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I. Die Hauptreferate 
I.1) Jürg Minsch: Nachhaltige Entwicklung: 

Gedanken zur Weiterentwicklung der 
offenen Gesellschaft 

(erscheint demnächst als Beitrag in einem Buch zu Bildung für 
Nachhaltigkeit, hrsg. von Franz Radits u.a.)  

Abstract 
Die ökologische Gefährdung nimmt weiterhin zu, insbesondere im 
globalen Maßstab, und mit ihr die sozialen, politischen und 
ökonomischen Probleme. Die traditionellen, nachträglich 
korrigierenden oder kompensierenden Politiken (Umweltpolitik, 
Entwicklungspolitik, - - Sozialpolitik) haben daran nichts geändert. 
Ein Blick hinter die Symptome offenbart einen 
Wirkungszusammenhang, den wir „Merkantilismussyndrom“ nennen, in Anlehnung an 
die letztlich gescheiterte merkantilistische Politik des billigen Holzes im 18. 
Jahrhundert. Der Befund heute: Der ökonomische Wohlstand der industrialisierten 
Welt ist auf billiger Natur (Ressourcengarantie), auf einer asymmetrischen 
Welthandelsordnung (Absatzgarantie) und auf einer einseitigen Förderung des Wissens 
und Könnens (Technologiegarantie) aufgebaut. Negative Auswirkungen im Bereich der 
Ökologie, des Sozialen und auch des Ökonomischen haben System. Der 
Globalisierungsprozess verschärft die Nachteile dieses Entwicklungsmodells. Der 
Problemdruck steigt. Die Frage nach dem friedlichen Zusammenleben in Freiheit ist 
neu gestellt. Aufgabe ist es, an der demokratisch verfassten offenen Gesellschaft 
weiterzuarbeiten. Der Beitrag stellt fünf „Designprinzipien“ zur Weiterentwicklung 
vor: Reflexivität - Selbstorganisation und Partizipation – Konfliktregelung – Innovation 
- gesellschaftliche Selbstbeschränkung und Vorsorge. Diese Prinzipien sollen in 
zweifacher Hinsicht inspirieren. Erstens zur Weiterentwicklung der Demokratie, so dass 
ganzheitliches Wahrnehmen von neuartigen Gefährdungen und Herausforderungen 
sowie vorsorgeorientiertes Handeln in Wirtschaft und Politik institutionell abgesichert 
sind (Struktur). Zweitens zur Entdeckung und Kultivierung neuer Bezirke des Wissens 
und Könnens, um die Menschen zu befähigen, ihre Rolle in einer vorsorgeorientierten 
Wirtschaft und Politik wahrzunehmen (Bildung und Kultur).  

1. Nebenwirkungen übernehmen das Zepter  
Der Wohlstand der industrialisierten Welt ist auf billiger Natur aufgebaut, auf der 
Frustrationstoleranz  und Leidensfähigkeit der Menschen im Süden sowie zunehmend 
auf einer einseitig auf marktliche Verwertung hin orientierten Forschungs- und 
Wissenschaftspolitik - mit ihrem Pendant in der Bildungspolitik, die, so scheint es, dem 
Bildungsideal des „Marktbürgers“ huldigt. Die Nebenwirkungen dieses 
Wohlstandsmodells zeigen sich in ungebrochenen ökologischen Belastungstrends 
insbesondere im globalen Maßstab und, damit zusammenhängend, in zunehmenden 
sozialen und ökonomischen Problemen. Im Rahmen dieses Essays wird versucht, den 
zugrundeliegenden, gegen die Leitidee der Nachhaltigkeit und letztlich gegen das 
Projekt der offenen Gesellschaft fundamental verstoßenden  
Verursachungsmechanismus – das Merkantilismussyndrom – in den Blick zu nehmen 
und eine Weiterentwicklung der offenen Gesellschaft anzuregen. Mit 
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symptombekämpfendem, nachträglich korrigierendem oder kompensierendem 
Aktivismus (etwa in der Umweltpolitik oder in der Entwicklungshilfe) ist es nicht getan. 
Im Gegenteil, dies ist selbst Symptom der diagnostizierten Krise. Im Grunde geht es 
darum, die Frage nach dem friedlichen Zusammenleben im Rahmen der Demokratie, 
der offenen Gesellschaft vor dem Hintergrund der heutigen ökologischen, 
ökonomischen und sozialen Herausforderungen neu zu stellen. Dies scheint um so 
dringlicher, als die Arbeiten an den Verfassungen der EU und Österreichs davon 
seltsam unberührt blieben. Es ist eine Chance, dass beide Verfassungsprojekte vorerst 
gescheitert sind. Der Essay stellt „Designprinzipien“ zur Weiterentwicklung der 
Demokratie zur Diskussion und will zu vertieftem Nachdenken, konstruktivem 
Weiterdenken und Handeln ermuntern und inspirieren – zum Beispiel im 
Bildungsbereich.  

1. Billige Natur – „Ressourcengarantie“ 
Die Forderung nach billigen Zentralressourcen und ihre Befriedigung durch die 
Wirtschaftspolitik haben eine lange Tradition. Sie reichen zurück in die Zeit des 
Merkantilismus. Allgemeines Ziel war es, durch Erhöhung der einheimischen 
Produktion – insbesondere beim Gewerbe und bei den Manufakturen – das eigene Land 
vom Import wichtiger Manufakturwaren unabhängig zu machen  (Issing 1984, S. 35 
ff.). Neben einer protektionistischen Politik der aktiven Handelsbilanz existierte immer 
auch, und zunehmend erfolgreicher, eine Politik der billigen Produktionsfaktoren. Sie 
sollte die Wettbewerbsfähigkeit der Exportgüter auf den internationalen Märkten 
gewährleisten. Zentral war die Forderung nach einem möglichst niedrigen Lohnniveau, 
das durch eine Politik der Arbeitsdisziplinierung und der Bevölkerungsvermehrung 
angestrebt wurde. Ergänzt wurde diese „Ökonomie der niedrigen Löhne“ (Heckscher 
1932, S. 130 ff. insbes. S. 150), die den Reichtum des Staates auf der Armut des Volkes 
aufbaute, durch Verbilligungsstrategien bei den Lebensmitteln, aber auch bei anderen 
Gütern. Dies erlaubte es, die Löhne tief und die Armut in gewissen Grenzen zu halten. 

Im Laufe der Zeit eröffnete sich ein neues Feld merkantilistischer 
Verbilligungsstrategien: der Energieträger und Rohstoff Holz. Die Holzpolitik an der 
Schwelle zur Industriellen Revolution ist das paradigmatische Vorbild der heutigen 
Politik der Verbilligung von Zentralressourcen.  

Im 18. Jahrhundert wurde die damals zentrale Ressource Holz zunehmend knapp, was 
sich in steigenden Holzpreisen bemerkbar machte. Man schritt daher zu einer 
dirigistischen Zuteilung, die das Holzangebot für die strategisch wichtigen 
Erwerbszweige erhöhte (und damit verbilligte) bei gleichzeitiger Einschränkung des 
Holzangebots (und strikter Reglementierung der Holzverwendung) für nichtprivilegierte 
Wirtschaftsbereiche. Diese Strategie überwand nicht die Knappheit an sich, sondern 
verschob sie zu den Unterprivilegierten, wo sie sich zu einer eigentlichen Holzkrise 
verschärfte. Das Unterfangen musste längerfristig scheitern. Die weiterhin zunehmende 
Holzknappheit erzwang – in England früher als auf dem Kontinent – einen Anstieg der 
Holzpreise und bewirkte Sparanstrengungen sowie den vermehrten Einsatz des 
damaligen alternativen Energieträgers Kohle: des „unterirdischen Waldes“ (Sieferle 
1982). 

Beides, die Verbilligungsstrategie und die Bekämpfung ihrer Nachteile durch 
Reglementismus sind in ähnlicher Weise auch die Merkmale der heutigen 
„Arbeitsteilung“ zwischen einer nach wie vor merkantilistisch fundierten 
Wirtschaftspolitik und einer nachträglich korrigierenden, feinsteuernden Umweltpolitik. 
Der moderne Staat hat das merkantilistische Rezept der Verbilligung von 
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Zentralressourcen aufgenommen, instrumentell verfeinert, verallgemeinert und 
demokratisiert. An die Stelle privilegierter Zuweisung der Zentralressourcen an die 
exportorientierten Wirtschaftszweige ist eine Politik der möglichst ungehinderten 
Naturbeanspruchung durch alle getreten (Minsch et al. 1996). Konkret angesprochen 
sind: die Politik der  billigen Energie, die Politik der billigen Rohstoffe und der billigen 
Abfall- und Abwasserentsorgung, die Politik der billigen Mobilität, die Politik der  
unbeschränkten Raumerschließung und schließlich die Politik der billigen 
technologischen Großrisiken (Haftungsbeschränkung). Das Instrumentarium dieser 
Politiken reicht von der Nichtberücksichtigung negativer Externalitäten über 
verschiedene Formen indirekter und direkter Verbilligung (Steuerbefreiungen und -
vergünstigungen, Subventionen, Haftungsbeschränkungen), über angebotsorientierte 
Infrastrukturpolitiken bis hin zu diplomatischen und militärischen Interventionen.  

Empirische Analysen verdeutlichen die Normalität der subventionsgestützten Strategien 
der billigen Naturzufuhr: 81% der (einigermaßen sicher identifizierbaren und 
bezifferbaren) weltweiten Subventionen fließen in die Bereiche 
Landwirtschaft/Fischerei, Transport und Energie. Berücksichtigt man zusätzlich die 
Subventionen im Bereich Industrieproduktion, dann sind es 87% der Subventionen, die 
in jene Sektoren und Aktivitäten fließen, die für einen Grossteil der ökologischen 
Gefährdung, insbesondere für die Treibhausgasemissionen, die Luft- und 
Gewässerverschmutzung, verantwortlich sind (Van Beers / de Moor 1998; Van Beers / 
van den Bergh 2001; Pearce 2002).  

Beispiele für diplomatische und militärische Strategien liefert die Zentralressource 
Erdöl: So wurden und werden Regierungen des Mittleren Ostens umgarnt, später 
bedroht, immer mit dem Ziel, den Firmen des industrialisierten Nordens 
Förderkonzessionen in ihren Regionen zu erteilen. Wer kooperiert, wird gestützt, wer 
bockt, wird gestürzt (NZZ Folio, September 2004, S.22). Beunruhigend, was in diesem 
Zusammenhang die chinesische „Jugendzeitung“, zu berichten hat: Peking wird im 
Krisenfall gezwungen sein, über „diplomatische, wirtschaftliche und militärische 
Maßnahmen nachzudenken, um den Ölnachschub und das Wachstum seiner Wirtschaft 
zu sichern“ (Der Standard, 4. Oktober 2002, S. 22). Dies ist insofern Ernst zu nehmen, 
als die heute zu beobachtenden Preissteigerungen beim Erdöl einen längerfristigen 
Trend andeuten: Nach übereinstimmenden Einschätzungen der Fachleute nähern wir 
uns dem Erdölfördermaximum, was sich zwingend in steigenden Erdölpreisen 
niederschlagen wird. Dies wiederum bedeutet für die sogenannten Entwicklungsländer, 
dass ein Großteil unserer Entwicklungshilfegelder neutralisiert wird.  
Die Politik des billigen Holzes scheiterte letztlich an den (absoluten) ökologischen 
Knappheiten. Diese erzwangen den Übergang zu einer nachhaltigen 
Waldbewirtschaftung. Heute stößt die Politik der billigen Naturzufuhr an ihre Grenzen. 
Die Herausforderung ist freilich anspruchsvoller: Die Knappheitsphänomene und 
Gefährdungspotentiale sind oft nur schwer wahrnehmbar. Sie verstecken sich hinter 
komplexen, dynamischen und globalen Wirkungszusammenhängen. Meist lassen sie 
sich nur mittels (schwer vermittelbaren) Wahrscheinlichkeitsaussagen kommunizieren. 
Ferner äußern sie sich oft in vermeintlich sicherer zeitlicher und räumlicher Distanz von 
den Urhebern der subventionierten Umweltzerstörung: in der Zukunft und zum Beispiel 
in den Entwicklungsländern. Schließlich  bietet sich meist die bequeme Möglichkeit, die 
Probleme an spezialisierte Politikbereiche abzuschieben, etwa an die Umweltpolitik, an 
die Raumordnungspolitik, an die Entwicklungszusammenarbeit oder an die 
Bildungspolitik. Schließlich entdeckt man in der Hilflosigkeit gar die Zivilgesellschaft 
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als Auffangbecken für ungelöste Probleme – freilich ohne sie als Mitgestalter einer 
Nachhaltigen Entwicklung in Wert zu setzen.  

2. Asymmetrische Weltwirtschaftsordnung – „Absatzgarantie“ 
Die Politik der billigen Naturzufuhr spielt im globalen Kontext und ist symbiotisch 
verbunden mit einer asymmetrischen wirtschaftlichen Globalisierung. Damit kommen 
neben der ökologischen auch die ökonomische und die soziale Dimension der 
Nachhaltigkeit ins Blickfeld. Ein illustrierendes Beispiel bietet die Fischerei. Die Höhe 
der weltweiten jährlichen Fischereisubventionen wird auf 14 bis 21 Milliarden Dollar 
geschätzt. Etwa 5% davon unterstützen Schutzmassnahmen. 95% „dienen“ direkt oder 
indirekt der Überfischung der eigenen Fanggründe der Länder des industrialisierten 
Nordens sowie zunehmend der Fanggründe der Entwicklungsländer durch die 
Fischereiflotten des Nordens. Zwar bestehen Fischereiabkommen, etwa der EU mit 
einer Reihe von Entwicklungsländern. Sie verbriefen allerdings einen sehr 
kostengünstigen Zutritt zu den Fischgründen, denn die Entschädigungen liegen weit 
unter dem Wert der Ressourcen. Die lokalen Fischer werden von ihren Fischgründen 
und von den Märkten verdrängt, mit entsprechenden sozialen und ökonomischen 
Konsequenzen für sie und ihre Länder (Milazzo 1998). 

Insgesamt werden 66% des Welthandels durch die Subventionen in den Bereichen 
Landwirtschaft/Fischerei, Transport und Energie substantiell zu Lasten der 
Entwicklungsländer verzerrt (Van Beers / de Moor 1998; Van Beers / van den Bergh 
2001).  Die Beispiele liessen sich beliebig vermehren. Alle tragen zu einer dreifachen - 
ökologisch, ökonomisch und sozial/gesellschaftlichen - Destabilisierung des globalen 
politisch-ökonomischen Systems bei.   

