4. Konferenz Zivilgesellschaft:

Zweimal jährlich treffen sich die Mitglieder 
der Initiative Zivilgesellschaft � Menschen aus 
verschiedenen Organisationen, Initiativen und 
anderen zivilgesellschaftlichen Bereichen � 
zur Konferenz Zivilgesellschaft. Da die 
Konferenz nicht nur den Mitgliedern, sondern 
allen Weltbürgerinnen und -bürgern offen steht, 
ist sie auch ein Ort, die vielfältige Arbeit der 
Zivilgesellschaft einer interessierten 
Öffentlichkeit vorzustellen.

Am 14. - 15. Juni 08 lädt die Initiative Zivilgesellschaft zu ihrer 4. Konferenz:

»»KKrraafftt uunndd WWiirrkkssaammkkeeiitt

ddeerr ZZiivviillggeesseellllsscchhaafftt««

Ein wesentliches Merkmal von Zivilgesellschaft ist ihre Vielfalt: Vielfalt an Organi-
sationen und Projekten, Vielfalt an Zielen und Wegen. Zivilgesellschaft engagiert 
sich im »Kleinen«; überall dort, wo Not herrscht, finden sich helfende Hände! � 
Zivilgesellschaft nimmt aber auch das Ganze in den Blick und diskutiert Konzepte 
und Ideen des Wandels.

In dem ersten Bereich können viele Erfolge vorgewiesen werden. Ohne das Enga-
gement der zahlreichen Menschen, die hier tätig sind, wäre das Leid unendlich 
größer. Dort allerdings, wo es um die Perspektive des gesamtgesellschaftlichen 
Wandels geht, stehen sich � oft auch widersprüchlich � die verschiedensten alter-
nativen Konzepte und Vorstellungen gegenüber. Es stellt sich hier die Frage, wie 
Zivilgesellschaft zu einem »Orchester« werden kann, in dem die einzelnen 
»Musiker« zu den großen Aufgaben des 21. Jahrhunderts zusammenfinden? Wie 
kommt Zivilgesellschaft als »Einheit in der Vielfalt« zu Kraft und Wirksamkeit?

Mit dieser Frage wollen wir das Thema der vorherigen Konferenz: »Bedingungen 
des Wandels« noch einmal aufgreifen und weiterführen. 

4. Konferenz Zivilgesellschaft:

14. Juni 2008 9h � 22h
15. Juni 2008 9h30 - 16h

Veranstaltungsort:

WUK - 9., Währingerstraße 59
___________________________________

Informationen zum Ablauf der Kon-
ferenz, zu Anträgen und Konferenz-
beiträgen, sowie die Möglichkeit zur 
Anmeldung, finden sich auf der 
Website. 

Initiative Zivilgesellschaft,  
Schußwallgasse 2/2/9, 1050 Wien
office@initiative-zivilgesellschaft.at
ZVR 542210856

w w w . i n i t i a t i v e - z i v i l g e s e l l s c h a f t . a t

Die Konferenz Zivilgesellschaft bietet Org-
anisationen,  Initiativen  und  engagierten 
BürgerInnen  ein  Forum  der  Begegnung 
und Verständigung.  Sie ist  ein »Keimort« 
für zukünftiges Wirken. 
In den abwechslungsreichen Konferenzpro-
grammen halten Mitglieder Impulsreferate 
und  leiten  tiefergehende  Workshops.  Die 
Teilnehmerinnen  und  Teinehmer  arbeiten 
aktiv  am  jeweiligen  Konferenzschwer-
punkt. Nach einer offenen Themensamm-
lung im Plenum wird in Kleingruppen Kon-
kretes  erarbeitet.  Dem  Finden  von  Part-
nerinnen  für  Projekte  und  Kooperationen 
wird ein eigener Zeitraum gewidmet.

(Ausblick: Die 5. Konferenz Zivilgesellschaft 
wird vom 28. - 30. November 2008 in Innsbruck 
stattfinden. Das geplante Thema: Zivilgesell-
schaft und Wirtschaft.)

mailto:office@initiative-zivilgesellschaft.at


die Initiative Zivilgesellschaft lädt zur 

4. Konferenz Zivilgesellschaft 
für Organisationen, Initiativen und engagierte BürgerInnen 

KKrraafftt uunndd WWiirrkkssaammkkeeiitt  
ddeerr ZZiivviillggeesseellllsscchhaafftt 

 

Einladung & Programm 
14. & 15. Juni 2008 

WUK - Projektraum -  1090 Wien  Währingerstraße 59. 



Samstag, 14. Juni 2008
09:00 h Kaffee und Registrierung  

10:00 h   Begrüßung durch Wolfgang Pekny & Martina Schubert

 Eröffnungsimpuls:  

Gerhard Schuster: Kraft und Wirksamkeit der Zivilgesellschaft

Anschl.  Beiträge der Mitglieder

Kurzreferate im Plenum 

• Initiative für eine kindgerechte Bildung, Verein Schüler in Not, Margareta Beinstein
• Aktion ELIANT mit zivilgesellschaftlichem Engagament für Europa, ELIANT, Thomas Göing
• TIBET, ESD, Herbert Rauch, Tseten Zöchbauer
• Kraft und Wirksamkeit und Friedensbewegungen und zivilgesell. Gruppen und Org., Humanistische Plattform, A. H. Landl

Workshops 

• Eine andere Welt ist möglich - aber welche? Ein Streifzug durch die Ideenwelten der Vorstellungen gesellschaftlichen 
Wandels, ESD, Ernst Schriefl 

• Projekte und Idee von Find the Base, Find the Base, Michael Schwingshackl
• Bedingungsloses Grundeinkommen, Runder Tisch - Grundeinkommen, Klaus Sambor
• Moderierter Workshop zum Thema Friedensbewegung, Humanistische Plattform, Andreas H. Landl

13:00h  Mittagessen

14:00h  Gastbeitrag:  

Boris Lechthaler, Werkstatt Frieden & Solidarität: 
Bericht über die Plattform Volksabstimmung

Anschl.  Beiträge der Mitglieder (Fortsetzung) 

Kurzreferate im Plenum 

• Zivilgesellschaft und Politik - ein Spannungsfeld mit Potential?, ESD, Alfred Strigl  
• Statt Korruption in der Wissenschaft � Grundrechtsbewusstsein und lebensfreundliche Technologieanwendungen, Initiative 

zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte durch lebensfreundliche Technologieanwendungen, Walter Stadler
• Zivilgesellschaftliche Vernetzung über Kernelemente zum Systemwandel, Zukunftsforum: Systemwandel, Harald J. Orthaber
• Über den aktuellen Stand des Projektes Wiederbewaldung in Costa Rica, Forum Wissenschaft und Umwelt, Peter Weish

Workshops 

• Freiheit - Demokratie - Sozialismus, IG-EuroVision, Gerhard Schuster
• Grundeinkommen ohne Geld, Kreativfabrik, Karl Dittrich 
• Kleinvieh macht auch Mist - Wie können zivilgesellschaftliche Initiativen und Mikrobetriebe gemeinsam mehr bewirken?, 

FO.FO.S, Martina Schubert 
• Die Gesellschaft im Würgegriff von Wachstumszwang und Energiemangel, Energie-Arbeitskreis Molln, Adolf Staufer 

Weiterer Beitrag:  
Demokratie in Österreich und die Arbeit für die dreistufige Volksgesetzgebung, Ausstellung der Aktion »Volksgesetzgebung jetzt!« 

Nähere Informationen zu den Beiträgen der Mitglieder auf: www.initiative-zivilgesellschaft.at > Beiträge zur Konferenz 

17:00h   Präsentation des neuen Logos der Initiative Zivilgesellschaft und  
Vorstellung der neuen Mitglieder 

Anschl.   Markt der Kooperationen - Arbeit an neuen Gemeinsamkeiten:  
Kampagnen � Projekte � Perspektiven 

19:00h  Abendessen



Sonntag, 15. Juni 2008
09:30 h Kaffee und Registrierung  

10:00 h   Gastbeiträge:  

Rita Trattnigg, Lebensministerium:  
Zum Verhältnis von Staat und Zivilgesellschaft � Strategische Überlegungen 

Martin Balluch, Verein gegen Tierfabriken:  
Partizipation und Repression � Möglichkeiten und Grenzen der Mitgestaltung  
der Gesellschaft 

Anschl.  Arbeit am Konferenzthema: Kraft und Wirksamkeit der Zivilgesellschaft 

• Impulse: Offene Themensammlung im Plenum 
• Arbeit in Gruppen 
• Zusammenfassung im Plenum 

13:00h  Mittagessen

14:00 h Besprechung der eingereichten Anträge an die Konferenz und Beschlussfassung
durch die Mitglieder.   

• Aktion ELIANT, Unterstützung der Unterschriftensammlung Aktion ELIANT durch die Initiative Zivilgesellschaft 
• Aktion »Volksgesetzgebung jetzt!« , Schwerpunkt: "Dreistufige Volksgesetzgebung" 
• Humanistische Plattform, Anliegen, Forderungen und Maßnahmen für eine effektive Friedensbewegung 
• SOL - Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil, Brot auf die Teller und nicht in die Tanks! 

Nähere Informationen zu den Anträgen der Mitglieder auf: www.initiative-zivilgesellschaft.at > Anträge an die Konferenz 

16:00 h Konferenzende

Konferenzpauschale: � 22.- pro Person 
inkl. 2 x Mittagessen, 1 x Abendessen und Konferenzgetränke  

(beim Empfang bar zu bezahlen) 

Anmeldung bitte bis 12.06.2008 online auf:   
www.initiative-zivilgesellschaft.at  

BITTE GEBEN SIE DIE EINLADUNG AN INTERESSIERTE WEITER! 

Veranstalter der Konferenz:  

Initiative Zivilgesellschaft, 1050 Wien, Schußwallgasse 2/2/9  

ZVR-Zahl 542210856 



Beiträge zur 4. Konferenz 
Zivilgesellschaft
Folgenden Beiträge haben die Mitglieder-Organisationen und -Initiativen zur 4. 
Konferenz Zivilgesellschaft eingebracht:

Name des Mitgliedes Titel des Beitrages: Name des/der 
Referent/en/in

Typ des 
Beitrags

Aktion 
»Volksgesetzgebung 
jetzt!«

Demokratie in Österreich 
und die Arbeit für die 
dreistufige 
Volksgesetzgebung 
(Austellung)

Ines Kanka Sonstiges

Energie-Arbeitskreis Molln

Die Gesellschaft im 
Würgegriff von 
Wachstumszwang und 
Energiemangel

Dipl.Ing. Adolf 
Staufer Workshop

ESD TIBET
Herbert Rauch, 
Tseten 
Zöchbauer

Kurzreferat 
im Plenum

ESD

Eine andere Welt ist 
möglich - aber welche? Ein 
Streifzug durch die 
Ideenwelten der 
Vorstellungen 
gesellschaftlichen Wandels

Ernst Schriefl Workshop

ESD
Zivilgesellschaft und 
Politik - ein Spannungsfeld 
mit Potential?

Alfred Strigl Kurzreferat 
im Plenum

Europäische Allianz von 
Initiativen angewandter 
Anthroposophie / ELIANT

Aktion ELIANT mit 
zivilgesellschaftlichem 
Engagament für Europa

Thomas Göing Kurzreferat 
im Plenum

Find the Base / 
www.findthebas.org

Projekte und Idee von Find 
the Base

Michael 
Schwingshackl Workshop

FO.FO.S - Forum zur 
Förderung der 
Selbständigkeit

Kleinvieh macht auch Mist 
- Wie können 
zivilgesellschaftliche 
Initiativen und 

Martina 
Schubert Workshop

http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_name_value&sort=desc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/19/654
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/19/654
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/04/29/643
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/04/29/643
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/04/29/643
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/642
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/642
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/642
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/641
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/640
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/639
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/639
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/639
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/639
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/638
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/638
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/638
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/638
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/638
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_beitrag_typ_value&sort=asc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_beitrag_typ_value&sort=asc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_name_value&sort=desc


Name des Mitgliedes Titel des Beitrages: Name des/der 
Referent/en/in

Typ des 
Beitrags

Mikrobetriebe gemeinsam 
mehr bewirken?

Forum Wissenschaft und 
Umwelt

Über den aktuellen Stand 
des Projektes 
Wiederbewaldung in Costa 
Rica

Peter Weish Kurzreferat 
im Plenum

Humanistische Plattform, 
friedensnews.at und ZIMD Moderierter Workshop Andreas H. 

Landl Workshop

Humanistische Plattform, 
ZIMD und friedensnews.at

Kraft und Wirksamkeit von 
Friedensbewegungen und 
zivilgesellschaftlichen 
Gruppen und 
Organisationen

Andreas H. 
Landl

Kurzreferat 
im Plenum

Initiativ-Gesellschaft 
EuroVision

Freiheit - Demokratie -
Sozialismus

Gerhard 
Schuster Workshop

Initiative zur Wahrung der 
Grund- und 
Menschenrechte durch 
lebensfreundliche 
Technologieanwendungen

Statt Korruption in der 
Wissenschaft –
Grundrechtsbewusstsein 
und lebensfreundliche 
Technologieanwendungen

Mag. Walter 
Stadler

Kurzreferat 
im Plenum

Kreativfabrik Grundeinkommen ohne 
Geld Karl Dittrich Workshop

Runder Tisch -
Grundeinkommen

Bedingungsloses 
Grundeinkommen Klaus Sambor Workshop

Verein Schüler in Not Initiative für eine 
kindgerechte Bildung

Margareta 
Beinstein

Kurzreferat 
im Plenum

Zukunftsforum: 
Systemwandel – für eine 
sichere Welt

Zivilgesellschaftliche 
Vernetzung über 
Kernelemente zum 
Systemwandel. (begleitend: 
Wandtafel –
Diskursbeitrag)

Harald J. 
Orthaber

Kurzreferat 
im Plenum

http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_name_value&sort=desc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/653
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/04/30/652
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/04/30/652
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/651
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/651
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/26/650
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/26/650
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/25/649
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/25/649
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/25/649
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/25/649
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/25/649
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/15/648
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/15/648
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/647
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/647
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/647
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/647
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/647
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/20/646
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/27/645
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/27/645
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/27/645
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/27/645
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/beitrag/08/05/21/644
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_beitrag_typ_value&sort=asc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_beitrag_typ_value&sort=asc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/beitraege?order=field_name_value&sort=desc


Demokratie in Österreich und die Arbeit für die 
dreistufige Volksgesetzgebung (Ausstellung) 
Kurzbeschreibung:

Begleitend zu dem Antrag der Aktion »Volksgesetzgebung jetzt!« (siehe: Anträge) 
möchten wir in Form einer »Wandzeitung« den Aufbau des demokratischen Systems in 
Österreich mit Schwerpunkt »direkte Demokratie« anschaulich machen. Zum anderen soll 
die Ausstellung die wichtigsten Etappen der Arbeit für die dreistufige Volksgesetzgebung 
dokumentieren.