Die Beeinflussung des Welthandels durch Subventionspraktiken ist beinahe vollständig 
(97%), wenn man die Subventionen der Produktion berücksichtigt (Van Beers / de 
Moor 1998). Neben der Sicherung einer billigen Naturzufuhr ist dies die zweite 
merkantilistische Wurzel heutiger Politik und Wirtschaft: Die subtile 
Weiterentwicklung des Protektionismus. Im Zeichen der Sicherung des Absatzes der 
Güter der Industrieländer auf dem Weltmarkt - und damit letztlich im Dienste der 
Absicherung unserer Produktion und Konsumstile sowie unserer Konzepte der 
nationalen und regionalen Entwicklung - herrscht noch immer ein kraftvolles Regime 
von Importbeschränkungen und -Zöllen, von Exportsubventionen und subventionierten 
Exportrisiko- und Investitionsgarantien. Anderson et al. (2000) schätzen allein die 
ökonomischen Schäden des Protektionismus des Nordens in den Entwicklungsländern 
auf etwa 100 Milliarden Dollar jährlich (davon entfallen allein 43% auf den 
Agrarschutz). 

3. Asymmetrische Entwicklung der Zentralressource Wissen - 
„Technologiegarantie“  

Neben billiger Natur und Frustrationstoleranz der Menschen im Süden entwickelt sich 
die asymmetrische Förderung des Wissens zur kräftigen dritten Säule des heutigen 
Wohlstands. Mit der zunehmenden Wissensbasierung der Wirtschaft avancierte das 
Wissen, genauer: das unmittelbar ökonomisch und politisch verwertbare Wissen - und 
nicht etwa Orientierungswissen und Bildung! – zu einer Zentralressource. Folgerichtig 
nimmt sich die merkantilistische Praxis auch dieser Ressource an in Form einer 
forcierten Förderung von marktlich umsetzungsorientierter Forschung und Entwicklung. 
Im Zentrum stehen sogenannte Schlüsseltechnologien wie etwa die Nanotechnik, das 
Computerwesen, die Telekommunikation, künstliche Materialien, die Robotik und die 
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Biotechnik. Diese Techniken und insbesondere ihr Zusammenwirken bringen in ihrer 
Gesamtheit eine wissensgestützte Ökonomie hervor, die das wirtschaftliche und 
gesellschaftliche Leben der Menschen neu gestaltet. Es entstehen völlig neue 
Geschäftsmodelle (Thurow 2004). Der Befund einer zunehmend wissensgestützten 
Ökonomie scheint mir zutreffend und Bill Gates ist schillerndes Symbol dieser Ära. 
Bisher besaß die reichste Person der Welt natürliche Ressourcen (Land, Gold, Eisenerz, 
Öl) oder beherrschte Handelsbeziehungen. Bill Gates hat nichts davon. Er ist zur 
reichsten Person der Welt geworden, indem er einen Wissensprozess kontrolliert. Er 
steht für den Wandel zu einer wissensgestützten Wirtschaft. 

Bezeichnend für die durch das Merkantilismussyndrom geprägte politische Kultur ist, 
dass der Befund einer wissensgestützten Wirtschaft sprachlich zur 
„Wissensgesellschaft“ erhoben wird. Die Perspektive aber bleibt eng. Der Bürger und 
die Bürgerin sind Marktbürger. Sie haben (prioritär) Markttugenden zu entwickeln und 
Fähigkeiten zum Überleben auf dem Markt zu erlernen. In dieser Einseitigkeit werden 
sie selbst – Zuspitzung unserer Argumentation – zur Ressource, zum Produktionsfaktor 
reduziert. Sie finden sich in einer Rolle wieder, die sie dank der Fortschritte der 
Sozialpolitik überwunden glaubten. Gegen diese historisch neue Form der „Ausbeutung 
der Arbeitskraft“ freilich sind die Waffen der traditionellen Sozialpolitik stumpf – 
genauso wie die der Umweltpolitik angesichts der ökologischen Gefährdung und jene 
der Entwicklungshilfe und Entwicklungszusammenarbeit im Hinblick auf die 
asymmetrische Weltwirtschaftsordnung.  

4. Unrealistische Hoffnungen in die wissensgestützte Wirtschaft 
Noch scheut man sich vor einer tiefergehenden, die Verursachungszusammenhänge 
ernst nehmenden Analyse. Im Gegenteil, mit dem Eintritt in die wissensbasierte 
Wirtschaft wird – beinahe in einem Verzweiflungsakt - die Hoffnung verbunden, dass 
sich die ökologische Frage gleichsam als Resultat erwünschter Nebeneffekte 
automatisch entschärfen oder gar lösen wird. Wissen, so die Hoffnung, ersetzt 
natürliche Ressourcen und entlastet die Natur.  

Grotesk: Die ökologische Gefährdung und mit ihr die Nichtnachhaltigkeit generell sind 
Resultat unerwünschter (und unerwarteter) Nebeneffekte „kleiner Entscheide“ (enger 
Zeithorizont, enge Problemwahrnehmung) – und nun setzt man auf die heilende Kraft 
ebensolcher Nebeneffekte? Die zunehmende Wissensbasierung der Ökonomie ist 
natürlich eine Chance, aber sie realisiert sich nicht von alleine. Die bisherigen 
Erfahrungen mit den durchaus eindrücklichen Fortschritten (z.B. bei der ökologischen 
Effizienz im Zuge technischer Innovationen im Produktebereich) zeigen, dass 
gesamthaft betrachtet kein einziger existenzieller ökologischer Belastungstrend gestoppt 
oder gar umgekehrt werden konnte. Die ökologische Frage verschärft sich vielmehr 
weiter. 

Der Grund liegt bei den fehlenden bzw. inadäquaten Rahmenbedingungen. Neue 
Produkte, und seien sie noch so „ökologisch effizient“, ersetzen nicht die alten, sondern 
kommen neu dazu. Dieses Phänomen ist als „Innovationsparadoxon“ und 
„Wachstumsfalle“ bekannt. Gemäß einem Bonmot ist die Steinzeit nicht deshalb zu 
Ende gegangen, weil die Steine knapp geworden wären, sondern weil neue Techniken 
neue Handlungsmöglichkeiten und überlegene Problemlösungen geschaffen haben. 
Allerdings erwähnt das Bonmot nicht, dass der Steinverbrauch seither nicht 
zurückgegangen ist, sondern im Gegenteil noch zugenommen hat. Noch nie wurden so 
viel Steine gebraucht wie heute (Häuser, Infrastruktur, Bodenversiegelung) – und im 
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übertragenen Sinne Natur. Der  bloße Wechsel der Schlüsseltechnologien (und ihre 
einseitige Förderung) reicht nicht. 

Exakt dies aber geschieht, zunehmend auch unter dem Aspekt des Umweltschutzes und 
der Nachhaltigen Entwicklung. Erwähnt seien beispielhaft die beliebte, aber meist 
isolierte Förderung regenerativer Energien und Rohstoffe. Zweifellos werden diese in 
Zukunft eine bedeutende Rolle spielen. Aber ebenso klar ist, dass diese Förderstrategien 
meist nur politische Ersatzhandlungen darstellen, die kurzfristig gut kommunizierbare 
Erfolge zeitigen, aber von tiefergreifenden Reformen und Innovationen in der Energie- 
und Ressourcenpolitik ablenken. Insofern sind diese Strategien ebenfalls Ausdruck des 
Merkantilismussyndroms – und damit nicht zukunftsfähig.        

5. Der Reformdruck steigt 
Hinzu tritt nun die Globalisierung. Als dynamischer Prozess, wie wir ihn heute kennen, 
gehört sie zum Wesen einer zunehmend wissensbasierten Wirtschaft. Ausgelöst und 
weitergetrieben wird sie insbesondere durch die Entwicklungen in der 
Telekommunikation und im Computerwesen. Entfesselt wurde sie durch den 
Zusammenbruch des eisernen Vorhanges. Es ist zu vermuten, dass die Globalisierung in 
ihrer heutigen Form die ökologischen, sozialen und ökonomischen Nebenfolgen unseres 
heutigen Wirtschaftens verstärken wird. Gleichzeitig wird sie sie uns im 
industrialisierten Norden wirksam – weil schmerzlich - zum Bewusstsein bringen. Zum 
einen wird Reformdruck aufgebaut durch die zunehmenden ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Probleme „draussen in der Welt“, die sich in Migrationswünschen und -
bewegungen, in zunehmenden Instabilitäten globaler Wertschöpfungsketten und in 
sozialer und politischer Unrast artikulieren (erhöhtes Störpotential). Zum zweiten durch 
das Erstarken von Globalisierungsgewinnern in der Dritten Welt – z.B. Indien und 
China. Diese weltwirtschaftlichen Akteure werden zunehmend Mitsprache in den 
zentralen internationalen Gremien der Weltwirtschaft einfordern und durchsetzen 
können und die globalen Wertschöpfungsketten substantiell mitgestalten (erhöhtes 
Gestaltungspotential).  

Vor diesem Hintergrund ist es angebracht, die Frage nach dem friedlichen 
Zusammenleben im Rahmen der Demokratie, der offenen Gesellschaft neu und ganz 
grundsätzlich zu stellen. Welche Fähigkeiten sollte eine demokratische Gesellschaft neu 
entdecken oder verstärkt kultivieren, um den Herausforderungen, die oben skizziert 
wurden, gewachsen zu sein – und zwar ohne die demokratischen Errungenschaften 
Preis zu geben? Überfordert das diagnostizierte Merkantilismussyndrom die 
Demokratie? Wenn man die Verfassungsentwürfe der EU und Österreichs als Referenz 
beizieht, dann ist man versucht zu bejahen: man wagte sich gar nicht erst an das Thema 
heran. Glücklicherweise lässt sich von einem anderen Beispiel berichten, das die 
erfolgreiche Suche nach dem Wesen der Demokratie im konkreten historischen Kontext 
demonstriert. Hierzu sei ein Blick zurück ins Jahr 1787 empfohlen.  

6. Ein Blick in die Federalist Papers von 1787: Lehrstück im 
konstruktiven Umgang mit der regulativen Idee Demokratie 

In der Zeit als sich die Vereinigten Staaten von Amerika zu konstituieren begannen, 
genauer: als sie sich auf den Ideen des freien Individuums und des friedlichen 
Zusammenlebens als Demokratisches Staatswesen zu konstituieren begannen, gaben 
Alexander Hamilton, James Madison und John Jay die Federalist Papers heraus: Eine 
intensive Auseinandersetzung mit der Frage, was ist eine Demokratie, was macht sie 
aus, wie lässt sie sich realisieren? Dies war gegen Ende des 18. Jahrhunderts.  
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Interessant für uns hier sind nicht die Details dieser Auseinandersetzung. Interessant ist 
der Prozess: von der Diskussion über viele Detailfragen  darüber, was eine Demokratie 
ausmacht, hin zum Auffinden einzelner weniger, aber zentraler abstrakter Ideen oder 
Konzepte, die das Wesen der heftig diskutierten Demokratie definieren. Die Rede ist 
von den „Erfindungen gegen den Machtmissbrauch“: Individuelles Wahl- und 
Stimmrecht, Gewaltenteilung,  Schutz der Minderheiten und als spezifisch 
amerikanischer Beitrag: der Föderalismus. Die Verfassungen demokratischer Staaten 
sind gewissermaßen Protokolle eines erfolgreichen Such-, Lern- und 
Gestaltungsprozesses bezüglich der gesellschaftlichen Regeln und zentralen 
Institutionen der Demokratie. 

Wir sollten die Federalist Papers wieder lesen. Nicht, weil sie sich explizit über 
Nachhaltige Entwicklung geäußert haben, sondern weil sie die Notwendigkeit und die 
Chancen eines gesellschaftlichen Dialog- und Suchprozesses demonstrieren, immer 
dann, wenn es darum geht, grundsätzliche, aber abstrakte (regulative) Ideen mit Inhalt 
zu füllen. Insbesondere wenn es darum geht, konstruktiv mit unterschiedlichen 
konkretisierenden Vorstellungen und Interessen umzugehen. Ging es zu Beginn des 
Projekts „Offene Gesellschaft“ (Karl R. Popper) um die Suche nach zentralen 
„Erfindungen gegen den Machtmissbrauch“ (Alois Riklin), so geht es heute  zusätzlich 
um „Erfindungen gegen die Tyrannei der kleinen Entscheidungen“, mit  
Nachhaltiger Entwicklung als regulativer Idee. 

7. Nachhaltige Entwicklung als regulative Idee  
Die Brundtland-Kommission formulierte die inzwischen berühmt gewordene Definition 
für Nachhaltige (oder auch dauerhafte) Entwicklung: 

„Dauerhafte Entwicklung ist Entwicklung, die die Bedürfnisse der 
Gegenwart befriedigt, ohne zu riskieren, daß künftige Generationen 
ihre eigenen Bedürfnisse nicht befriedigen können.“ (Brundtland-
Bericht, 1987, S. 46) 

Liest man dieses Postulat vor dem Hintergrund jener kulturellen Errungenschaften, die 
wir mit Demokratie oder „Offene Gesellschaft“ umschreiben und in unseren 
Verfassungen niedergeschrieben haben, dann kann Nachhaltige Entwicklung wie folgt 
formuliert werden: 

Nachhaltige Entwicklung ist eine Bekräftigung der Leitidee einer 
demokratisch verfassten Gesellschaft vor dem Hintergrund der neuen 
historischen Herausforderungen,  insbesondere der ökologischen 
Gefährdungen. 

Aus dieser Sicht ist die Idee der Nachhaltigen Entwicklung also keinesfalls eine 
revolutionäre oder elitäre. Es geht vielmehr um die Sicherung des Projektes Würde des 
Menschen, Freiheit, Demokratie in heutiger Zeit! Gefragt sind „Erfindungen gegen die 
Tyrannei der kleinen Entscheidungen“ mit ihren ökologischen, sozialen und 
ökonomischen Nebenfolgen, die zunehmend Freiheit, Demokratie und 
Rechtsstaatlichkeit gefährden – sich als schleichendes Gift gegen die offene 
Gesellschaft wenden.  

8. An der offenen Gesellschaft weiterarbeiten 
Versucht man, die Gesellschaft als lernendes System zu verstehen und entsprechend 
weiterzuentwickeln, dann stellt sich die Frage nach den „Designprinzipien“ solcher 
Weiterentwicklung. Wie könnten die eingangs geforderten „Erfindungen gegen die 
Tyrannei der kleinen Entscheidungen“ aussehen? Was ist überhaupt mit diesen kleinen 
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Entscheidungen gemeint? Zuallererst aber: Sind demokratisch-rechtsstaatliche Systeme, 
in der Art wie sie heute verfasst sind, in der Lage, die Herausforderungen der Zukunft 
zu erkennen und erfolgreich zu meistern? Sind, nun genauer gefragt, die institutionellen 
Voraussetzungen gegeben, um einen gesellschaftlichen Lern-, Such- und 
Gestaltungsprozess in Richtung Nachhaltigkeit zu ermöglichen?   