Ines Kanka
Aktion »Volksgesetzgebung jetzt!«

Die Gesellschaft im Würgegriff von Wachstumszwang 
und Energiemangel 
Kurzbeschreibung:
Die absehbare Erschöpfung der fossilen Energiereserven stellt die Menschheit vor 
Herausforderungen bisher unbekannter Art und Dimension. Die aktuelle Diskussion des 
Themas ist stark auf technologische Lösungsansätze fixiert und berücksichtigt globale 
Zusammenhänge nur unzureichend. Ausgehend vom metabolischen Energieumsatz und 
dem Leistungsbedarf körperlicher Tätigkeiten wird der Energieaufwand der modernen 
Gesellschaft hinterfragt. Das aktuelle Energieproblem sowie seine Ursachen und 
Auswirkungen werden anhand von Daten ohne Rücksicht auf Tabuthemen dargestellt. Die 
Diskussion von Lösungsansätzen schließt neben technischen und wirtschaftlichen auch 
Gesichtspunkte der Verantwortung und Moral ein Ziel: Erörterung von Konsequenzen

Konferenz-Dokumentation:

Der menschliche Energiebedarf für Kreislauf und Stoffwechsel hängt von der 
Körperkonstitution ab und liegt im Durchschnitt bei 1750 Kal (2 kWh). Bei einer 
Nahrungsaufnahme von 2600 Kal (3 kWh) steht daher für körperliche Tätigkeit etwa 1 
kWh/Tag zur Verfügung. Der Anstieg des Pro-Kopf-Verbrauches in den Industrieländern 
(USA 2000: 266 kWh/Tag, A 1973: 42,9 kWh/Tag, A 2005: 133,5 kWh/Tag) führt in 
Verbindung mit der globalen Bevölkerungsexplosion zu einem stark wachsenden Bedarf, 
der überwiegend aus fossilen Quellen gedeckt werden muss. Viele Öl- und Gasfelder haben 
ihr Fördermaximum längst überschritten, auch das globale Fördermaximum scheint 
erreicht zu sein. Trotz großer Anstrengungen in der Exploration halten die Funde bei 
weitem nicht mehr mit den Fördermengen Schritt. Nach den Prognosen können 
Effizienzsteigerungen und erneuerbare Energien den Mehrbedarf nicht decken, sodass sich 
in den nächsten Jahren eine Versorgungslücke öffnet, die bis 2050 auf 40% des Bedarfes 
anwachsen kann. Vordergründig wird in der Bewusstseinsbildung der verschwenderische 
Lebensstil in den Industrieländern als Ursache gebrandmarkt. Unerwähnt bleibt meist, dass 
er nicht durch echte Bedürfnisse hervorgerufen ist, sondern durch eine intensive 
Konsumwerbung. Im Hintergrund steht ein an exponentieller Geldvermehrung orientiertes 
Finanzsystem, das zur Wertdeckung der wachsenden Geldmenge einen enormen 
Wachstumsdruck auf die Warenwirtschaft ausübt. Schon eine jährliche Zuwachsrate von 
4% führt in 50 Jahren zum siebenfachen Startvolumen, trotzdem werden in 
Börsengeschäften bis zu 30% Eigenkapitalrendite erwartet. Die einst als Stützen der 
Warenwirtschaft dienenden Finanzmärkte haben sich verselbständigt, mehr als 98% des 
Welthandels bestehen aus Finanzhandel ohne jeden Warenfluss. Hauptproblem ist die 
wachsende Belastung des begrenzten Ökosystems. Der Raubbau an den Ressourcen, die 
Umweltschädigungen, die Beeinflussung des Klimas und die systembedingte Umverteilung 



von der armen Mehrheit zu einem kleinen Kreis Privilegierter haben ein Ausmaß erreicht, 
das die Existenzgrundlage eines großen Teils der Weltbevölkerung gefährdet. Wegen ihrer 
enormen Abhängigkeit von fossilen Energieträgern zählen Ballungsräume mit 
hochentwickelter Infrastruktur zu den am meisten gefährdeten Bereichen. Auch die 
Nahrungsversorgung ist in höchstem Maße bedroht, weil der fossile Energieaufwand der 
Agrarindustrie den Nahrungsertrag um das Zehnfache übersteigt. Die Erschöpfung der 
fossilen Energiequellen kann nicht verhindert, sondern bestenfalls so lange hinausgezögert 
werden, dass ein Strukturwandel einigermaßen sanft bewerkstelligt werden kann. Dazu 
sind effektive und rasch wirksame Maßnahmen erforderlich, die sich nicht auf 
technologische Lösungsansätze beschränken. Vordringlich scheint eine Reform des 
Finanzsystems zu sein, um dem Wachstumsdruck zu begegnen. Eine Förderung der 
moralischen Verantwortung ist für die Durchführbarkeit der Maßnahmen mit entscheidend.

Workshop
Dipl.Ing. Adolf Staufer
Energie-Arbeitskreis Molln

TIBET 
Kurzbeschreibung:

Kurz-Referat (Herbert Rauch) und kurzes Co-Referat (Tseten Zöchbauer) im Plenum der 
Konferenz Zivilgesellschaft am 14.15.Juni / Wien.
Arbeitskreis „Tibet-Aktion“ im Rahmen derselben Konferenz Zivilgesellschaft für 
Interessenten.
TIBET ist ein Prototyp - Symbol für den Kampf um ein Konzept von „Vielheit in Einheit“ 
(Einheit ist dabei die Menschheit, am ehesten dzt. repräsentiert durch die UNO auf dem 
Planeten Erde, und insbesondere deren „Declaration of Human Rights“ etc.)

Konferenz-Dokumentation:

1. TIBET ist ein Prototyp - Symbol für den Kampf um ein Konzept von „Vielheit in Einheit“ 
(Einheit ist dabei die Menschheit, am ehesten dzt. repräsentiert durch die UNO auf dem 
Planeten Erde, und insbesondere deren „Declaration of Human Rights“ etc.) 
2. TIBET ist in seinem Kampf für die Respektierung seiner eigenen Tradition strikt der 
„Gewaltfreiheit“ verschrieben (chin. Soldaten in Mönchskleidung versuchten dies zu 
unterlaufen – was eine nicht-tolerierbare Form der Verfälschung vor der Weltöffentlichkeit 
darstellt und benannt gehört).
3. TIBET ist eine REGION – territorial mehr als 10mal die Fläche Österreichs, aber mit etwa 
nur der Hälfte der (einheimischen) Bevölkerung Österreichs. - Regionen gewinnen immer 
mehr Bedeutung für die Strukturierung der menschlichen Zusammenarbeit und Ordnung, 
- Stichwort: SOZIODIVERSITÄT (- um einem kulturellem Einheitsbrei auf dem Planeten zu 
entgehen besinnen sich bereits viele Regionen auf ihre historisch gewachsenen Traditionen 
etc.).
4. Wir wachsen in eine Ära, wo – ähnlich wie die Menschenrechte – auch die Minderheiten 
und ihre REGIONEN grundsätzlich eine Recht auf Respekt vor ihrer Geschichte und 
Eigenständigkeit beanspruchen können, damit das Leben auf diesem Planeten sinnvoll und 
friedvoll sich weiterentwickeln kann. – Es wird ausdrücklich anerkannt, dass China durch 
den grandiosen Bau der höchsten Eisenbahn der Welt und andere Entwicklungsmaßnahmen 
in Tibet „viel investiert“ hat; dies kann und soll in einer solidarischen und friedlichen 
Menschheit und ihren Staaten jedoch nur im Einklang mit den betroffenen Regionen und 
ihrer einheimischen Bevölkerungen erfolgen.
5. TIBET ist mit den gerade anlaufenden OLYMPISCHEN SPIELEN VERKNÜPFT. - Diese 
sollen eine sportliches Fest der Völkerverbindung und der Fairness sein.



6. In EUROPA haben wir mit SÜDTIROL ein historisches Beispiel mit positivem Ausgang, 
das – wie auch Reinhard MESSNER immer wieder ausführt – einen gewissen historischen 
Vorbildcharakter hat, und daher in die Debatte – ohne jeden Hochmut oder Eurozentrismus 
bescheiden aber hörbar eingebracht werden sollte.
7. TIBET ist auch ein Prüfstein für eine weltweite TRANSPARENZ von 
„Regionalangelegenheiten“ in aller Welt, um in Angelegenheiten, die die 
MENSCHENRECHTE betreffen - die ja ein Anliegen der gesamten Menschheit sind – nicht 
von einem Staat verdeckt oder verändert behandelt werden zu können. 
8. TIBET ist ein Prototyp zu Erarbeitung des Verhältnisses von EIGENSTÄNDIGKEIT als Teil 
IN VERBUNDENHEIT mit einer größeren politischen Einheit; – und schließlich – über die 
UNO oder deren Weiterentwicklung - mit dem Ganzen des Planeten. - Der Umgang mit 
solch Eigenständigkeit in Einbettung – soll weiter erarbeitet werden.

Kurzreferat im Plenum
Herbert Rauch, Tseten Zöchbauer
ESD

Eine andere Welt ist möglich - aber welche? Ein Streifzug 
durch die Ideenwelten der Vorstellungen 
gesellschaftlichen Wandels 
Kurzbeschreibung:

Ein systematischer Streifzug durch die Ideenwelten der "Alternativen" (Wie könnte die 
andere Welt/die andere Gesellschaft aussehen"). 
Schwerpunkt ökologisch-soziale Transformation. Einordnung der Ansätze und Diskussion. 
Thematisieren von Aktualität und Relevanz. 
Möglich als a) Kurzreferat im Plenum sowie b) als Workshop

Workshop
Ernst Schriefl
ESD

Zivilgesellschaft und Politik - ein Spannungsfeld mit 
Potential? 
Kurzbeschreibung:

Der Beitrag beleuchtet das reale Spannungsverhältnis zwischen Zivilgesellschaft und 
Politik. Wie kann aus dieser Spannung ein gesunde Kraft und Wirksamkeit (Potential) zur 
Erreichung von sozialen und ökologischen Zielen abgeleitet werden? Welche Möglichkeiten 
stehen der Zivilgesellschaft in Bezug auf das "politisieren" eines Themas real in Österreich 
zur Verfügung? Wie kann und sollte die Zivilgesellschaft überhaupt parteilich werden bzw. 
Parteien unterstützen?

Kurzreferat im Plenum
Alfred Strigl
ESD



Aktion ELIANT mit zivilgesellschaftlichem Engagement 
für Europa 
Kurzbeschreibung:

Über die Notwendigkeit der Unterschriftensammlung Aktion ELIANT. Europa ist wie ein 
neues Land in dem gerade erst die Rechtsrahmen geschaffen werden, so wie wir es gerade 
ganz aktuell an dem Ratifizierungsverfahren des neuen EU Vertrages in diesen Tagen 
erleben können. Früher galt der Grundsatz: Alles was nicht verboten ist, ist erlaubt. 
Inzwischen hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden und es gilt heute: Alles was nicht 
erlaubt ist, ist verboten. Davon sind viele Initiativen die ein persönliches und individuelles 
Anliegen mit ihren Produkten und Dienstleistungen verbinden existenziell betroffen und 
gefährdet.

Konferenz-Dokumentation:

Über die Notwendigkeit der Unterschriftensammlung Aktion ELIANT. 
3 Beispiele die zeigen, dass es notwendig ist, sich für den Erhalt der Wahlfreiheit in Europa 
einzusetzen. Die EU-Gesetzgebung hat zur künstlichen Vitaminisierung von biologisch-
dynamischer Kleinkindnahrung geführt (Directive 2006/125/EC vom 5.12.2006) 
Die gegenwärtige EU-Gesetzgebung behindert die biologisch-dynamische Land- und 
Lebensmittelwirtschaft. Sie verstößt auf dem Gebiet der Lebensmittelwirtschaft gegen ein 
demokratisches Grundprinzip, das sie normalerweise vehement vertritt: die Wahlfreiheit 
der Konsumenten. 
Eine EU Verordnung (Directive 2006/125/EC) hat dazu geführt, dass die Produzenten von 
Säuglings- und Kleinkindernahrung, die nach biologisch-dynamischen Richtlinien des 
Demeter-Anbauverbandes herstellen, gezwungen sind, ihre Produkte zu vitaminisieren. 
Diese „Zwangsvitaminisierung“ widerspricht dem Selbstverständnis von ökologisch 
erzeugten und verarbeiteten Produkten. 
Die Konsumenten von Bio-Produkten erwarten, dass diese natürlich erzeugt und schonend 
verarbeitet werden und vor allem, dass sie nicht Zusatzstoffe enthalten, die nicht von Natur 
aus hinein gehören. Lesen Sie den ganzen Artikel von Dr. Andreas Biesantz 
unter: www.eliant.eu/Wissen/Landwirtschaft und Ernährung.  
Die Verkehrsfähigkeit der Anthroposophischen Arzneimittel ist auf EU-Ebene nicht geregelt.
Zusammenfassend kann gesagt werden, dass derzeit für die wichtigsten der anthro-
posophischen Arzneimittel europarechtlich und national überwiegend gar keine gesetz-
lichen Rahmenbedingungen existieren. Besonders gefährdet sind die spezifischen 
anthroposophischen Arzneimittel wie die sog. "Doron"-Präparate, und die Arzneimittel, die 
auf anderen Wegen als peroral/äußerlich angewendet werden (beispielsweise Ampullen).
(Auszug aus dem Artikel von Dr. med. Peter Zimmermann.
Gesamter Artikel: www.eliant.eu/Wissen/Arzneimittel und Medizin) 
Auch die Pädagogik ist davon betroffen. Christopher Clouder, Direktor des European 
Council for Steiner Waldorf Education sagt dazu: „Die Gefahr ist eine Konzentration, die 
dazu führt, dass die Wahlfreiheit und Wahlmöglichkeiten der Eltern massiv eingeschränkt 
werden, wie wir es bereits in der Landwirtschaft und Medizin gesehen haben. Um dem 
vorzubeugen brauchen wir eine stärkere Stimme für unsere Anliegen in Brüssel.“
(Auszug aus den Mission Statements der Träger der Allianz ELIANT: www.eliant.eu /Mission 
Statements) 
1 Million Unterschriften für die rechtliche Sicherung dieser Initiativen in Europa sind 
möglich. 
Unsere Bitte ist, ob uns die Organisationen der Initiative Zivilgesellschaft beim Sammeln 
von Unterschriften in Österreich unterstützen können. 
Als Ansprechpartner zur Durchführung und Koordination steht Thomas Göing von der 
Aktion ELIANT gerne zur Verfügung.

http://www.eliant.eu/
http://www.eliant.eu/
http://www.eliant.eu/


Erreichbar unter:
info@eliant.eu oder Tel. 0041 61 706 4476 oder Fax 07621 168 1863 

Kurzreferat im Plenum
Thomas Göing
Europäische Allianz von Initiativen angewandter Anthroposophie / ELIANT

Projekte und Idee von Find the Base 
Kurzbeschreibung:

Mit "Find the Base", würde ich gerne meine Ideen und Projekte vorstellen. Ziel soll es sein, 
gemeinsam mehr daraus zu machen und Partner für Zusammenarbeit, Verlinkungen, 
konkrete Projekte und deren Durchführung zu gewinnen.
www.findthebase.org

Projekte bzw. Ideen, die darauf warten verbreitet und durchgeführt zu werden:
- Nachdenkarier (Ein neuer verantwortungsvoller Ernährungstyp)
- Kurzgeschichtensammlung die Bewusstsein verbessern und im Kopf bleiben
- Inspirierendes aus der Gedankenwelt und Literatur 

Zukünftige Pläne:
- Ein Busprojekt der nachhaltigen Art für die Bewusstseinsbildung
- Radfahrer Kampagne "für" (gegen) Autofahrer ...

Konferenz-Dokumentation:
Find the Base: fordert konkret auf mitzuhelfen:
- Fakten und Argumentesammlung zu politischen, sozialen und ökologischen Themen 
Mit einem Mail an schwings@gmx.at kann mitgearbeitet werden. 
Am besten eure Notizen zu diversen Themen mit Quellenangaben senden! 
- Leserbriefe/Kritikmails an Politik, Medien und Unternehmen 
Mit einem Mail an schwings@gmx.at kann mitgearbeitet werden.  
Eine Sammlung von Kontakten oder ein konkreter Vorschlag für die Durchführung senden. 
Danke für eure Mitarbeit! Gemeinsam wird mehr entstehen...