Optimistisch stimmt, dass im Bereich der Politik – also in jenem Bereich, der für die 
Bearbeitung gesellschaftlicher Probleme zuständig ist – neue Spielregeln (Institutionen) 
entstehen und an Bedeutung zunehmen. In Abgrenzung vom herkömmlichen staats- und 
rechtstheoretischen Politikbegriff, der staatliches Handeln als das Fällen verbindlicher 
Entscheidungen durch die Legislative und deren Um- und Durchsetzung durch die 
Exekutive auffasste, wurden bereits in den siebziger Jahren Formen politischer 
Steuerung beobachtet, die sich diesem Schema entzogen. Der „verhandelnde Staat“ 
zeichnet sich dadurch aus, dass in den Normen- und Aufgabenvollzug neben der 
Kontrolle auch Elemente der Verhandlung zwischen staatlichen Akteuren und 
Normadressaten einfließen. Gründe dafür sind die Abhängigkeit des Staates von 
Informationen der gesellschaftlichen Akteure und die Notwendigkeit, diese zu eigenen 
Leistungen und Verhaltensänderungen zu motivieren. Entsprechend verändern sich die 
staatlichen Steuerungsfelder. Neben die regulatorische, distributive und redistributive 
Politik tritt Koordination und Moderation der gesellschaftlichen Akteure. 

Dieser Trend ist als Übergang von der zentralen Steuerung hin zur Hilfe zur 
Selbststeuerung beschrieben worden. Und da sich im wesentlichen nicht die Rechts- 
und Legitimitätsgrundlagen, sondern die Problemlagen und die Instrumente staatlichen 
Handelns gewandelt haben, kann von einem „Formwandel politischer Steuerung“ 
gesprochen werden. Es zeigt  sich, dass Politik immer weniger auf das Handeln von 
staatlichen Akteuren beschränkt ist. Die Problembearbeitung wird zunehmend in 
Kooperation mit anderen Akteuren, oft sogar ganz in Selbstorganisation durch andere 
Akteure (z.B. Kommunen, Netzwerke, Unternehmen, Branchen, Verbände) 
vorgenommen. 

Bei institutionellen Innovationen im Zeichen der Nachhaltigen Entwicklung muss es 
deshalb darum gehen, jene Regeln  (Institutionen) der Problembearbeitung zu 
entwickeln, die für bestimmte Probleme angemessen sind – ohne vorgängige 
Beschränkung auf staatliche Akteure, allerdings auch ohne den Maßstab 
rechtsstaatlicher Prinzipien für solche Arrangements aufzugeben. Ausgangspunkt zur 
Konzeptualisierung eines Transformationsprozesses in Richtung Nachhaltige 
Entwicklung ist ein polyzentrisches Politikverständnis, das die Bearbeitung 
gesellschaftlicher Probleme nicht auf staatliches Handeln beschränkt, sondern von 
unterschiedlichen Akteuren ausgeht und bei allen Phasen gesellschaftlicher 
Problemlösung ansetzt. 

Dass ein Wandel in der Politikform stattfindet haben wir festgestellt. Aber geht er 
bezüglich Nachhaltige Entwicklung auch in die richtige Richtung? Darüber im 
folgenden ein paar Gedanken und Anforderungen an eine nachhaltigkeitsorientierte 
Institutionenentwicklung: Wie eine zukunftsorientierte Institutionenlandschaft im Sinne 
der Nachhaltigen Entwicklung aussehen kann und welche Rolle die einzelnen Akteure 
dabei spielen, ergibt sich aus der Analyse der Konstruktions- und Funktionsprinzipien 
moderner Gesellschaften. Diese zeichnen sich durch eine Art der gesellschaftlichen 
Ausdifferenzierung aus, die als funktionelle Differenzierung bezeichnet wird (Luhmann 
1984). Gemeint ist ein gesellschaftlicher Entwicklungsprozess, der Teilsysteme 
herausbildet, die sich auf die Erfüllung bestimmter Funktionen spezialisieren (Politik, 
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Recht, Wirtschaft, Wissenschaft usw.). Als Vorteile dieser  Differenzierung gelten in 
Analogie zu den Vorteilen der Arbeitsteilung: Spezialisierung, Dynamisierung, 
gesteigerte Effizienz und Effektivität (zumindest auf Funktionssystemebene).  

Die Dynamik dieser ausdifferenzierten Teilsysteme bringt im Hinblick auf Nachhaltige 
Entwicklung jedoch auch Nachteile mit sich, die überwunden  werden müssen. Im 
Rahmen einer Studie im Auftrag der Enquete Kommission „Schutz des Menschen und 
der Umwelt“ des Deutschen Bundestages wurden zu diesem Zwecke vier allgemeine  
institutionelle  Designprinzipien Innovationsperspektiven („Basisstrategien“) erarbeitet 
und durch rund sechzig Vorschläge für institutionelle und Innovationen konkretisiert. 
Die folgenden Ausführungen charakterisieren die Designprinzipien stichwortartig, 
ergänzen um ein neues fünftes Prinzip – und skizzieren, in welcher Richtung heute die 
Federalist Papers bzw. unsere Verfassungen weitergeschrieben werden könnten und 
sollten (vgl. Minsch et al. 1998).  

a) Reflexivität: Für eine ganzheitliche Wahrnehmung von Problemlagen und 
Entwicklungschancen 

Ein erstes Defizit heutiger funktional ausdifferenzierter Gesellschaften ist es, dass ein 
ganzheitliches Wahrnehmen von und Wissen über Problemlagen (und 
Entwicklungschancen) nicht sichergestellt ist. Zwischen den gesellschaftlichen 
Teilsystemen (wie Politik, Wirtschaft, Recht, Wissenschaft), aber auch zwischen den 
einzelnen Politikressorts bestehen tief greifende Kommunikations- und 
Interessenbarrieren. Wissen wird in den jeweiligen Systemen und Ressorts selektiv 
produziert, aufgenommen und in der Regel nur im Hinblick auf die jeweiligen 
Teilsystemzwecke verarbeitet. Ökologische, ökonomische und soziale 
Nebenwirkungen, die sich in anderen Teilsystemen (Ressorts) zeigen, werden daher 
kaum oder nicht problemgerecht wahrgenommen.  Institutionelle Innovationen müssen 
daher auf eine Erhöhung der Kapazitäten zur integralen Wahrnehmung von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Folgen hinwirken. 

b) Selbstorganisation und Partizipation: Für handlungsfähige 
Kooperationspartner  

Ein zweites Defizit ist das Fehlen handlungsfähiger Koalitionspartner für eine Politik 
der Nachhaltigkeit. Die Teilsysteme sehen oft keine oder zu wenige “Stellen” vor, die 
Nachhaltigkeitsanliegen wirkungsvoll in die jeweiligen Entscheidungsprozesse 
einbringen könnten. Dies würde als Störung empfunden. Außerdem wird oft das 
gestalterische Potential vorhandener Akteure infolge mangelnder Vernetzung 
verschenkt. Institutionelle Innovationen sollten dem Rechnung tragen und die Fähigkeit 
zur Selbstorganisation stärken. Selbst wenn die Möglichkeiten und die Fähigkeiten zur 
Selbstorganisation gegeben sind, kann jedoch fehlende, mangelhafte bzw. 
unausgewogene Ressourcenausstattung nachhaltigkeitsorientiertes Handeln erschweren. 
Die wichtigsten dieser Ressourcen sind Expertise, juristische Klagemöglichkeiten, 
Zugang zu politischen Willensbildungsprozessen und finanzielle Ressourcen. 
Institutionelle Innovationen hätten hier in Richtung Chancengleichheit zu wirken.  

c) Konfliktregelung: Für vorausschauenden Umgang mit Interessenkonflikten  
Interessengegensätze können zu Handlungs- und Politikblockaden führen. In einem 
Umfeld sich verschärfender Knappheitsphänomene (ökologisch, sozial) und 
Nutzungskonflikte sind neuartige, sehr viel leistungsfähigere Mechanismen der 
Konfliktregelung notwendig. Erwähnt seinen beispielsweise diskursiv orientierte 
Methoden, die eine partizipative und aufgeklärte Form der Lösung gesellschaftlicher 
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Probleme bezwecken, wie die verschiedensten Formen von so genannten 
Mediationsmodellen.  

d) Innovation: Für Handlungsanstöße in Richtung Nachhaltigkeit  
Das Fehlen gangbarer sozialer, technischer und ökonomischer Alternativen behindert 
nachhaltigkeitsorientiertes  Handeln. Gefordert ist die Fähigkeit zur konkreten 
Innovationsleistung. Dazu gehört eine eigentliche Innovationskultur, die Experimente 
fördert und Fehler sowie Rückschläge ausdrücklich zulässt, als notwendige 
Begleiterscheinung des Lern- und Innovationsprozesses. Die moderne 
Kooperationsforschung betont die Bedeutung von Akteurspartnerschaften für die 
Herausbildung innovativer Milieus als Voraussetzung für  Innovationsprozesse. Immer 
spielen dabei auch die Reflexionsleistung, die Fähigkeit zur Selbstorganisation und zur 
konstruktiven Konfliktlösung eine wichtige Rolle. 

e) Gesellschaftliche Selbstbeschränkung und Vorsorge: Für einen 
konstruktiven Umgang mit absoluten Knappheiten   

Dieses Prinzip leitet sich unmittelbar ab von der Leitidee Nachhaltigkeit und von den 
absehbaren ökologischen aber auch sozialen Knappheiten und den damit 
zusammenhängenden Risiken und Unsicherheiten. Diese Phänomene verlassen 
zunehmend die Domäne des Privaten (relative Knappheiten) und beginnen die 
Gesellschaft insgesamt zu prägen (absolute Knappheiten). Der moderne Staat konnte 
sein Wohlstandsversprechen einlösen dank der merkantilistischen Strategie der 
Verbilligung von Zentralressourcen, unter stillschweigender Hinnahme von 
ökologischen, ökonomischen und sozialen Nebenfolgen. Mit anderen Worten: durch 
Problemverschiebung. Nun mutieren die Nebenfolgen langsam aber sicher zu den 
eigentlichen Gestaltern der Realität. Der Raum wird eng, ökologisch, ökonomisch und 
sozial. Die Globalisierung schafft die vermeintlich sichere Distanz ab. Gefordert ist eine 
Gesellschaft, die konstruktiv mit der Normalität von Knappheit, Risiko und 
Unsicherheit umgehen kann - das heißt insbesondere: fähig sein zu gesellschaftlicher 
Selbstbeschränkung unter Wahrung der Errungenschaften der offenen Gesellschaft: der 
Freiheit, der Menschenwürde, der Rechtsstaatlichkeit, der Demokratie. 

9. Wissen für eine offene Gesellschaft 
Die vorliegenden Reflexionen laden ein, die tieferen Ursachen der ökologischen 
Gefährdung und die damit zusammenhängenden wirtschaftlichen, sozialen und 
politischen Probleme ernst zu nehmen. Die Ausführungen zum Merkantilismussyndrom 
seien Anstoss dazu und Ermunterung, am gefährdeten Projekt der offenen, 
demokratisch verfassten Gesellschaft weiterzuarbeiten. Insofern ist die offene 
Gesellschaft heute notwendig eine Wissensgesellschaft, als sie jenes Wissen neu 
entdecken und jene Fähigkeiten kultivieren muss, die es ihr erlauben offen zu bleiben, 
das heisst: fähig zu sein zu ganzheitlicher Wahrnehmung von neuartigen Gefährdungen 
und Herausforderungen und fähig zu vorsorgeorientierten Problemlösungen – und dies 
unter Wahrung der kulturellen Errungenschaft Demokratie. Fünf Gestaltungsprinzipien 
wurden zur Diskussion gestellt Reflexivität - Selbstorganisation und Partizipation – 
Konfliktregelung – Innovation - gesellschaftliche Selbstbeschränkung und Vorsorge.  
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I.2) Karin Fischer: Welche Entwicklung? Welche 
Nachhaltigkeit? Entwicklungsparadigmen 
nach 1945 

In meinem Vortrag werde ich nachhaltige Entwicklung von 
hinten aufzäumen und eine kleine Entwicklungsgeschichte des 
Begriffs und Konzepts von Entwicklung präsentieren. Es sei 
vorweggenommen: Wiewohl seit dem 15. Jahrhundert immer 
größere Teile der Welt in ein Netz materiellen Austausches 
einbezogen wurden und vor 200 Jahren der Industrialismus in 
einer kleinen Ecke der Welt, genauer in Nordwesteuropa, 
eingesetzt hat, ist „Entwicklung“ historisch gesehen ein sehr 
junges Konzept. Der Begriff „Entwicklung“ war lange Zeit als 
heilsgeschichtliche Interpretation der Theologie und als 
„Evolution“ der Biologie vorbehalten gewesen. Erst in der 
Moderne wurde der Entwicklungsbegriff vom Himmel auf die Erde geholt und fand 
Eingang in philosophische Überlegungen zur „Entzauberung“ des Weltbildes. Aber 
auch im Kontext der imperialistischen und kolonialen Machtstrukturen, die die Welt im 
19. und frühen 20. Jahrhundert prägten, gab es kein Konzept, keine Idee davon, dass 
die eroberten Gebiete auch so etwas wie wirtschaftlichen und sozialen Fortschritt 
realisieren sollten: Im Vordergrund stand die rastlose Suche nach Rohstoffen, billiger 
Arbeitskraft und neuen Märkten und nicht die Entwicklung der eroberten Gebiete und 
Gesellschaften. 

1. Die Geburt der Entwicklungsideologie aus dem Geist des Kalten 
Kriegs 

Als Beginn von Entwicklungspolitik im heutigen Sinne gilt gemeinhin die Antrittsrede 
des wiedergewählten US-Präsidenten Truman am 20. Jänner 1949. Darin empfahl er die 
Globalisierung des amerikanischen Weges als Strategie zur Überwindung der Armut: 
”More than half the people of the world are living in conditions approaching misery. … 
Their poverty is a handicap and a threat both to them and to more prosperous areas. … I 
believe that we should make available to peace-loving peoples the benefits of our store 
of technical knowledge in order to help them realize their aspirations for a better life. … 
What we envisage is a program of development based on the concepts of democratic 
fair dealing. … Greater production is the key to prosperity and peace. And the key to 
greater production is a wider and more vigorous application of modern scientific and 
technical knowledge.” 

Dieser kurze Ausschnitt enthält alle Schlüsselstellen, um die Frühgeschichte der 
Entwicklungspolitik einordnen zu können. Zum einen tritt die ideologische Funktion 
vor dem Hintergrund der Systemkonkurrenz klar zu Tage. Trumans Sorge, dass die 
Armut nicht nur die Armen, sondern auch die Reichen bedrohen könnte, und der 
Umstand, dass er sich explizit an die „peace-loving peoples“ unter den Armen wendet 
(„peace-loving“ hier zu lesen als nichtrevolutionär bzw. nichtkommunistisch), 
verweisen auf den Kalten Krieg als Milieu, in dem die „Entwicklungspolitik“ geboren 
wurde. Um dem − damals durchaus attraktiven − sowjetischen Modell nachholender 
Industrialisierung ein Gegenkonzept entgegensetzen zu können, musste den peripheren 
Regionen Prosperität innerhalb des kapitalistischen Systems in Aussicht gestellt, ja 
dieses zur notwendigen Vorbedingung wirtschaftlichen und sozialen Fortschritts erklärt 
werden. Zweitens mussten, unter dem wachsenden Druck von nationalen 
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Befreiungsbewegungen und ihren ökonomischen Ansprüchen, in der bereits 
eingetretenen oder sich unmittelbar abzeichnenden nachkolonialen Periode die Bindung 
der peripheren Staaten an das kapitalistische Weltsystem ideologisch abgesichert 
werden. Auch dazu diente der Entwicklungsbegriff und die Erweiterung des 
Entwicklungsparadigmas auf die unabhängig gewordenen Länder Afrikas, Asiens und 
Lateinamerikas. Für die Eliten der gerade in die Unabhängigkeit entlassenen Länder 
erwies sich das Konzept „Entwicklung“ ebenfalls als attraktiv, konnten sie es doch ihren 
Bevölkerungen als Lösung aller Probleme präsentieren, ohne dabei die bestehenden 
Herrschafts- und Besitzverhältnisse thematisieren zu müssen. Da aber das, was unter 
Entwicklung verstanden wurde, auf westlichen Modellen und Erfahrungen beruhte, 
waren die jungen Staaten unauflösbaren Widersprüchen ausgesetzt. 

2. Das Entwicklungsrezept: Kopieren und Aufholen 
Der Begriffsinhalt von Entwicklung schien damals geradezu naturgemäß: Westeuropa 
und insbesondere die USA gaben die Vorbilder und Modelle ab, und Entwicklung 
bedeutete nichts anderes, als diesen Vorbildern nachzueifern. Trumans 
programmatische Rede macht auch das deutlich: Um Armut zu überwinden und 
Entwicklung zu erreichen, sollten die armen Länder „unsere“ Technologie sowie 
„unser“ Demokratiemodell übernehmen, um zukünftig so zu werden wie „wir“. Die 
armen Länder sollten „unsere“ Technologie sowie „unser“ Demokratiemodell 
übernehmen (auch wenn er im Falle der Demokratie das explizite Possessivpronomen 
weglässt), um zukünftig so zu werden wie „wir“. 

Dieser Glaube an die Nachahmung basiert auf einem im 19. Jahrhundert entstandenen 
europäischen Geschichtsmythos, der von Konservativen, Liberalen und Marxisten 
gleichermaßen geteilt wurde, und den Immanuel Wallerstein ironisch zuspitzend so 
zusammenfasst: „Es war einmal eine Zeit, da war Europa feudal. Es lebte im ’finsteren 
Mittelalter’. Die meisten Leute waren Bauern. Die meisten Bauern wurden von 
Grundherren regiert, die viel Land ihr eigen nannten. Auf irgendeine Weise (wie und 
wann genau, ist immer noch umstritten) entwickelten sich Mittelschichten, 
hauptsächlich die städtischen Bürger. Neue Ideen tauchten auf oder wurden wieder 
aufgegriffen (eine Renaissance), die wirtschaftliche Produktion wurde ausgedehnt, 
Wissenschaft und Technik blühten auf. Das führte schließlich zur ’industriellen 
Revolution’. Mit dieser großen ökonomischen Veränderung ging auch eine politische 
einher. Die Bourgeoisie stürzte die Aristokratie auf die eine oder andere Art und dehnte 
dabei den Bereich der Freiheit aus. All diese Veränderungen gehörten zusammen. 
Dennoch fanden sie nicht überall gleichzeitig statt. Einige Länder erreichten den 
Fortschritt früher als andere. Großbritannien war lange der bevorzugte Kandidat für die 
Position des Läufers an der Spitze. ... Andere Länder waren ’rückständiger’ oder 
weniger entwickelt. Aber beim grundsätzlichen Optimismus der Geschichte gab es 
keinen Grund zur Verzweiflung, denn die rückständigen Völker konnten (und sollten) 
die vorne liegenden oder fortschreitenden Länder nachahmen und so selber in den 
Genuss der gleichen Früchte des Fortschritts kommen.“ Der Ökonom Walt Rostow 
debattierte mit dem Agrarwissenschaftler René Dumont 1963 auf einer Konferenz in 
Addis Abeba nur noch darüber, ob Afrika den Entwicklungsstand der Schweiz schon in 
20 oder erst in 40 Jahren erreichen würde. 

Entwicklungshilfe bzw. Entwicklungspolitik sollten den Aufholprozess beschleunigen. 
Trumans Programm eines „fair deals“ begründete nicht nur die moderne 
Entwicklungspolitik, sondern schuf auch eine historisch noch nie da gewesene Fülle an 
internationalen Institutionen, Berufen, Organisationen, Agenturen und Disziplinen, 
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deren Daseinsgrund der „Leitstern Entwicklung“ war und ist. Ein neuer 
Wissenschaftszweig, die Entwicklungsökonomie, beschrieb die (vermeintlichen) 
Voraussetzungen und Verlaufsformen von Entwicklung und begründeten die 
Notwendigkeit flankierender wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Modernisierung. 
Die Entwicklungsökonomie, schrieb André Gunder Frank in diesem Zusammenhang, 
sei als neuer Wissenschaftszweig auf vergleichbare Weise ein Kind des 
Neokolonialismus gewesen wie die Anthropologie eines des Kolonialismus. 

Das Kopieren des westlichen Weges und Aufholen bildeten die Leitmaxime von 
„Entwicklung“, und Nachahmen und Aufholen konnten nur eines bedeuten: 
Wirtschaftswachstum. Dieser Konsens der Eliten in den reichen Ländern wurde von den 
Eliten in den armen Ländern ebenso bereitwillig übernommen wie die Überzeugung, 
Wirtschaftswachstum (und also Entwicklung) könne nur durch Industrialisierung 
erreicht werden. Diese Auffassung gründete sich einerseits auf die Geschichte Europas 
(und insbesondere Englands), andererseits aber auch auf den Aufstieg der Sowjetunion 
zur Weltmacht. Der Glaube an die Industrialisierung wurde ergänzt durch die aus den 
traumatischen Erfahrungen von Weltwirtschaftskrise und Zweitem Weltkrieg 
entstandene Überzeugung, dass der Staat eine zentrale Rolle im Entwicklungsprozess zu 
spielen habe. Auffassungsunterschiede unter den Entwicklungstheoretikern und -
planern bestanden lediglich in der Frage, wie der Industrialisierungsprozess in Gang zu 
setzen sei: durch einen big push, d.h. massive, staatlich koordinierte Investitionen in 
bestimmte Industriezweige, oder – als Variante dieses Ansatzes – in Form von 
unbalanced growth, wobei industrielle Leitsektoren durch vielfältige Verflechtungen 
die restliche Ökonomie stimulieren sollten; oder, ganz im Gegenteil, durch balanced 
growth, also durch gleichmäßigen und gleichzeitigen Kapitaleinsatz in möglichst vielen 
Wirtschaftssektoren, verbunden mit protektionistischen Maßnahmen. Auch für die 
nachholende Industrialisierung, die von den meisten Entwicklungsländern im Gefolge 
der Weltwirtschaftskrise in Gang gesetzt wurde, lautete die Leitmaxime Kopieren und 
Aufholen. Mit einer importsubstituierenden Industrialisierung (ISI), begründet und 
propagiert von der UN-Wirtschaftskommission für Lateinamerika (CEPAL), sollten die 
Entwicklungsländer von Industriegüterimporten aus dem Norden unabhängiger und aus 
ihrer Rolle der Rohstofflieferanten befreit werden. Von einer solchen 
Entwicklungsstrategie wurde auch eine Modernisierung der gesellschaftlichen 
Strukturen erwartet. 

Zusammenfassend ist festzustellen: Trotz unterschiedlicher Ansätze und Motive enthielt 
der weltumspannende Konsens eine einfache Formel: Entwicklung = 
Wirtschaftswachstum = staatlich initiierte/unterstützte Industrialisierung. Dieser 
Konsens wurde von Modernisierungstheoretikern liberaler Provenienz ebenso geteilt 
wie von Kritikern der internationalen Arbeitsteilung. Beide Strömungen teilten zudem 
einen blinden Fleck: Die Frage ökologischen Wandels und der ökologischen Grenzen 
von Wachstum wurde nicht thematisiert. Dass die Veränderung der lokalen Umwelt in 
der Peripherie nicht nur Ergebnis der kapitalistischen Expansion, sondern konstitutiv ist 
für die Sicherung von Land und Arbeitskraft, also Bedingung und Ergebnis zugleich ist, 
wurde auch von der radikalen Entwicklungstheorie nicht erörtert. Allesamt waren sie 
„Kinder der Industriellen Revolution“, denen Fortschritt mehr galt als Bewahrung. 
Gegenstimmen zu diesem Entwicklungsparadigma kamen (später) viel eher von öko-
feministischer Seite. Bis in die späten 1960er Jahre blieb, auch wenn vereinzelte 
Stimmen von einem „verarmenden Wachstum“ zu vernehmen waren, der 
„developmentalism“ der dominierende und herrschende Diskurs. 
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Glaubenssätze des Developmentalism nach dem 2. Weltkrieg 

•  Vorbild ist die moderne Industriegesellschaft, also der Westen. 

•  Aufholen wird erreicht durch nachholende Entwicklung und Modernisierung. Eine 
Angleichung wird nicht durch Umverteilung, sondern durch Aufholen erreicht 
(Ausnahme Entwicklungshilfe). 

•  Entwicklung ist Wirtschaftswachstum. Durch steigende Produktion und Produktivität 
werden – in einer als automatisch angenommenen Verbindung – die Befriedigung der 
Grundbedürfnisse und Wohlfahrt erreicht. Wachstumseffekte erreichen die gesamte 
Wirtschaftsstruktur und Gesellschaft („trickle down“). 

•  Wirtschaftswachstum wird erreicht durch Industrialisierung. 

•  Entwicklung ist vor allem eine nationale Angelegenheit; der Staat ist 
Entwicklungsmotor und damit Schlüsselakteur im Entwicklungsprozess. 

•  Hindernisse für Entwicklung bzw. für dessen Universalisierung liegen im sozialen, 
wirtschaftlichen oder politischen Bereich. Eine Verbindung zwischen Entwicklung und 
der physischen Umwelt wurde nicht hergestellt. 

 

Zentrale Annahmen des Developmentalism nach dem 2. Weltkrieg 
•  Entwicklung ist wünschenswert und ein Ziel, das erreicht werden kann (Fortschritts- 
und Planungsdenken). 

•  Entwicklung ist ein permanenter Zustand; wenn man ihn erreicht hat, geht er nicht 
mehr verloren. 

•  Die Dritte Welt und ihre Bevölkerungen sind eine homogene Einheit (Essentialismus). 

•  Es gibt von Raum und Zeit unabhängig geltende und universell gültige Gesetze, die 
alle Länder in Form von Stufen oder Stadien durchlaufen (Universalismus). 

•  Ebenso wenig wie Überlegungen zur Umwelt wurden Fragen nach der Kultur, nach 
lokalen Identitäten oder auch geographische Faktoren eingebracht (Ökonomismus). 

•  Zentraler Akteur ist der Staat, Handlungen anderer Akteure sind zweitrangig 
(Strukturüberhang). 

 

3. Stimmen gegen das herrschende Entwicklungsparadigma 
In den späten 1960er Jahren begann sich herauszustellen, dass sich die Erwartungen der 
Entwicklungsplaner nicht erfüllt hatten, dass die armen Länder also trotz ihrer 
Bemühungen, den „Westen“ nachzuahmen, arm geblieben waren. Es wurde sichtbar, 
dass Aufholen nach der Rezeptur der Modernisierungstheoretiker, aber auch in der 
importsubstituierenden Variante, wenn schon nicht unmöglich, so doch nicht so einfach 
war wie prognostiziert.  

Die späten 1960er-Jahre waren auch die Zeit, in der das kapitalistische Weltsystem in 
der Dritten wie in der Ersten Welt politisch in Frage gestellt wurde. Das selbstbewusste 
und geeinte Auftreten der Entwicklungsländer, die zahlreichen antikapitalistischen 
Bewegungen in der Dritten Welt und die Studentenproteste in den Metropolen des 
Nordens hatten auch bedeutenden Einfluss auf die Theorieproduktion. Um die 
anhaltende wirtschaftliche und soziale Misere in der Dritten Welt zu erklären, wandten 
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sich die Entwicklungstheoretiker verstärkt jenen sozioökonomischen 
Rahmenbedingungen zu, die von der abhängigen und fortgesetzt asymmetrischen 
Einbindung in das kapitalistische Weltsystem herrührten. Mit Rekurs auf klassische 
Vorlagen entstanden Neoimperialismus- und strukturelle Abhängigkeitstheorien und 
Theorien des ungleichen Tauschs. Auf entwicklungsstrategischer Ebene wurden unter 
den Bezeichnungen autozentrierte Entwicklung, (collective) self-reliance oder 
Abkoppelung Konzepte für ein Ausscheren aus dem Weltmarktzusammenhang 
vorgeschlagen.  

Ein wichtiges Beispiel für die neue entwicklungspolitische Debatte stellt die Erklärung 
von Cocoyoc (1974) dar. Sie spiegelt das selbstbewusste und geeinte Auftreten der 
Entwicklungsländer ebenso wider wie den Versuch, Entwicklung breiter zu fassen als 
Wirtschaftswachstum. Die Wissenschaftler pochten auf verschiedene Wege, Strategien 
und Zugänge zu Entwicklung und stellten fest, dass Entwicklung kein unlinearer 
Prozess ist. In der Erklärung von Cocoyoc findet sich auch die Forderung nach einer 
Befriedigung der Grundbedürfnisse, eine Forderung, die mit Namen wie Paul Streeten 
und Ul Haq verbunden ist und vor allem von internationalen Organisationen 
aufgegriffen wurde. Denn unabhängig von den theoretischen Debatten mussten die 
Entwicklungsplaner auf Verarmung, die fortgesetzt ungleiche Einkommens- und 
Landverteilung – und auf die wachsenden sozialen Unruhen – reagieren. Die 
„reformistische“ Antwort lautete Arbeitsbeschaffung, Armutsbekämpfung und mehr 
Aufmerksamkeit für den traditionellen bzw. ländlichen Sektor. Auch die Weltbank 
propagierte Mitte der 1970er-Jahre die sogenannte Grundbedürfnisstrategie, mit deren 
Hilfe die Befriedigung sowohl der materiellen (Wohnen, Nahrung, Trinkwasser etc.) als 
auch der immateriellen Grundbedürfnisse (Bildung, Gesundheitsversorgung etc.) 
sichergestellt werden sollte. Speziell innerhalb der verschiedenen 
Entwicklungshilfeorganisationen fanden diese armutsorientierten 
Entwicklungsmaßnahmen als „Strategie von unten“ breite Resonanz und bestimmen 
ihre Tätigkeit zum Teil bis heute.  