Workshop
Michael Schwingshackl
Find the Base / www.findthebase.org

Kleinvieh macht auch Mist - Wie können 
zivilgesellschaftliche Initiativen und Mikrobetriebe 
gemeinsam mehr bewirken? 
Kurzbeschreibung:
Zivilgesellschaftliche Forderungen sind oft gegen bzw. an „Die Wirtschaft“ gerichtet -
gemeint sind damit meist Großunternehmen. Tatsächlich haben wir in Österreich und auch 
in der EU viele Kleinbetriebe. 86% der Betriebe haben unter 10 Angestellten, 52% arbeiten 
als Ein-Personen-Unternehmen.

http://www.findthebase.org/
mailto:schwings@gmx.at
mailto:schwings@gmx.at
http://www.findthebase.org/
mailto:info@eliant.eu


Kraft und Wirksamkeit von Friedensbewegungen und 
zivilgesellschaftlichen Gruppen und Organisationen 
Kurzbeschreibung:

Die Eliten militarisieren Europa seit 1996 mit atemberaubendem Tempo. Markt- und 
Staatsversagen im Mediensystem blendet diesen Prozess aus dem Bewusstsein der 
Öffentlichkeit aus. Rund 200 Mio. "Provisionen" wurden zur Durchsetzung eines 
2.000.000.000 Euro Rüstungsprojektes an Schlüsselpersonen verteilt. Der EU-Vertrag mit 
Aufrüstungsverpflichtung im Quasi-Verfassungsrang droht die Militarisierung Europas für 
Generationen zu zementieren. Symbolische Aktionen oder revolutionäre Gewalt erwiesen 
sich als unwirksam. Was ist notwendig um eine unwiderstehliche, lebensbejahende, 
friedliche globale Kraft zu entfalten und sie pazifistisch und effizient zu organisieren und 
einzusetzen?

Kurzreferat im Plenum
Andreas H. Landl
Humanistische Plattform, ZIMD und friedensnews.at

Freiheit - Demokratie - Sozialismus 
Kurzbeschreibung:

40 Jahre nach dem Prager Frühling: Ist seine geistige Botschaft eines »DRITTEN WEGES« 
auch die notwendige Perspektive für Europa und die Entwicklung der Globalisierung im 21. 
Jahrhundert? 
Weitere Infos: http://www.ig-eurovision.net -> Projekt "Dritter Weg" 

Workshop
Gerhard Schuster
Initiativ-Gesellschaft EuroVision

Statt Korruption in der Wissenschaft –
Grundrechtsbewusstsein und lebensfreundliche 
Technologieanwendungen 
Kurzbeschreibung:

Bereits einige Wissenschaftler befassten sich mit der so genannten „Korruption der 
Wissenschaft durch die Wirtschaft“, wie die Arbeitsmediziner Egilman und Bohme. 
Demnach erleben wir durch den Einfluss der Industriekonzerne auf Wissenschaft, Politik, 
Recht, Medien u.s.w. einen Problemmultiplikator (so genannte „fortschrittliche“ 
Errungenschaften führen laufen zu neuen Problemen). Diese Thematik wollen wir anhand 
der Einflussnahme der Wireless-Industry auf Wissenschaft, Politik, Recht, Medien 
diskutieren und zukunftsfähige Alternativen vorschlagen.

http://www.ig-eurovision.net/


Im Workshop erarbeiten wir Wege wie diese Unternehmen zur Unterstützung von 
zivilgesellschaftlichen Vorhaben gewonnen werden können. 

Die Vorteile 
*Kleinunternehmen haben eine regionale Bindung. 
*Man kommt schnell an EntscheidungsträgerInnen heran. 
*Kooperationen können unbürokratisch umgesetzt werden. 
*Da Kleinunternehmen oft als Zulieferer, Ideen und Knowhow-LieferantInnen
von Großunternehmen agieren, ergibt sich eine starke Hebelwirkung.

Workshop
Martina Schubert
FO.FO.S - Forum zur Förderung der Selbständigkeit

Über den aktuellen Stand des Projektes 
Wiederbewaldung in Costa Rica 
Kurzbeschreibung:

Kurzer Bericht über die aktuellen Entwicklungen.

Kurzreferat im Plenum
Peter Weish
Forum Wissenschaft und Umwelt

Moderierter Workshop 
Kurzbeschreibung:

Kraft und Wirksamkeit von Friedensbewegungen und zivilgesellschaftlichen Gruppen und 
Organisationen - Moderierter Workshop zur Ableitung konkreter Aktivitäten die zur 
Umsetzung des Referats im Plenum zweckdienlich und zielführend sind.

Workshop
Andreas H. Landl
Humanistische Plattform, friedensnews.at und ZIMD



Konferenz-Dokumentation:
Bereits einige Wissenschaftler, wie Knoflacher, Egilman, Bohme und Hecht befassten sich 
mit der so genannten „Korruption der Wissenschaft durch die Wirtschaft“ (Egilman und 
Bohme, 2005). 
Demnach erleben wir durch den Einfluss der Industriekonzerne auf Wissenschaft, Politik, 
Recht, Medien u.s.w. einen Problemmultiplikator (so genannte „fortschrittliche“ 
Errungenschaften führen laufend zu neuen Problemen.) 
Aus den Erfahrungen erleben wir bereits in Bezug auf eine zukunftsfähige Entwicklung einer 
Gesellschaft die nachteiligen Auswirkungen von: 
Klimawandel, Atomenergie, Gentechnik, Elektrosmog, Verkehrsentwicklung, 
Bauindustrielobbyismus etc… 
Diese Thematik wollen wir anhand folgenden Beispiels diskutieren und zukunftsfähige 
Alternativen vorschlagen: 
In den letzten zehn Jahren haben Mikrowellen emittierende Technologien (Mobilfunk-
GSM/UMTS, WLAN, WI MAX, DECT, DVB T, DECT- Schnurlostelefone, DAB…) stark 
zugenommen. Die schädlichen (athermischen) Wirkungen der EMF- und Mikro-
wellenimmissionen auf die Umwelt und den menschlichen Organismus anhand des so 
genannten „Kurzwellen – und Mikrowellensyndroms“ sind dabei schon seit 1932 durch Dr. 
Erwin Schliephake bekannt und gelten seit 40 Jahren in der medizinischen Pathophysiologie 
als wissenschaftlich nachgewiesen (siehe Hecht, 2005, Presman, 1970). 
Aufgrund der Beeinträchtigung biologischer Rhythmen in lebenden Organismen, sind davon 
sämtliche Organismen und Ökosysteme betroffen (Ertragsschäden in Land- und 
Forstwirtschaft, Orientierungsstörungen bei Honigbienen, etc). 
Durch Aufklärung über Probleme bzw. einen bewussten umwelt- und gesundheits-
verträglichen Umgang mit dieser Technologie ( z.B. Salzburger Vorsorgewert, sparsame 
Nutzung von Mobiltelefonen und Drahtlostechnologien etc.) können am Beispiel Österreichs
verfassungs- und menschenrechtskonforme bzw. zukunftsfähige Alternativen und 
Lösungsmultiplikatoren aufgezeigt und umgesetzt werden. 
Ebenso wird der Bezug zu anderen Fallbeispielen der Wissenschaftskorruption hergestellt 
und diskutiert. 
Infos: www.bioinitiative.org
www.hese-project.org/de/emf/
http://www.hese-project.org/de/emf/WissenschaftForschung/
(-- Autoren: Dr. Hecht)
www.salzburg.gv.at/umweltmedizin
http://www.aekwien.or.at/media/Plakat_Handy.pdf
http://www.mikrowellensmog.info/
http://www.buergerwelle-schweiz.org/Wissenschafts-kritik.299.0.html#1657

Kurzreferat im Plenum
Mag. Walter Stadler
Initiative zur Wahrung der Grund- und Menschenrechte durch lebensreundliche 
Technologieanwendungen

http://www.buergerwelle-schweiz.org/Wissenschafts-kritik.299.0.html#1657
http://www.mikrowellensmog.info/
http://www.aekwien.or.at/media/Plakat_Handy.pdf
http://www.salzburg.gv.at/umweltmedizin
http://www.hese-project.org/de/emf/WissenschaftForschung/
http://www.hese-project.org/de/emf/
http://www.bioinitiative.org/


Grundeinkommen ohne Geld 
Kurzbeschreibung:

Da sich alle Grundeinkommens-Initiativen bislang nur mit der Finanzierung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) beschäftigten, will die Kreativfabrik auf ein 
Grundeinkommen ohne Geld (GOG) aufmerksam machen. Der KREFA Plan ist es, 
Freiwilligendienste einzusetzen, um leerstehende Ressourcen (Immobilien, Landwirt-
schaftsflächen etc.) und Überproduktion für ein GOG zu nutzen. Auch steht nicht allen 
Menschen Strom zur Verfügung während Einkaufszentren, Kläranlagen, Straßen, 
Rathäuser, Kirchen und dgl. beleuchtet werden. Auch diese Fehlverwendung soll in das 
GOG einfließen. Damit wird nicht nur die soziale Sicherheit durch ein BGE gestärkt, sondern 
auch die soziale Integration gefördert.