Die Grundbedürfnisstrategie, vielfach als „Antitheorie“ bezeichnet, bedeutete bis zu 
einem gewissen Grad das Eingeständnis, dass eine nachholende Industrialisierung nach 
westlichem Muster für die Peripherie immer unerreichbarer erschienen und es 
mittlerweile nur noch um die Durchsetzung absoluter Mindeststandards ging. Dieser 
Entwicklungspessimismus gründete sich nicht nur auf ökonomische Evidenz, sondern 
auch auf die wachsende Einsicht in die ökologischen „Grenzen des Wachstums“, wie 
der vielzitierte Titel des 1972 veröffentlichten Berichts des Club of Rome lautete. Und 
damit bin ich beim ersten Teil des Begriffspaares nachhaltige Entwicklung angelangt. 

4. Die ökologische Debatte: Grenzen des Wachstums 
Während die Beiträge der „Zero Growth“-Schule Wachstum und den Industrialismus 
grundsätzlich in Frage stellten, spiegeln der vom Club of Rome beauftragte RIO-Bericht 
(Reshaping the International Order 1976) sowie die beiden Berichte der von Willy 
Brandt geleiteten „Nord-Süd-Kommission“ (Das Überleben sichern 1980, Hilfe in der 
Weltkrise – ein Sofortprogramm 1981) das Bemühen wider, Entwicklung umfassender 
zu denken und Umweltaspekte einzubeziehen. Der RIO-Bericht etwa nannte Gleichheit, 
Freiheit, Demokratie und Partizipation, Solidarität, kulturelle Verschiedenheit sowie 
eine gesunde Umwelt als zentrale Bestandteile von Entwicklung. Die Brandt-Reporte 
formulierten eine keynesianische Vision des Bretton Woods Systems für eine stabile, 
wachsende und organisierte Weltwirtschaft, in die globale Umwelt- und 
Rohstoffprobleme einbezogen wurden. Sie waren geschrieben für westliche Politiker 
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und appellierten an die Eigeninteressen des Westens, erweiterten aber auch das 
Verständnis von Entwicklung, indem kulturelle Traditionen und Entwicklung aus 
eigener Kraft hervorgehoben wurden. 

Interessant dabei ist, dass diese neuen entwicklungspolitischen Beiträge mit dem 
Triumph des Marktes zeitlich einhergehen. Denn in den 1980er Jahren verschwanden 
jene Positionen, die in der kapitalistischen Weltwirtschaft die Wurzel allen Übels 
erblickten, weitgehend aus der Debatte. Mit der Restauration des kapitalistischen 
Wirtschafts- und Herrschaftssystems wurden der Neoliberalismus und die Expertisen 
seiner Think Tanks zur hegemonialen ideologischen Kraft. Das Modell, das vorgab, 
einen Weg aus der Krise zu weisen, bestand in einer möglichst weitreichenden 
Integration in die kapitalistische Weltwirtschaft. Exporte und Importe sollten forciert, 
Waren- und Kapitalverkehr (nicht zuletzt Gewinntransfers) liberalisiert und 
ausländische Investitionen erleichtert und attraktiver gemacht werden. Deregulierung 
sollte nicht nur die Wirtschaftsbeziehungen peripherer Länder nach außen prägen, auch 
im Inneren hatte nach neoklassischer Auffassung jegliche ökonomische Aktivität 
ausschließlich den Marktmechanismen zu folgen. Als Erklärung für die ökonomischen 
und sozialen Defizite peripherer Länder wurden abermals – wie im Fall der 
Modernisierungstheorien der 1950er und 1960er Jahre – primär endogene Ursachen 
herangezogen. Dieses Modell setzte sich u.a. deshalb nahezu flächendeckend durch, 
weil es den durchwegs hochverschuldeten Ländern der Dritten Welt in Form 
Strukturanpassungsprogramme von den Gläubigern und internationalen 
Finanzinstitutionen aufoktroyiert wurde. 

Die 1980er Jahre gingen – gemessen an den Entwicklungsfortschritten des Südens – als 
„verlorene Dekade“ in die entwicklungspolitische Geschichtsschreibung ein; 
Strukturanpassung wurde zum Leitmotiv und trat an die Stelle von Entwicklung. Auch 
die folgende Dekade wurde von den Vereinten Nationen als verloren bezeichnet. Beide 
sind aber auch die Dekaden der nachhaltigen Entwicklung, nachhaltige Entwicklung 
wurde sogar zu dem Entwicklungsparadigma der 1990er Jahre. Auf der Agenda der 
1990er Jahre – „Making Globalization work for all“ – hat auch die Nachhaltigkeit ihren 
fixen Platz erhalten. Der „optimistische Mainstream“, der aus den internationalen 
Finanzinstitutionen, den Politikern in Nord und Süd und dem berühmten Brundtland-
Report spricht, will falsche Entwicklungsstrategien der Vergangenheit korrigieren und 
dem Umweltschutz dabei mehr Aufmerksamkeit schenken. 

5. Nachhaltigkeit im Entwicklungsdiskurs 
Die ökologische Frage im Entwicklungsdiskurs ist eine zweigesichtige. Die radikale 
Antwort auf den Konflikt zwischen Umwelt und Ökonomie greift das herrschende 
Entwicklungsparadigma in seinem Kern an. Das Entwicklungsparadigma nach dem 2. 
Weltkrieg beruht auf einem linearen Fortschrittsdenken. Die ökologische Kritik fordert 
das aufklärerische Ideal von Fortschritt heraus und macht auf die Endlichkeit 
aufmerksam: Entwicklung untergräbt ihre eigenen Grundlagen, ihre eigene materielle 
Basis. Sie macht deutlich, dass Wirtschaftswachstum nicht automatisch das Leben der 
Menschen verbessert und das Entwicklungsmodell des Nordens nicht verallgemeinerbar 
ist, dass Entwicklung nicht universell ist. Sie verknüpft die ökologische Frage mit 
Gerechtigkeit zwischen den Generationen, zwischen Gegenwart und Zukunft. Die 
Kämpfe für ökologische Gerechtigkeit werden von zahlreichen Bewegungen, darunter 
viele gut belegte Fälle von Umweltschutzbewegungen der Armen, ausgetragen: die 
Bewegungen gegen Bio-Piraterie, gegen die Ausbeutung landwirtschaftlicher und 
mineralischer Ressourcen, gegen Giftmüll (den „toxischen Imperialismus“) und die 
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Privatisierung der Wasserversorgung und viele mehr. Durch ihre Werthaltungen 
und/oder handfeste Interessenkonflikte mit lokalen Regierungen und Konzernen wurden 
diese Menschen zu Ökologen, oftmals ohne es zu wissen oder sich als solche zu 
bezeichnen. Das Konzept der Politischen Ökologie, wie es beispielsweise von Joan 
Martínez-Alier und Alain Lipietz vertreten wird, begreift ökologische 
Verteilungskonflikte als abhängig von sozialen Räumen und Strukturen und damit als 
genuin politische Konflikte. Nachhaltigkeit wird in dieser Sicht konsequent als soziale, 
ökonomische und ökologische Nachhaltigkeit verstanden. 

Das „zweite Gesicht“ des Nachhaltigkeit besteht darin, dass das Thema sehr schnell auf 
internationale Ebene gehoben und von den internationalen Institutionen in systemisch 
orientierte Entwicklungsansätze integriert wurde. Einerseits wurde fehlende 
Nachhaltigkeit von UN-Organisationen und der Weltbank in den Zusammenhang mit 
Armut gesetzt („Armut und Umweltzerstörung“), andererseits wurde Nachhaltigkeit zu 
einem neuen Feld der Entwicklungsplanung, für die die genannten Institutionen 
Problemlösungen bereithalten: Der ökologische Mainstream, der in den 
„Konsensdokumenten“, die zwischen der UN Konferenz für menschliche Umwelt in 
Stockholm 1972 bis zum UNCED-Gipfel 1992 in Rio de Janeiro erschienen sind, seinen 
Ausdruck findet. In pragmatischem Ton argumentiert die World Conservation Strategy 
(IUCN) aus dem Jahr 1980, dass eine  Bewahrung der Ökosysteme wirtschaftlich Sinn 
macht. Moralische Argumente für die Förderung von Gerechtigkeit werden vorgebracht, 
die politikberatenden Vorschläge dafür bleiben aber pragmatisch und technokratisch: Es 
geht um das Management von Ökosystemen und die rationale Nutzung von Ressourcen. 
Der Brundtland Bericht (Our Common Future) von 1987 basiert auf zwei Konzepten: 
dem der Befriedigung der Grundbedürfnisse und der logischen Folge daraus, dem 
Primat der Entwicklungsimpulse für Arme. Zweiteres beinhaltet die Idee der 
ökologischen Grenzen. Schnelleres Wachstum bleibt allerdings der Weg, mit dem 
Armutsbekämpfung und Entwicklungsziele erreicht werden können. Vorschläge zielen 
auf den freieren Marktzugang für die Produkte aus Entwicklungsländern, niedrigere 
Zinsen, mehr Technologietransfer und Kapitalflüsse. 

Ein anderer Mainstream hat sich problemorientierten Lösungsvorschlägen verschrieben, 
die mit Effizienz und Umweltmanagement beschrieben werden können. Der 
zugrundeliegende Glaube besteht darin, dass es ein optimales Gleichgewicht an 
Ressourcenverbrauch gibt. Aufgabe der Politik ist es festzulegen, wo dieses Optimum 
liegt und das gesamte Arsenal an Planung und Überzeugungsarbeit aufzubieten, dieses 
anzuwenden. Üblicherweise werden Maßnahmen in diesem Bereich nicht als 
Beschränkungen für Entwicklung gesehen, vielmehr werden Erhaltungsziele in die 
Entwicklungspolitik integriert. Konfliktive Interesse werden in der Regel nicht 
angesprochen und analysiert, Umweltfolgen von sozialen und ökonomischen getrennt – 
das Managen von Widersprüchen wird zur zentralen Aufgabe. 

Zu den problemorientierten Lösungsansätzen zählt auch das United Nation Environment 
Program des UNDP, in dessen Zentrum „capacity building“ steht: Entwicklungsländer 
sollen dabei unterstützt werden, Kapazitäten (von Menschen und Institutionen) 
aufzubauen, um die Prinzipien der Agenda 21 in nationale Entwicklungsvorhaben zu 
integrieren. Der dahinter liegende Ansatz lautet, dass Nachhaltigkeit erreicht werden 
kann, wenn es gelingt, dass Menschen in Begriffen von Nachhaltigkeit denken. 
Experten liefern dafür konkrete Handlungsanweisungen, beispielsweise in fruchtbaren 
Gegenden die Produktivität zu steigern und bei schlechten Böden zu diversifizieren. 
Auch wenn an solchen Vorschlägen nichts falsch ist, bleibt trotzdem festzustellen, dass 
Grenzen des Wachstums in bestimmten Gebieten oder Machtverhältnisse kein Thema 
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sind. Es ist die schlechte Befähigung und Ausbildung der Menschen, die zu 
Ungerechtigkeit und ökologischer Degradierung geführt haben. Diese gilt es, zu 
bekämpfen – und nicht eine Freihandelsdoktrin, die Menschen in der Landwirtschaft 
systematisch überflüssig macht.  

Nachhaltigkeit im Sinne des hier skizzierten internationalen Mainstreams heißt zu 
sichern, dass die wirtschaftliche Produktion konstant oder steigend möglich ist; mehr 
oder weniger weitreichende wohlfahrtsstaatliche und umweltpolitische Interventionen 
sollen den Wachstumspfad säumen. 

6. Das Dringliche und das Wesentliche 
Die europäische Sichtweise auf nachhaltige Entwicklung lautet ökologische 
Modernisierung und Effizienz. Deren Vertreter werfen durchaus den 
Gerechtigkeitsaspekt auf, indem sie feststellen, dass wir Europäer zu viel Umweltraum 
verbrauchen, halten dafür aber technokratische Lösungen bereit. Auch wenn solche 
Ansätze nicht verkehrt sind, so sind sie doch für den Rest der Welt nicht besonders 
brauchbar, meint etwa Juan Martínez-Alier, und bezeichnet deren Vertreter als 
technokratische Optimisten. Weitergehende Kritik zielt darauf, dass vormals radikale 
Begriffe und Konzepte wie Nachhaltigkeit (aber auch Zivilgesellschaft oder 
Empowerment) zu Herrschaftsinstrumenten geworden sind, und zwar durch eine 
geschickte und erfolgreiche Integration auf Seiten der Unternehmen und internationalen 
Organisationen. Unternehmen und ihre Think Tanks haben es geschafft, sich als grün zu 
präsentieren und Nachhaltigkeit in einen neuen Rahmen zu setzen. Die internationalen 
Organisationen haben der Nicht-Nachhaltigkeit den Stempel der Armen aufgedrückt 
(„Armut ist eine der größten Bedrohungen für die Umwelt“) und in ihrer pragmatischen 
Orientierung den Verteilungs- und Gerechtigkeitsaspekt eliminiert. Ein neues Beispiel 
dafür könnte die jüngst ausgerufene UN-Dekade „Bildung für nachhaltige Entwicklung“ 
abgeben. 

Die Schwierigkeit besteht m.E. darin, Reformorientierungen, die auf das mittelfristig 
Dringliche und Machbare gerichtet sind, mit einer Strategie zu verbinden, die das 
Wesentliche in den Blick nimmt, also eine langfristige programmatische und politische 
Orientierung, die sehr wohl die Konturen eines anderen Gesellschaftsmodells zu 
beschreiben imstande ist. Untrennbar verknüpft sind damit Machtfragen und politischer 
Konflikt. Die Schwierigkeit lässt sich auch an einem Farbenspiel festmachen. Während 
das traditionelle Anliegen roter Politik auf mehr Gerechtigkeit und Gleichheit in der 
Gegenwart gerichtet ist, ist das grüne Modell kritisch gegenüber den Produktivkräften 
und fordert mehr Gleichheit und Gerechtigkeit zwischen Generationen. Der Farbenmix 
ist bislang weder programmatisch noch auf politischer Ebene gelungen und bleibt damit 
eine zentrale Herausforderung für eine zukunftsfähige Entwicklung. Denn die Frage, 
wie im kapitalistischen System eine ökologische Entwicklung möglich ist, steht 
unausweichlich auf unserer Agenda. 
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I.3) Hans Holzinger1: Warum handeln wir? 
Chancen, Möglichkeiten und Grenzen 
zivilgesellschaftlichen Engagements 

Besten Dank für die Einladung, meine Gedanken zur Frage 
„Warum handeln wir“ bei diesem SOL-Symposion ins Gespräch 
bringen zu dürfen. Ich werde meine Ausführungen in vier 
Abschnitte gliedern: 1) Was ist mit Zivilgesellschaft gemeint? 2) 
Warum handeln wir – Motive für Engagement? 3) Zur Vielfalt der 
Ansätze – ein Plädoyer für das Sowohl- als auch. 4) Ausblick: 
Lebendiges Engagement und die Kunst des Sich-Zurück-Nehmens. 
 

                                                 
1 Hans Holzinger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen (JBZ) in 
Salzburg und Mitherausgeber der Zeitschrift „pro ZUKUNFT“. Der vorliegende Beitrag entspricht einer erweiterten 
Fassung des Referats beim SOL-Symposion „Gemeinsam nachhaltig handeln“. 
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1. Was ist mit Zivilgesellschaft gemeint? 
Mit Zivilgesellschaft wird gemeinhin das Engagement von Bürgern und Bürgerinnen 
für öffentliche oder gemeinschaftliche Anliegen außerhalb ihrer beruflichen Tätigkeit 
sowie außerhalb des staatlich-öffentlichen Systems verstanden. Die dafür verwendeten 
Begriffe reichen von „Freiwilligenarbeit“ und „Ehrenamt“ bis „Bürgerengagement“ 
oder eben „zivilgesellschaftliches Engagement“. Die Tätigkeiten können sich auf 
karitatives oder gemeinschaftliches Engagement ebenso beziehen wie auf die 
Mitwirkung in BürgerInnen-Initiativen oder Nicht-Regierungsorganisationen (NGOs). 
Als weiteres Kriterium werden i. d. R. zivile Verhaltensstandards wie Toleranz, 
Verständigung, Gewaltfreiheit und Gemeinsinn ausgemacht, die die 
zivilgesellschaftlichen Initiativen abgrenzen etwa von nationalistischen oder 
rassistischen Gruppierungen.2 

Die Abgrenzung zur Wirtschaft, dem Staat (einschließlich institutionalisierter Politik) 
sowie der Privatsphäre ist sinnvoll, jedoch nicht trennscharf möglich (und auch nicht 
sinnvoll). Die Abgrenzung zur Wirtschaft bedeutet, dass die Initiativen keine 
wirtschaftlichen Gewinninteressen verfolgen. Sie verfügen aber meist über Finanzmittel 
(Spenden, Subventionen) und sind auch auf diese angewiesen. Die Abgrenzung zum 
Staat bedeutet, dass keine hoheitlichen Aufgaben wahrgenommen werden, die 
Abgrenzung zur repräsentativen Politik, dass die Initiativen nicht durch Wahlen 
legitimiert sind und damit auch keine gesetzgebende Kompetenz haben. Ihre Aufgaben 
sind: Lobbying, Agenda-Setting, Beratung und Expertise; jedoch nicht legistische 
Entscheidungen treffen. Die Abgrenzung zur Privatsphäre bedeutet, dass das 
Engagement öffentlich und für öffentliche Anliegen erfolgt (was etwa den Unterschied 
zum privaten Kegelclub ausmacht).  

Die Abgrenzung des Engagements zur beruflichen Tätigkeit signalisiert, dass dieses 
unentgeltlich, ehrenamtlich erfolgt. Fachliches Berufswissen kann aber durchaus in das 
Engagement einfließen. Umgekehrt  kann das Hineintragen des Engagements in den 
Beruf sehr wirksam sein, weil eben dort häufig wichtige Entscheidungs- und 
Wirkmöglichkeiten bestehen. Dabei spielen Fragen der Aufgabenzuordnung (Wofür 
werde ich bezahlt? Was mache ich lieber in meinem freiwilligen Engagement?) sowie 
der Zivilcourage (Was kann ich riskieren? Gefahr der Kündigung?) eine Rolle.3 
Ehrenamtliches Engagement spielt immer mehr Bedeutung auch für die berufliche 
Karriere (etwa Angabe bei Bewerbungsunterlagen, Einstieg in einen Job durch zunächst 
freiwillige Mitarbeit, Praktika…). Andererseits wird für immer mehr Menschen das 
Engagement zum Beruf, was ebenfalls ein wichtiges Zukunftspotenzial darstellt (NGOs 
mit Angestellten...). 

Unternehmen treten ebenso als zivilgesellschaftliche Akteure auf, sei es durch 
Sponsoring, karitative Tätigkeiten oder als Wirtschafts- und Machtfaktor (Wer hat mehr 

                                                 
2 Eine gute Einführung gibt Frank Adloff: Zivilgesellschaft. Theorie und politische Praxis. Campus 2005. Adloff 
spricht von der „pluralen Gesamtheit der öffentlichen Assoziationen, Vereinigungen und Zusammenkünfte, die auf 
dem freiwilligen Zusammenhandeln der Bürger und Bürgerinnen beruhen“. 
Vgl. auch die Tagungsdokumentation: Haben Utopien ausgedient? Perspektiven zivilgesellschaftlichen Engagements. 
Zum 90. Geburtstag von Robert Jungk. Mit Beiträgen von Hans Peter Dürr, Michaela Strasser, Adrian Reinert u.a. 
CD-ROM, JBZ-Verlag, 2004. Infos und Bestellung: www.jungk-bibliothek.at. 
3 Die Aufspaltung der Person in Berufsmensch, Familienmensch, Privatmensch, Konsument und politischer Bürger 
ist umstritten und problematisch. „Rollenverhalten“ führt zu nicht wirklicher Integration der eigenen Ansichten und 
Ziele. Zum zweiten sind die Sphären zu stark mit einander vernetzt, als dass sie (noch) getrennt (gesehen) werden 
könnten. 
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Einfluss: die gewählten PolitikerInnen  oder die BesitzerInnen, ManagerInnen bzw. 
AktionärInnen der großen Konzerne?) 

Auch sind NGOs vom Staat nicht zu trennen, weil sie häufig Subventionen erhalten 
(Problem der Abhängigkeit versus Recht auf öffentliche Mittel für öffentlich wichtige 
Anliegen) und/oder weil sie beratende Tätigkeiten für die öffentliche Hand 
wahrnehmen. Manche verweisen auch darauf, dass Staat und Zivilgesellschaft nicht nur 
in einem produktiven Wechselverhältnis stehen, sondern dass die zivile Gesellschaft 
immer auch auf einen funktionierenden Rechtsstaat und den Schutz der Meinungs-, 
Presse- und Vereinigungsfreiheit angewiesen ist. Darüber hinaus gibt es freilich 
subversive Formen des Engagements, die die Erlangung des zivilen Rechtsstaats erst 
zum Ziel haben.4 

Der große Bereich der Sozialorganisationen des „Dritten Sektors“, die 
wohlfahrtsstaatliche Aufgaben i. A. des Staates durchführen und zugleich Mitglieder- 
und Spendenbeiträge lukrieren, wird häufig zu Recht auch der  Zivilgesellschaft 
zugeordnet. Diese Organisationen nehmen immer wieder auch politisch Stellung (z.B. 
Caritas, Diakonie). 

Sozialer Kitt oder kritischer Stachel? 
Freiwilliges Engagement reicht vom Mitwirken in der örtlichen Feuerwehr oder dem 
örtlichen Sportverein über die Mitarbeit im Sozialkreis der Pfarre oder der Eine-Welt-
Gruppe bis hin zum politischen Engagement in NGOs.5 
Die Breite zivilgesellschaftlichen Engagements ist meines Erachtens die Stärke der 
Zivilgesellschaft. Es macht aber Sinn, die differierenden politischen Akzentuierungen 
der unterschiedlichen Modelle herauszuarbeiten. Der Ansatz des Kommunitarismus oder 
des Sozialkapitals (Robert Putnam) stellt insbesondere auf die sozialen Bürgerpflichten 
für das Gemeinwohl ab (Nachbarschaftshilfe, karitative Aufgaben...) und kann (muss 
nicht) missbraucht werden für einen Abbau der sozialstaatlichen Leistungen.  

Der Ansatz von Zivilgesellschaft als politisches Gewissen, als kritischer Stachel, als 
politischer Anwalt für Benachteiligte stellt die gesellschaftspolitischen Aufgaben in den 
Vordergrund. Er verbindet sich mit Ansätzen, denen es um die Umsetzung neuer 
struktureller politischer oder wirtschaftlicher Zukunftslösungen geht.6  

Eine lebendige Gesellschaft braucht beides: Menschen, die sich für andere Menschen 
einsetzen (Es können und sollen nicht alle sozialen „Dienste“ der Geldökonomie 
unterworfen werden) und Menschen, die an politischen Veränderungen arbeiten. 
Bedenklich erscheinen Charity-Ansätze, die den Solidargedanken auf 
(medienwirksames) Spenden verkürzen, staatliches Handeln untergraben und meist 
                                                 
4 Frank Adloff: „Zivilität muss staatlich durch Recht und die Monopolisierung der Gewaltmittel hergestellt werden, 
zugleich bedarf es der Zivilgesellschaft, die den Staat in seiner Verwendung der Gewaltmittel kontrolliert. Eine 
andere Garantie für Demokratie, Menschen- und Bürgerrechte als diesen wechselseitigen Begründungszirkel gibt es 
mithin nicht.“ (a.a.O. S. 150) 
5 Nach dem Österreichischen Freiwilligen-Survey sind über 50 Prozent der ÖsterreicherInnen in diesem breiten Sinne 
zivilgesellschaftlich engagiert. Vgl. www.ngo.at/iyv/studie_npo_institut.pdf. Für das „moderne Ehrenamt“ (keine 
dauerhafte Bindung, attraktive Tätigkeit mit hohem Selbstverwirklichungsgrad) werden auch neue institutionalisierte 
Anlaufstellen geschaffen. Vgl. die JBZ-Studie Freiwilligenagenturen. Ein innovativer Ansatz zivilgesellschaftlichen 
Engagements. Salzburg, 2004. Ein Zukunftspotenzial (auch für NGOs) sind die zukünftig zahlreicher werdenden 
Menschen im „aktiven“ Ruhestand, die ihre Fähigkeiten und (einen Teil) ihre(r) Zeit gerne für gemeinschaftliches 
Engagement zur Verfügung stellen wollen. Vgl. Hans Holzinger: Die jungen Alten. JBZ-Studie, 2003. 
6 Dan Jakubowicz machte im Symposions-Arbeitskreis zum Thema „Warum handeln wir – Und was kommt dabei 
heraus?“ die treffende Unterscheidung: „Es gibt Initiativen, die dem Staat Arbeit abnehmen, und solche, die im 
Arbeit machen.“ 
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auch abwerten und damit die „Bespendeten“ wieder zu Almosenempfängern 
degradieren (was sich unterscheidet von alten Solidargemeinschaften der nicht 
anonymisierten Nachbarschaftshilfe).7 

Die folgenden Ausführungen beziehen sich vornehmlich auf das zivilgesellschaftliche 
Engagement im engeren, politischen Sinn, ob ehrenamtlich oder bezahlt in NGOs, ist 
dabei zweitrangig. 

2. Warum engagieren wir uns?  
Ich sehe vier inhaltliche Motivbündel, die nicht gegeneinander stehen, sondern sich 
ergänzen, sich überlappen und damit zusammen gehören. 

Einsatz gegen persönliche Bedrohungen - Angst als Motor 
Im Grunde sind wir Menschen – und damit auch Gesellschaften – verhaltensträge. 
Solange es uns gut geht, sehen wir keinen Grund, unsere Lebensbedingungen zu ändern. 
Ein legitimes primäres Motiv für Handeln liegt somit in der Abwehr von Gefahren. Wir 
engagieren uns weil wir uns und unsere Lieben bedroht sehen durch ökonomische, 
politische, soziale, technologische Umwälzungen, Veränderungen, Verwerfungen. Das 
Motiv des Handels liegt im Schutz vor (wahrgenommenen) Bedrohungen, im Bedürfnis 
nach (sozialer) Sicherheit, im Wunsch nach Gesundheit, körperlicher und psychischer 
Unversehrtheit. Der Handlungsantrieb ist Angst. Die Gefahren können lokal begrenzt 
oder global sein, individuell oder kollektiv. Der Handlungsimpuls liegt jedoch im 
persönlichen Betroffensein von den Gefahrenfolgen. Aus Untersuchungen ist bekannt, 
dass der Erhalt der eigenen Gesundheit ein zentrales Motiv für Umweltenengagement 
darstellt. Die handlungsmotivierende Gefahr kann aber auch der drohende Verlust des 
Arbeitsplatzes oder eines liebgewordenen Naturareals, das verbaut werden soll, sein. 

Beispiele sind BürgerInnen-Initiativen gegen den Bau einer Autobahn, einer 
Müllverbrennungsanlage, eines Atmkraftwerks oder eines Handymasten in der eigenen 
Umgebung. Bewegungen gegen das atomare Wettrüsten und den drohenden Atomkrieg 
in den 1980er-Jahren, Bewegungen gegen die Atomenergienutzung, gegen gentechnisch 
veränderte Lebensmittel oder gegen den menschengemachten Klimawandel sind 
Beispiele, in denen sich persönliche und kollektive, mithin globale Betroffenheit 
verbinden. Arbeitslosen-Initiativen, Selbsthilfe-Initiativen bei spezifischen 
Problemlagen (Krankheiten, Sucht...) sind als aktuelle Beispiele der Gefahrenabwehr 
sozialer Art zu nennen. 

Die Chancen dieser Art des Engagements liegen im aktiven Bearbeiten von Ängsten, in 
der Selbstorganisation, die auch zur Politisierung, Vernetzung und Solidarisierung 
führen kann (wie zahlreiche historische Beispiel belegen). Mögliche Gefahren v. a. bei  
Bürgerinitiativen liegen im Florianiprinzip oder Egoismus, d. h. im „Nur nicht bei uns-
Prinzip“. Angst als Motor kann auch ein schlechter politischer Ratgeber sein und zu 
populistischen, antihumanen Bewegungen führen (Beispiele wären Bürgerinitiativen 
gegen AsylwerberInnenheime oder für die Wiedereinführung der Todesstrafe). 