Workshop
Karl Dittrich
Kreativfabrik

Bedingungsloses Grundeinkommen 
Kurzbeschreibung:
Bei diesem Workshop sind zwei Impulsreferate geplant. Wolfgang Willner wird den Aspekt 
der Finanzierbarkeit des "Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE)" erläutern und Klaus 
Sambor gibt anschließend einen Überblick über Überlegungen/Konkretisierungen zur 
Einführung bzw. Umsetzung eines BGE (national, europaweit und weltweit).

Workshop
Klaus Sambor
Runder Tisch - Grundeinkommen

Initiative für eine kindgerechte Bildung 
Kurzbeschreibung:
Wir fordern die Rechte der Kinder zu berücksichtigen und die Schule an die biologischen
Möglichkeiten der Kinder anzupassen, für die Jungen die gleichen Chancen wie für 
Mädchen. Studien zeigen, dass Jungen bis zu 13 Jahren in Industrie-Nationen vom 
Schulsystem dramatisch benachteiligt werden. Wir sind überzeugt, dass wir, wenn wir 
Kinder wollen, die die Umwelt schätzen und schützen, zuerst einmal den Kindern selbst 
Schutz und Wertschätzung entgegenbringen müssen. Wir wollen damit einen Beitrag zu 
einer Bildungsdebatte leisten, die sich an den Bedürfnissen der Kinder und der Gesellschaft 
orientiert, damit wir als Gesellschaft noch eine Chance haben.

Konferenz-Dokumentation:



„Keine Stammesgesellschaft der Welt hat je von Kindern gefordert, was neurologisch noch 
gar nicht möglich ist – nur moderne Industriegesellschaften fordern derart 
Ungeheuerliches“ (Vera F. Birkenbihl) 
Alle Lebewesen, die gegen ihre Natur leben geraten in Stress. Daher ist es unsere Pflicht 
bei jungen Kindern Aufgaben zu vermeiden, die noch nicht der Reife ihres Gehirns 
entsprechen. Viele Schulkinder leiden unter Stress. Depressionen und Angststörungen 
nehmen zu, bereits Volksschüler werden lebensüberdrüssig. Wir wissen auch, dass ein 
Großteil der besonders Begabten als lernbehindert abgeschoben wird, weil man zwischen
Unter- und Überforderung nicht unterscheiden kann. Durch den Schrei nach noch härteren 
Ausleseverfahren wird die Zahl der SchulversagerInnen noch größer. Niemand wurde als 
Versager geboren, sondern sie wurden dazu gemacht. 
Wir fordern daher, dass die Schule an die biologischen Möglichkeiten der Kinder angepasst 
wird – für die Jungen die gleichen Chancen wie für Mädchen. 
Studien zeigen, dass:
- Jungen bis zu 13 Jahren in Industrie-Nationen vom Schulsystem dramatisch benachteiligt 
werden,
- Raum und Zeit für ausreichend Bewegung auch im Freien gegeben ist. Besonders Buben 
sollten sich täglich stundenlang bewegen, denn wenn die Bewegung verhindert wird, 
ergeben sich daraus auch geistige Behinderungen. Dadurch verschwinden Begabungen und 
Talente und später meint man sie wären nie da gewesen.
– auch Kinder ein Recht auf „Lernen durch Fehler“ haben ohne der Bestrafung durch 
schlechte Noten oder Blamage ausgesetzt zu werden. 
– die Voraussetzungen dafür geschaffen werden, dass die natürliche Neugier und 
Wissbegierde der Kinder erhalten bleibt. Im Vordergrund soll das Wissen und die Freude 
am Wissen stehen und keine Noten.
– alle Talente und Begabungen gleichwertig gesehen und gefördert werden. Alle Kinder 
haben ein Recht und sie sind es wert, entsprechend ihren Fähigkeiten und Begabungen 
gefördert zu werden. – nachträgliche Bildungs- und Berufschancen für die bisher 
benachteiligten jungen Bürger, die zum Teil auch hochbegabt sind. 
Es ist unverantwortlich, traumatisierte Jugendliche in die Wissens- und Informations-
Gesellschaft der Zukunft zu entlassen, die keinerlei Zukunftsperspektiven und 
Berufschancen haben. Für den sozialen Frieden ist es unerlässlich, allen, wirklich jedem 
die Möglichkeit zu geben gleichberechtigt an unserer modernen Gesellschaft teilzuhaben. 
Wir haben diese Forderungen am 16. Jänner gemeinsam mit 600 Unterschriften ins 
Parlament gebracht. Wir sind überzeugt, dass wir, wenn wir Kinder wollen, die die Umwelt 
schätzen und schützen, zuerst einmal den Kindern selbst Schutz und Wertschätzung 
entgegenbringen müssen. 
Wir wollen damit einen Beitrag zu einer Bildungsdebatte leisten, die sich an den 
Bedürfnissen der Kinder und der Gesellschaft orientiert, damit wir als Gesellschaft noch 
eine Chance haben.

Kurzreferat im Plenum
Margareta Beinstein
Verein Schüler in Not



Zivilgesellschaftliche Vernetzung über Kernelemente 
zum Systemwandel. (begleitend: Wandtafel –
Diskursbeitrag) 
Kurzbeschreibung:

Die Kernelemente der praktischen Umsetzung für den Weg zum Systemwandel werden 
vorgeschlagen. Basis ist eine Zufriedenheit über eine gerechte Verteilung von 
Lebenschancen, die umsetzbar und demokratiepolitisch bestandsfähig ist. Die Bürgerin, 
der Bürger wird eingeladen zu verstehen, zu prüfen, sich einander in den Detailbereichen 
der Lebenslagen Fragen zu stellen und im Sinne der Festigung dieses neuen 
gesellschaftsfähigen Modells, die Fragen konstruktiv zu lösen. Der damit hervorgerufene 
Systemwandel bedeutet eine Änderung der Grundeinstellung hin zur Respektierung 
naturbedingter Grenzen durch neue Rahmenbedingungen (insbesondere der Wirtschaft), 
für die notwendige Umstellung des Lebensstils und den Brückenbau zu neuen 
Gemeinsamkeiten.

Konferenz-Dokumentation:

Die Kernelemente der praktischen Umsetzung für den Weg zum Systemwandel werden 
vorgeschlagen. Basis ist eine Zufriedenheit über eine gerechte Verteilung von 
Lebenschancen, die umsetzbar und demokratiepolitisch bestandsfähig ist. Die Bürgerin, 
der Bürger wird eingeladen zu verstehen, zu prüfen, sich einander in den Detailbereichen 
der Lebenslagen Fragen zu stellen und im Sinne der Festigung dieses neuen 
gesellschaftsfähigen Modells, die Fragen konstruktiv zu lösen. Der damit hervorgerufene 
Systemwandel bedeutet eine Änderung der Grundeinstellung an die technologische 
Lösbarkeit aller Probleme, hin zur Respektierung naturbedingter Grenzen und deren 
Verteilung als gesicherte Lebensbasis durch neue Rahmenbedingungen (insbesondere der 
Wirtschaft), für die notwendige Umstellung des Lebensstils und den Brückenbau zu neuen 
Gemeinsamkeiten.