Angst als Motor für Engagement erfordert ein Gefäß, einen Rahmen, im dem diese 
Angst konstruktiv gewendet werden kann. Angst, die keine politische oder soziale 
                                                 
7 Die Spendenbereitschaft der ÖsterreicherInnen ist groß. Die Aktion „Licht ins Dunkel“ wird dabei als großes 
(internationales) Vorbild gefeiert. Wenn dabei aber im Dunkel bleibt, dass es Aufgabe des (mit unseren Steuern 
finanzierten) Staates ist, Menschen in Not zu helfen und darüber hinaus eine Chancengerechtigkeit herzustellen, die 
Notlagen von vorne herein verhindert, ist eine Hinterfragung solcher Initiativen angesagt. In „Seitenblicken-
Auftritten“ sein Ego mit Mildtätigkeit zu befriedigen, daneben aber gegen den Staat und die Notwendigkeit von 
Steuern wettern, bedeutet, (bewusst oder unbewusst) dem Abbau politischer Solidarität das Wort zu reden. 
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Artikulation findet, die nicht kollektiv wird sondern individualisiert bleibt, läuft Gefahr, 
destruktiv zu werden: gegen einen selbst (Erkrankungen, Selbstzerstörung) oder gegen 
andere (Gewalt, Vandalismus).  

Die gegenwärtige neoliberale Weltsicht, in der individuelles Leistungsdenken, 
Konkurrenz und Durchsetzungsvermögen alles sind und Gemeinsinn, Solidarität oder 
auch Versagen geächtet, produziert ein Klima der individualisierten Angst, das der 
konstruktiven Politisierung entgegensteht, was wiederum der regressiven Politisierung 
durch populistische Vereinfachung oder Sündenbockstrategien Vorschub leistet. Angst 
wird dann auf die „Sozialschmarotzer“ oder die „Asylanten“ projiziert. Die Angst 
„überflüssig zu werden“ (Zygmunt Baumann) bestimmt derzeit diffus das Gefühl vieler 
Menschen, ein Gefühl, das weitgehend unreflektiert auf „die Globalisierung“ geschoben 
wird. So besteht (auch in Europa) die Gefahr eines neuen Nationalismus.8  

Einsatz für eigene Rechte – Persönliches Rechtsempfinden als Motor 
Wir engagieren uns, weil wir uns benachteiligt oder ungerecht behandelt fühlen, auch 
wenn keine existentielle Bedrohung vorliegt. Das Motiv des Handelns liegt in der 
Veränderung einer als ungerecht empfundenen Situation. Der Handlungsantrieb ist ein 
gegebenes (Un)-Rechtsempfinden. Das Unrecht kann auch andere betreffen, der 
Handlungsimpuls liegt jedoch im persönlichen Betroffensein und im Eintreten für 
eigene Rechte. Dieser Einsatz kann freilich auch individualisiert geschehen (etwa über 
Gerichtsverfahren), zivilgesellschaftliche Bedeutung erlangt es aber erst in der 
kollektiven Wahrnehmung, was auch die Chance der Politisierung ausmacht. 

(Historische) Beispiele sind Berufszusammenschlüsse, Gewerkschaften, 
Interessensverbände, Selbsthilfe-Initiativen, i. w. S. auch politische Parteien. Neuere 
Zusammenschlüsse wären etwa KonsumentInnen-Vereinigungen. Die Chancen liegen 
in der kollektiven Wahrnehmung von Interessen; in der Möglichkeit politischen Druck 
zu erzeugen und damit sozialen Ausgleich zu erwirken,  in der Solidarisierung ähnlich 
bzw. gleich gelagerter Interessen.9 

Mögliche Gefahren sehe ich im Lobbying für Sonderinteressen sowie in der 
Herausbildung einer „Demokratie der Bestvertretenen“ (Die Bessergestellten sind in der 
Regel auch besser in der Lage ihre Interessen zu vertreten, was ihnen ihre Privilegien 
sichert)10 

Einsatz für andere  – Verallgemeinertes Rechtsempfinden als Motor 
Wir engagieren uns, weil wir anderen helfen bzw. zu ihrem Recht verhelfen wollen. 
Handlungsmotive sind ein verallgemeinertes Gerechtigkeitsempfinden sowie ein (Un)-

                                                 
8 „Wien den Wienern“, „Wien darf nicht Chicago werden“, „Wir wollen in Wien die Pummerin hören und nicht die 
Muezzin“, so Aussagen des FPÖ-Mannes Christian Strache im Wiener Wahlkampf. Vor einem neuen Nationalismus 
in Europa aufgrund sozialer Verwerfungen warnt auch Ulrich Beck: „Menschen, die vom Absturz in die Armut 
betroffen oder bedroht sind, zermartern sich mit Selbstschuldzuweisungen, und das ist der Verfassung der Freiheit 
nicht förderlich. ... In der Gesellschaft des Weniger steht gleichsam aus heiterem Himmel urplötzlich die humane 
Qualität auf dem Spiel.“ (In: Was zur Wahl steht. Suhrkamp, 2005, S. 48f) 
9 Das Prinzip der Selbstorganisation, der Schaffung von Vertretungen, letztlich auch die Entwicklung von 
Solidarversicherungen sind wichtige soziale Innovationen der modernen (Industrie-)Gesellschaft, die nicht 
leichtfertig über Bord geworfen werden sollen (Stichworte: Individualismus, Ich-AGs...) 
10 Der kritische US-Ökonom John Kenneth Galbraith spricht sogar von einer „Mehrheitsgemeinde der 
Wohlhabenden“, gegen die die Minderheiten der schlechter Gestellten (Arbeitslose, MigrantInnen, Weniger-
Qualifizierte) keine Chance hätten. 
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Rechtsbewusstsein, das sich auf andere bezieht. Handlungsantriebe sind 
Einfühlungsvermögen, Wut gegen Ungerechtigkeit.11 

Dieses Engagement kann sich auf Menschen in der unmittelbaren Lebensumwelt 
(Nachbarschaft, Gemeinde, Stadt) oder auf Menschen weit weg von uns (etwa in 
Ländern des Südens) oder – etwas anders gelagert - auch auf spätere Generationen 
(Nachhaltigkeitsprinzip) oder andere Mitgeschöpfe (Tiere) beziehen. Das Engagement 
ist anwaltschaftlich; wir setzen uns ein für andere. Dieser Einsatz kann karitativ-helfend 
oder auch politisch-vertretend sein. Bestimmend ist jedoch der unmittelbare Kontakt zu 
Menschen (bzw. Mitgeschöpfen). 

Beispiele sind Sozialinitiativen (vom kleinen Sozialkreis der Pfarre bis zu großen 
Organisationen wie Caritas oder Diakonie, die neben professionellen MitarbeiterInnen 
immer auch ehrenamtlich Tätige aufweisen);  Unterstützerinitiativen für MigrantInnen/ 
AsylwerberInnen oder Initiativen der Entwicklungszusammenarbeit. Im erweiterten 
Sinne sind auch Natur- oder Tierschutzinitiativen zu nennen. 

Chancen liegen in der Hilfe für Benachteiligte und in der Stärkung deren Rechte und 
Lebensmöglichkeiten im Aufzeigen von Unrecht und in der öffentlichen 
Sensibilisierung oder in der Hilfe zur Selbsthilfe (Empowerment). Chancen für uns 
selbst liegen in der Herstellung neuer Beziehungen, im Sich-Einlassen auf andere 
Lebenswelten (etwa in einer Nord-Süd-Initiative). Mögliche Gefahren sehe ich im 
Paternalismus, in der Entmündigung derer, denen geholfen wird sowie in der Schaffung 
von Abhängigkeitsverhältnissen.12 

Einsatz für Zukunftslösungen - Leidenschaft für eine Idee als Motor 
Als viertes Motivationsbündel sehe ich das Engagement für eine neue Idee, einen neuen 
Lösungsansatz, ein Zukunftsmodell, eine Vision, von der ich überzeugt und begeistert 
bin. Handlungsmotive können im Abwehren kollektiver Gefahren, im strukturellen 
Abbau von Unrecht, im Aufzeigen von Alternativen, im Umsetzen struktureller 
Veränderungen liegen. Antriebsmotor ist die Leidenschaft für eine Idee. 

Beispiele wären der Einsatz für die Solare Energiewende, der Einsatz für ökointelligente 
Mobilitätsformen, die Verbreitung biologischer Landwirtschaft und Ernährung, der 
Einsatz für neue Wohnformen (etwa Ökodörfer), die Verbreitung des Fairen Handels, 
die Umsetzung eines Grundeinkommens, die Umsetzung eines fairen 
Welthandelssystems, eines Schuldenerlasses für die Entwicklungsstaaten oder eines 
Global Marshall-Plans.13 

Die Unterschiede zum Motivbündel 3 liegen im Einsatz für (abstrakte) Ideen, auch wenn 
diese (in der Regel) letztlich Menschen (oder: der Menschheit) helfen. Die Chancen 
dieser Art von Engagement sehe ich im Eintreten für neue Systemlösungen, für 

                                                 
11 Die Motivationen sind auch im karitativen Engagement vielfältig. Franz Kraxner hat im Symposions-Arbeiskreis 
zum Thema für das Freiwillige Engagement bei der Caritas zehn Motive genannt, die von der Caritas Südtirol 
erhoben wurden und auch für andere soziale Einrichtungen Geltung haben könnten: Sinnvoll Zeit verbringen; Neue 
Erfahrungen machen, die mir möglicherweise beruflich helfen; Einer bestimmten Gruppe / Organisation einen Dienst 
erweisen; Etwas Gutes tun; Anderen Menschen helfen; Aufgrund einer Weltanschauung etwas umsetzen; Pflicht 
gegenüber der Gesellschaft; Anerkennung erhalten; Hoffnung auf (spätere) Anstellung. 
12 Im Arbeitskreis haben wir uns kritisch mit diesen Gefahren auseinandergesetzt. 
13 An großer Bedeutung haben seit den 1990-Jahren jene NGOs gewonnen, die sich für eine „andere Globalisierung“ 
einsetzen. Ihre Zahl wird gegenwärtig auf bereits über 5000 geschätzt (vgl. Achim Brunngräber u.a.: NGOs im 
Prozess der Globalisierung. Mächtige Zwerge – umstrittene Riesen. Verlag für Sozialwissenschaften, 2005. Diesen 
NGOs wird auch eine wichtige Rolle im Konzept von „Global Governance“ zugedacht, das eine weltweit 
koordinierte Politikstrategie meint (vgl. Franz Nuscheler: Global Governance – Kein romantisches Projekt. In: 
Südwind. Magazin für Internationale Politik, Kultur und Entwicklung. Oktober 2005. 



Symposium „Gemeinsam nachhaltig wirken“ (30.9.-2.10.2005, Markt Allhau) – Seite 30 

technische, soziale oder politische Erfindungen, für strukturelle Veränderungen. Eine 
mögliche Gefahr liegt in der Verabsolutierung der eigenen Idee, ohne diese in das 
größere Ganze einzuordnen. 

Warum engagieren wir uns? – Persönliche Motive 
Im Falle der Abwehr von Bedrohungen sowie des Einsatzes für eigene Rechte liegen die 
persönlichen Motive auf der Hand. Es geht um (legitime) Eigeninteressen. Doch auch 
im anwaltschaftlichen Engagement lassen sich persönliche Motive festmachen. Ich 
nenne zwei. 

(1) Engagement schafft Zugehörigkeit 
Individuelle Freiheit, Selbstbestimmung, Autonomie sind positive Werte. Jeder Mensch 
strebt als soziales Wesen aber auch nach Zugehörigkeit, Gemeinschaft, Geselligkeit.  
Zugehörigkeit ergibt sich durch Familie, Freunde, durch den Beruf bzw. den 
Arbeitsplatz, durch Hobbies und Freizeitaktivitäten, auch durch Verbindung mit Orten, 
der eigenen Wohnung, dem Wohnumfeld, dem Stadtteil, der Stadt; durch Verbindung 
mit Landschaften und Erlebnissen. Zugehörigkeit wird jedoch auch gestiftet durch 
Gesinnungs- und Religionsgemeinschaften, politische Parteien und eben durch 
zivilgesellschaftliches Engagement. 

Beate Mitzscherlich nennt drei zentrale Bedürfnisse für Beheimatung: Es geht  

1) um „gelingende soziale Integration, um das Gefühl sozialen Eingebundenseins. 
In diesem Sinn ist Heimat ein Ort von Kennen, Gekannt- und 
Anerkanntwerden.“  

2) um die Möglichkeit des eigenen Handelns. „In dieser Hinsicht ist Heimat ein 
Gestaltungsraum, eine Umgebung, in der ich handlungsfähig bin und weiß, was 
ich tun muss, um bestimmte Bedürfnisse zu befriedigen. Eine Heimat, in der ich 
zwar sozial eingebunden bin, aber keinen Gestaltungsraum habe und nichts 
verändern darf, wird sehr schnell als einengend und beschränkend empfunden.“  

3) um einen „überindividuellen Sinnzusammenhang“, der Menschen auf etwas 
verweist, was über ihre unmittelbaren Interessen und Bedürfnisse hinausgeht“.14 

Alle drei Aspekte treffen für das Engagement in zivilgesellschaftlichen Initiativen und 
Gruppen zu. 

Fragen: Wie schaffen wir Versammlungskulturen und Versammlungsorte, in denen 
Menschen sich beheimatet fühlen? Wie erreichen wir eine Beziehungskultur der 
gegenseitigen Achtung und Wertschätzung? Wie integrieren wir „Neue“? (siehe den 
Arbeitskreis „Freiwilligenengagement“)15  

(2) Engagement stiftet Sinn 
Der Mensch lebt nicht vom Brot allein. Sozialpsychologische Untersuchungen sowie 
unterschiedliche „Bedürfnis“-Modelle der Psychologie zeigen deutlich, dass die 
Befriedigung der Grundbedürfnisse zwar die Basis, nicht aber die Fülle menschlichen 
Lebens ausmacht. Grundbedürfnisse wie Essen, Wohnen, Sexualität können verfeinert 
werden – da ist durchaus noch Gestaltungsbedarf – das allein schafft jedoch noch nicht 
                                                 
14 Beate Mitzscherlich: Die psychologische Notwendigkeit von Beheimatung. In: A. Bucher u.a. (Hg.): Heimat in 
einer globalisierten Welt. Wien: ÖBV, 2001 
15 Da Zugehörigkeit in einer pluralen, sich rasch wandelnden Gesellschaft wieder an Bedeutung gewinnt, stellt die 
Einbindung in eine sich gemeinschaftlich engagierende Gruppe eine konstruktive Alternative dar zu regressiven 
Zugehörigkeitsangeboten wie Nation oder Volksgruppe. 
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den neuen oder besseren Wohlstand. Die Mehrung der Güter- und 
Verwöhnungsangebote, der Motor der auf materielles Wachstum getrimmten 
Konsumgesellschaft, verspricht nun zwar allerlei neue Glückszuwächse, die Erfolge 
halten sich aber in Grenzen, was aus der Konsumforschung hinlänglich bekannt ist. Und 
auch die neue Entertainment- und Ereignisgesellschaft hilft nicht weiter: „Dass die 
Events dann immer größer und schriller, die Berichterstattung darüber immer reißender 
werden muss, um diesen Hunger nach Unterhaltung zu stillen, versteht sich von selbst“, 
so der Existenzanalytiker Anton Nindl, der von einer Kultur des Narzissmus spricht, die 
„Erfolg nur mehr als Konsumfähigkeit“ definiert.16  
Der Alternativökonom Erich Kitzmüller entwirft ein Bild unserer Warengesellschaft, in 
der das Begehren zur Gänze in den Konsumprozess kanalisiert wird. „Der Ansporn 
mitzuhalten in der Jagd nach den Errungenschaften anderer Menschen in Sachen Macht 
und Lebensstil, liefert die Rohenergie für den modernen Wirtschaftsprozess“. Das 
„Geld als Zauberstab“ habe zwar die Gesellschaften befriedet, sei aber auch mit 
„Opferungen“ verbunden:  Ausschluss jener, die nicht über Geld verfügen; Ausbeutung 
der Natur; und eben Disziplinierung und Unterwerfung des Begehrens unter die 
Konsumjagd.17 
Doch Menschsein ist mehr. Wir wollen Spuren hinterlassen (nicht nur durch monströse 
Güteranhäufungen). Wir wollen uns wieder finden im eigenen Tun und Gestalten. Wir 
wollen Tätigsein als sinnvoll erfahren. In der Existenzanalyse wird unter „Existenz“ ein 
„sinnvolles, in Freiheit und Verantwortung gestaltetes Leben verstanden, das der 
Mensch als das Seinige erlebt und worin er sich als Mitgestalter versteht.“18 Neben 
sinnvollem Tun im Beruf sowie in den häuslichen sorgenden Tätigkeiten bietet das 
zivilgesellschaftliche Engagement Möglichkeiten der Sinnfindung und des Hinaus-
Blickens über die eigenen vier Wände. 