Kurzreferat im Plenum
Harald J. Orthaber
Zukunftsforum: Systemwandel – für eine sichere Welt



Anträge an die 4. Konferenz Zivilgesellschaft

Name des Mitgliedes Titel des Antrags:

Aktion ELIANT Unterstützung der Unterschriftensammlung Aktion 
ELIANT durch die Initiative Zivilgesellschaft

Aktion »Volksgesetzgebung 
jetzt!« Schwerpunkt: "Dreistufige Volksgesetzgebung"

Humanistische Plattform Anliegen, Forderungen und Maßnahmen für eine 
effektive Friedensbewegung

SOL - Menschen für Solidarität, 
Ökologie und Lebensstil Brot auf die Teller und nicht in die Tanks!

Beschlüsse 

4. Konferenz Zivilgesellschaft beschließt Wiener Appell: 
»Demokratisierung der EU jetzt gestalten!«

§ 278a – Repressionen: Wolfgang Pekny, Obmann der Initiative 
Zivilgesellschaft, wendet sich, wie in der 4. Konferenz Zivilgesellschaft 
beschlossen, an Justizministerin Berger. 

http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/antraege?order=field_name_value&sort=desc
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/684
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/683
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/683
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/682
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/681
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/antrag/08/05/20/681
http://konferenz-zivilgesellschaft.at/4k/antraege?order=field_name_value&sort=desc
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Von:  Initiative Zivilgesellschaft
Wolfgang Pekny, Obmann 
ZVR:  542210856

An: Dr. Maria Berger

CC:  Dr. Alfred Gusenbauer
Dr. Günther Platter
Dr. Heinz Fischer
Mag. Barbara Prammer
Dr. Michael Spindelegger
Dr. Eva Glawischnig
DDr. Martin Balluch Justizanstalt Wr. Neustadt

Per-e-mail

Betreff: Repressionen gegen engagierte BürgerInnen - Nein zu Guantanamo in Österreich!

Engagement für Benachteiligte, für die Rechte der Schwächeren oder für den Schutz von 
Minderheiten war dem Establishment historisch nie willkommen, da es oft genug mit dem 
Hinterfragen von bestehenden Herrschaftsverhältnissen einher ging. 
Auch heute ist unsere Welt weit weg vom idealen Zustand, und das Hinterfragen von bestehenden 
Verhältnissen ist Inhalt und Ziel zahlreicher Organisationen, die in ihrer Rolle und Bedeutung für 
gesellschaftliche Weiterentwicklung weithin Anerkennung finden.   

Leider können seit  21. Mai 2008 engagierte, aber sonst völlig unbescholtene BürgerInnen nicht 
mehr in rechtsstaatlicher Sicherheit leben. 
Die Anwendung des zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität gedachten Paragrafen 278 des 
STGB untergräbt Jahrhunderte lang erkämpfte Rechte, allen voran das Recht auf die 
Unschuldsvermutung. 
Viele tausend engagierte Bürger und Bürgerinnen sind zutiefst verunsichert, könnten sie doch bei 
gegebener Auslegung des § 278a über Nacht für ihre Anliegen zu potentiellen VerbrecherInnen 
gestempelt werden und dadurch ihrer grundlegenden Bürgerrechte beraubt werden. 
Ein Zustand, wie Guantanamo Bay unerträglich für einen Rechtsstaat. 

Jeder pauschale Generalverdacht erinnert an überwunden geglaubtes Gesinnungsstrafrecht und 
gefährdet zivilgesellschaftliches Engagement und damit auch eine lebendige Demokratie. 

Die Initiative Zivilgesellschaft hat deshalb auf ihrer 4. Konferenz Zivilgesellschaft
am 14. und 15. Juni dieses Jahres nachstehende Petition beschlossen:
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Wien am 15. Juni 2008   

Geschätzte Dr. Maria Berger!   

Im Vertrauen auf Ihr Gefühl für Rechtmäßigkeit und Gerechtigkeit wenden wir uns an Sie als 
Justizministerin der Republik Österreich. Wir ersuchen Sie, alles in Ihrer Macht Stehende zu 
unternehmen,  um die rechtsstaatliche Sicherheit für alle zivilgesellschaftlich tätigen Menschen in 
unserem Land wieder herzustellen. Erst die garantierte Freiheit von Angst vor Repression und 
Willkür in einem Rechtsstaat erlaubt das Erstarken einer lebendigen Demokratie, die wiederum der 
Garant dafür ist, dass Repression und Willkür nie mehr Fuß fassen können.   

Wir fordern Sie auf,

1) den § 278a StGB einer sofortigen Revision und Novellierung zu unterziehen, um 
Missbrauch zu unterbinden und die Verhältnismäßigkeit wieder herzustellen,  

2) eine sofortige Haftentlassung aller nach diesem Paragrafen am 21. Mai Inhaftierten zu 
veranlassen,

3) eine unabhängige Untersuchung der Vorfälle vor und um die Verhaftungen einzuleiten. 
Jeglicher Verdacht von Gefälligkeits-Justiz muss im Interesse unserer Rechtsgemeinschaft 
lückenlos ausgeräumt oder entsprechend geahndet werden.1   

4) eine Prüfung der Rechtmäßigkeit der Vorläufe zu den Verhaftungen am 21. Mai. 2 zu 
veranlassen!

In der Überzeugung auf engagierte Unterstützung unserer legitimen Anliegen   

Wolfgang Pekny

Obmann Initiative Zivilgesellschaft 
ZVR:  542210856

Wolfgang.Pekny@initiative-zivilgesellschaft.at
www.initiative-zivilgesellschaft.at

1 Vermutungen von Menschenrechtsverletzungen, absichtlichen Formal-Fehlern zur Manipulation der Zuständigkeit, 
Kompetenzüberschreitungen der Exekutive etc. dürfen im Sinne eines glaubwürdigen Rechtsstaates nicht unaufgeklärt 
bleiben. 
2 Etwa die Begründung der richterlichen Überwachungen der konkreten Personen oder die langfristige 
Beschlagnahmung von kampagnenrelevanten Materialien. Wenn fadenscheinig und geduldet, sind NGO Verbände in 
Zukunft in ihrer Watch-Dog Funktion und damit oft in ihrer Existenz bedroht.  

http://www.initiative-zivilgesellschaft.at


Nach dem irischen Nein: Die Chance der Krise nutzen

Wiener Appell: »Demokratisierung der EU jetzt gestalten!«

Die Bürgerschaft der EU muss endlich 

ihr demokratisches Souveränitätsrecht ausüben können!

Jetzt wird � von den Berufspolitiker/innen und denen, welche in den Medien die sog. »öffentliche Mei-
nung« artikulieren � wieder viel palavert, wie es nach der irischen Ablehnung des sog. »Reformvertra-
ges« in der EU weitergehen soll.

In dieser Situation möchte die sich vereinigende Zivilgesellschaft Österreichs von ihrer Konferenz am 
14./15. Juni 2008 aus Wien an alle Bürgerinnen und Bürger der Mitgliedsländer einen Impuls geben und 
an sie appellieren, das Heft nun selbst in die Hand zu nehmen und nicht mehr passiv zuzusehen oder nur 
darüber zu lamentieren, wie die Entwicklung in der Union weitergehen wird.

I.

Unser Kontinent ist reif für eine wirkliche demokratische Konstitution! Wir wollen nicht mehr län-
ger am Gängelband der Bonapartisten aller Klassen und Kasten hängen und nur die Befehlsempfänger 
dessen sein, was sie in ihren politischen Börsen, den Parlamenten, ausgeheckt haben. Als ob das der Gip-
fel dessen wäre, was Demokratie sein kann und muss � wenn schon von Demokratie die Rede sein soll!

Nein: Wenn wir uns das Prinzip der Volkssouveränität � also der elementaren Gleichheit der Teilhabe an 
der »Macht« im gesellschaftlichen Leben, das schon seit 1789 als Fundament der Demokratie gilt � nicht 
ständig weiter zerreden lassen wollen, dann muss, was z. B. auch der Art. 1 der österreichischen Verfas-
sung bestimmt, künftig gelten: Das Recht hat vom Volk, von der Rechtsgemeinschaft, auszugehen. 

Das darf aber nicht nur abstrakt auf dem Papier stehen, sondern dass muss � auf der Höhe der Zeit � kon-
stitutionell durch drei Axiome organisiert werden:

1. Aus der Mitte der Bürgerschaft müssen Initiativen das Recht haben, in den repräsentativdemokrati-
schen Organen, den parlamentarischen Volksvertretungen, jederzeit Gesetzesvorschläge oder andere po-
litische Regelungen mit allgemeiner Verbindlichkeit einzubringen.

1.a Dem Vorschlag einer Initiative müssen mindestens 1 Million stimmberechtige EU-Bürger/innen 
durch ihre Unterschrift beitreten.

1.b Wenn im zuständigen Organ � hier: im Parlament der EU � die Mehrheit innert eines halben Jahres 
dem Vorschlag zustimmt, bekommt er Rechtskraft.

2. Wird der Vorschlag abgelehnt, kann die Initiative ein Bürger/innen-Begehren einleiten. Dieses muss  
innert eines Jahres die erforderliche Zahl an Beitritten stimmberechtigter Menschen finden (siehe Pt. 3)

2.a Die Sammlung der Unterschriften zum Beitritt ist offen und wird von der Initiative selbst organisiert.  
Die Listen liegen auch bei allen staatlich-administrativen Institutionen auf.

2.b Im zweiten Halbjahr der Kampagne sind alle Massenmedien � Presse, Radio und Fernsehen � ver-
pflichtet, über das Pro und Contra des Anliegens des Begehrens gleichberechtigt zu berichten. Über den 
Umfang dieses demokratischen Teils des gesellschaftlichen Informations- und Diskussionsprozesses für 
die Urteilsbildung der Bürgerinnen und Bürger vereinbaren sich � moderiert vom Präsidium der EU-
Kommission � die Vertreter/innen der Initiative mit einem zu bildenden Rat der Medienvertreter/innen
(= Medienbedingung).

3. Erreicht das Bürger/innen-Begehren die erforderliche Zustimmung � als Quorum könnten EU-weit 10 
Millionen Beitritte gelten, die aus mindestens 7 Mitgliedsländern kommen müssten � findet der Bürger-

schaftsEntscheid statt. Dieser muss zwischen einem halben und einem Jahr nach dem erfolgreichen Ab-
schluss des Begehrens realisiert werden.

3.a In der Zeit bis zum Entscheid gilt die Regelung wie 2.b (Medienbedingung).

3.b Rechtskraft erlangt, was die Mehrheit der Abstimmenden und die Mehrheit der Mitgliedsländer er-
reicht hat. Ein Beteiligungsquorum gibt es nicht.



II.

Dass die Europäische Union immer wieder in Krisen ihrer Entwicklung fällt, ist letztlich der Tatsa-

che geschuldet, dass sie bisher das historisch längst fällige Initiativ- und Abstimmungsrecht ihrer 

Bürgerschaft konstitutionell ignoriert.

Daher rufen wir jetzt � in der Situation einer erneuten Krise, die, wie alle vorherigen Krisen, in dieser 
Ignoranz ihre wahre Ursache hat; das Votum der Iren gegen den sog. Reformvertrag ist lediglich ein er-
neuter Anlass, an dem sich das Demokratiedefizit offenbart � alle Bürgerinnen und Bürger der Euro-

päischen Union auf, aktiv zu werden und den Impuls und die Forderung aus der österreichischen 

Zivilgesellschaft, dass die dreistufige Volksgesetzgebung konstitutionell geregelt wird, mit Nach-

druck zu unterstützen. Denn nur dann werden wir jenes Europa bekommen, das die Menschen 

wollen, das Europa, das dem Frieden, der Freiheit, der Demokratie und dem wahren sozialen Fort-

schritt für alle Menschen weltweit dienen kann.

III.

Wir können dieses Ziel erreichen, wenn wir jetzt mit allen dazu brauchbaren Mitteln die europäische Bür-
gerschaft mobilisieren und gegenüber den nationalen Parlamenten und Regierungen wie gegenüber dem 
europäischen Parlament und der Kommission der EU einen so mächtigen demokratischen Willen bekun-
den, dass sich die politischen »Eliten« dem nicht mehr verweigern können. Wir haben dazu heute mit 
dem Internet die Möglichkeit, dies praktisch zu realisieren, indem wir im Netz für unser erstes Ziel, die 

Aufnahme der dreistufigen Volksgesetzgebung, wie sie der Wiener Appell fordert, in den jetzt ab-

gelehnten Verfassungsvertrag aufzunehmen, die EU-weite Willensbekundung der Bürgerschaft or-

ganisieren.

Es wird sich dann zeigen, ab welcher Zahl erreichter Willensbekundungen � siehe www.initiative-zivil-

gesellschaft.at/wiener-appell/willensbekundung � die sich formierende demokratische Macht der Bür-
gerschaft die Macht der sich heute noch allmächtig Wähnenden zum Einlenken zwingen wird.

Wenn wir uns über alle sonstigen Differenzen hinweg jetzt auf dieses Ziel verständigen und verei-

nen, werden wir in den frühen Jahren des noch jungen 21. Jahrhunderts als eine große demokrati-

sche Bewegung endlich die richtige Konsequenz ziehen aus dem so schrecklich missratenen vorigen 

Jahrhundert � und siegen.

Es ist alles eine Frage der »Musik«: Aus der alten Zeit wird uns von Posaunen berichtet, die einst die 
Mauern der Stadt Jericho zum Einsturz gebracht haben sollen. Damals herrschte Krieg. Man kann es auch 
friedlich-poetisch sagen, wie zum Beispiel der Dichter Joseph von Eichendorff, der 1835 schrieb: 
»Schläft ein Lied in allen Dingen, die da träumen fort und fort, und die Welt hebt an zu singen, triffst du 
nur das Zauberwort.«

Zauberwort-Politik, das ist der Impuls der Wiener Appells. Man kann den Iren danken, dass sie uns dazu 
mit ihrem »Nein« wachgerüttelt haben! Und sicher werden auch sie einen neuen Anlauf unterstützen, 
wenn er die Bürgerschaft der EU nicht mehr zur Ohnmacht des »Friss oder stirb« verdammt, sondern uns 
für alle Zukunft durch die dreistufige direkte Demokratie mit dem Initiativ- und Abstimmungsrecht des 
Volkes und mit der Medienbedingung für eine freie, diskursive Gesellschaft zum souveränen politischen 
Subjekt unserer Geschichte macht.

Das wäre der erste Schritt aus dem pseudoliberalen, pseudodemokratischen und pseudosozialen Europa, 
in das uns die traditionellen politischen Kräfte quer durch alle Richtungen gelotst haben. Jetzt wollen wir 
als europäische Rechtsgemeinschaft das Steuerrad selbst ergreifen und den Kurs in die Zukunft aus der 
gemeinsamen Vernunft und Verantwortung für das Ganze bestimmen und gestalten.

Nun liegt es an jedem Einzelnen, das Seine dazu beizutragen. Die Macht liegt bei den Bürgerinnen und 
Bürgern. Wir müssen sie nur ergreifen! 

Wien, 4. Konferenz Zivilgesellschaft, 15. Juni 2008 

www.initiative-zivilgesellschaft.at/wiener-appell

Initiative Zivilgesellschaft, Schusswallgasse 2/2/9, 1050 Wien

http://www.initiative-zivilgesellschaft.at/wiener-appell
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