Die Vielfalt des Engagements in Gruppen ist Ausdruck der demokratisierten 
Bildungsmöglichkeiten, der Pluralisierung und Ausdifferenzierung von Interessen und 
Lebensmöglichkeiten (z. B. mehr Freizeit). Und doch bleibt sinnstiftendes Engagement 
noch immer auf bestimmte Gruppen beschränkt. Die Mehrheit der Menschen 
„unterliegt“ den Konsum- und Entertainmentwelten. Engagement ist – dies zeigen 
Erhebungen deutlich – vom Bildungs- und Sozialstatus abhängig und vor allem auf 
höhere Bildungsschichten konzentriert. Das hängt mit der größeren sozialen Sicherheit 
dieser Personengruppen zusammen (die sich Engagement psychisch, finanziell und 
zeitlich „leisten“ können), hat aber auch mit fehlenden Handlungsangeboten und 
(medial) vermittelten Vorbildern und Beispielen zu tun. 
Warum gehe ich so ausführlich darauf ein? Wir verspielen in der Konsum- und 
Entertainmentwelt eine große Chance! Eine Sinngesellschaft würde allen ihren 
Mitgliedern ermöglichen, sich in Vereinen, Initiativen oder NGOs zu engagieren. Nötig 
wären hierfür neue (Arbeits)-Zeitstrukturen sowie Einkommensverteilungen, die dies 
finanziell und zeitlich für alle ermöglichen. Nötig sind aber auch bewusstseinsbildende 
Maßnahmen (etwa Porträts von Menschen, die sich engagieren, in den großen Medien; 

                                                 
16 Anton Nindl: Von der seelischen Wertschöpfung des Engagements – Was Menschen bewegt, mitzumachen. 
Vortrag beim 2. Österreichischen Lokale Agenda 21-Gipfel in Linz, 28.-30. 9.2004, Manuskript. 
17 Vgl. Erich Kitzmüller/ Herwig Büchele: Das Geld als Zauberstab und die Macht der internationalen Finanzmärkte. 
Wien u.a., LIT-Verl. 2004. 
18 Nach einem Ausbildungsskriptum des Instituts für Existenzanalyse und Logotherapie, Salzburg. 
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Darlegung deren Motive, Beweggründe und Freude am Engagement) sowie ein offenes, 
einladendes Auftreten der Initiativen und Gruppen. 19  

Resümee 
(1) In Zeiten der zunehmenden (ökonomischen) Verunsicherung sind wieder 
gemeinschaftliche Ansätze der Reflexion und Selbstorganisation (jenseits der 
propagierten Ich-AGs) nötig. (Zu uns in die Zukunftsbibliothek kommen v.a. Menschen 
auf der Suche!) 

(2) Engagement ist von Klischees wie „Aufopferung“, „Idealismus“ oder „Verzicht“ zu 
befreien. Leere entsteht, wenn wir den Konsumversprechungen hinterher hecheln, Sinn 
im gemeinsamen und gemeinschaftlichen Tun. Wenn wir anderen helfen, dann tun wir 
das immer auch für uns selbst. 

Abschließende Fragen: Wo stehe ich mit meinem Engagement? Wo fühle ich mich 
hingezogen? Welche Motive kenne ich für mein Engagement? 

3. Vielfalt der Ansätze – Plädoyer für einen Übergang vom 
„Entweder – Oder“ zum „Sowohl – als Auch“. 

Es gibt eine Vielzahl an Lösungsansätzen und Handlungsstrategien, die häufig als 
Gegensätze wahrgenommen und diskutiert werden. Die Stärke der Zivilgesellschaft 
liegt – so meine These – darin, diese Vielfalt als Chance zu sehen. Diese beginnt bereits 
bei der differenzierten Wahrnehmung von Problemen. 

(1) Differenzierte Wahrnehmung von Problemen und Ursachen 
Die Art wie wir Probleme / die Wirklichkeit wahrnehmen, bestimmt wesentlich was wir 
uns als Zukunftslösungen vorstellen können. Monokausale Erklärungsmuster sind in der 
Regel in der Erkenntnis komplexer Zusammenhänge vielfältigen Ursachenbündeln 
unterlegen. Letztere führen in der Regel auch zu nachhaltigeren Lösungsansätzen. 

Beispiel Nord-Süd-Gegensatz: Armut und wirtschaftliche Not in den Ländern des 
Südens haben endogene und exogene Ursachen. Nachhaltige Lösungsansätze beziehen 
sich somit auf die Schaffung fairer internationaler Handelsstrukturen und auf die 
Entwicklung von Bildung, freien Medien, Rechtsstaatlichkeit, Demokratie und 
zivilgesellschaftlichen Strukturen in den betroffenen Ländern. Der Zerfall von 
Staatlichkeit wird daher zu Recht als großes Problem in der Entwicklungsdebatte 
angesehen. NGOs wie Transparency International sind darauf spezialisiert, Korruption 
und kriminelle Geschäfte aufzudecken.  

Beispiel Arbeitslosigkeit: Die hohe Arbeitslosigkeit in (fast) allen OECD-Staaten hat 
mehrere Ursachen: Rationalisierung und Automatisierung durch die mikroelektronische 
Revolution ermöglichen Produktivitätsgewinne mit weniger menschlicher Arbeitskraft; 
„attraktive“ Standortbedingungen in Ländern des Südens führen zur Auslagerung von 
Produktion und (mittlerweile auch) Dienstleistungen; aber auch die Zunahme der 
Arbeitssuchenden (durch veränderte Erwerbsbiografien, Frauenbeschäftigung) trägt zur 
Arbeitslosigkeit bei.20 D.h. wir haben mehr Arbeitslosigkeit bei höherer Produktivität 

                                                 
19 Medien berichten vornehmlich über Bad News und das, was PolitikerInnen sagen, kaum über Positivbeispiele des 
Engagements von Menschen. Eine Ausnahme stellt die Religionssendung „Orientierung“  des ORF dar, in der immer 
wieder konkrete Beispiele des (entwicklungspolitischen) Engagements von Gruppen gezeigt werden. Leider wird die 
Sendung immer nur Sonntag kurz nach Mittag ausgestrahlt. Aber immerhin! 
20 In Österreich wurden in den letzten fünf Jahren 100.000 neue Arbeitsplätze geschaffen, aber 150.000 mehr 
Menschen suchten einen Arbeitsplatz (Pressemitteilung). 
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und höherer Beschäftigung. Abbau von Arbeitslosigkeit in hochproduktiven Ökonomien 
und (weitgehend) gesättigten Märkten kann daher erfordern, bisher nicht bezahlte 
Tätigkeiten in den Arbeitsmarkt zu integrieren, Erwerbsbiografien beweglicher zu 
machen (durch Auszeiten, Karenzen usw. sowie neue Grundsicherungsmodelle jenseits 
der Erwerbsarbeit anzudenken. Arbeitslosigkeit in Knappheitsgesellschaften hingegen 
ermöglicht Wachstumsstrategien. 

(2) Lokale oder globale Strategien? 
„Global denken – lokal handeln“ gilt noch immer als Leitspruch. Mittlerweile macht 
aber auch die Umkehrung Sinn: Die Renaissance der Orte oder der Nähe macht auch ein 
„Lokal denken“ sinnvoll. Die neuen elektronischen Medien ermöglichen andererseits 
rasches globales Handeln durch Informations- und Wissensaustausch, koordinierte und 
vernetzte Aktionen usw. 

Beispiel Ökonomie: Die Stärkung regionaler und lokaler Ökonomien macht Sinn (und 
eröffnet spannende Zukunftsperspektiven)21, erübrigt jedoch nicht den Einsatz für 
fairere Handelsregeln auf globaler Ebene.22 Zu diskutieren ist der „richtige“ Mix aus 
lokaler Ökonomie und Weltmarktintegration, aus Selbstversorgung und internationaler 
Arbeitsteilung. 

Beispiel Hungerbekämpfung: Projekte angepasster und naturnaher Landwirtschaft sowie 
entsprechende Bodenreformen, die den Selbstversorgungsgrad der ländlichen Bevölkerung 
in den Ländern des Südens erhöhen, sind ein wichtiger Beitrag gegen Hunger und 
Landflucht.23 Zugleich sind industrielle Kapazitäten für die nationalen Märkte wie für 
selektive Exporte sinnvoll. 

Beispiel Geld: Die Entwicklung von Tauschkreisen und regionalen Währungen kann 
regionalen Wirtschaftsbeziehungen eine neue soziale Dynamik verleihen und eine 
sinnvolle Ergänzung zur überregionalen Währung darstellen. Dies erübrigt auch nicht 
eine international stabilisierte Finanzarchitektur, in der Steueroasen ausgetrocknet, 
Finanzspekulationen eingedämmt und berechenbare Wechselkurse etabliert werden. 

Beispiel Gewerkschaften: Gewerkschaftliche Arbeit im Betrieb bleibt weiterhin wichtig, 
ohne Zusammenarbeit auf internationaler und globaler Ebene schwindet der 
gewerkschaftliche Einfluss aber zusehends (sowie Sozialpolitik zukünftig nur mehr 
bedingt nationalstaatlich betrieben werden kann). 

(3) Systemreform oder Systemüberwindung? 
Die langen nächtlichen Debatten über die Abschaffung des Kapitalismus schwächt(e) – 
so meine These – die Wirksamkeit der Linken. Neue NGOs wie Attac, die unbefangener 
und zugleich differenzierter an die Frage des ökonomischen Systems herangehen und 
von einer sozialen und ökologischen Reform des Kapitalismus ausgehen, haben die 
Debatten erfrischt. Der neoliberalen Denkhegemonie mit Reformvorschlägen zu 
antworten, war die klügere Antwort als das Bestehen auf der „Überwindung des 
Systems“. Begriffe wie „regulativer Kapitalismus“ (Martin Jänicke) oder „gezähmter 
Kapitalismus“ (Dirk Messner) bezeugen die Reformperspektive aus 

                                                 
21 vgl. etwa das Buch „Aktivierung durch Nähe“ (Ökom-Verlag, 2003) oder Christian Felber: Alternativen zu 
Freihandel und WTO. In: Märkte brauchen Regeln. Strategien für solidarisches Wirtschaftshandeln. Hrsg. v. Sepp 
Wall-Strasser ... ÖGB-Verlag, 2004.  
22 vgl. Klaus Schuster über die Millennium-Entwicklungsziele in SOL Nr. 121 (Sept. 2005). 
23 Faszinierende Beispiele naturangepaßter Landwirtschaft enthält der Band „Gesichter des Hungers“. Hrsg. v. Brot 
für die Welt. Brandes&Apsel, 2005. 
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politikwissenschaftlicher Sicht. Wenn wir auch die Stärken des Systems (in historischer 
Perspektive) sehen, dann sind wir besser in der Lage, auch seine Schwächen (hässlichen 
Seiten) anzugreifen und zu überwinden. 

Beispiel Soziale Sicherung: Es macht Sinn unsere Solidarsysteme basierend auf einem 
Konsens zwischen Unternehmen, ArbeitnehmerInnen und Politik immer wieder neu 
auszutarieren. Die Reformperspektive erscheint dabei am zielführendsten. 

Beispiel Grundeinkommen: Das Grundeinkommen könnte eine den Gegebenheiten 
postindustrieller Gesellschaften angepasste Weiterentwicklung des Solidarsystems 
werden. Es braucht aber die Marktwirtschaft als Basis. 

Beispiel Ökologie: Unsere Verschleißwirtschaft ist nicht nachhaltig und globalisierbar. 
Es existieren aber technologische Potenziale der Umsteuerung, die - ergänzt durch 
Suffizienzstrategien – eine nachhaltige Entwicklung ermöglichen können. 

Plädoyer in der Systemfrage: Die Stärken sehen, doch sich der totalen Unterwerfung 
unter die Geldökonomie entziehen. Das Prinzip: Dosierter Ausstieg. Ich komme am 
Ende noch darauf zurück. 

(4) Wer macht die Veränderung? Systemische Sichtweise 
Die Verführung ist groß, Umsteuerung nur von der eigenen Aktivität/NGO zu erwarten. 
Veränderungen werden jedoch nicht von einzelnen oder bestimmten Akteuren allein 
bewirkt, sondern durch ein Zusammen- und Wechselspiel unterschiedlicher Akteure. 
(Gefahr der [Selbst]-Überschätzung der Zivilgesellschaft und NGOs). Nicht das 
gegenseitige Sich-Ausspielen einzelner Akteure, sondern deren Zusammenspiel ist 
anzustreben. Das schließt politische Gegnerschaft nicht aus, geht jedoch von der 
Achtung des Gegenübers aus. 

Beispiel Konzerne: Die primären Ziele multinationaler Unternehmen liegen in der 
Gewinnmaximierung und nicht in einer ausbalancierten Verteilung von Wohlstand und 
Gütern. Billige Produktionsstandorte und zahlungskräftige/freudige Kunden sind die 
Leitmarkierungen. Multinationale Unternehmen sind jedoch angewiesen auf 
Standortbedingungen, die (Rechts)Sicherheit gewährleisten, und auf Absatzmärkte. Der 
Ruf des Unternehmens gewinnt im globalen Konsummarkt an Bedeutung, neue 
Absatzmärkte erfordern soziale Standards und Einkommen, die den Menschen 
ermöglichen, die produzierten Güter auch zu konsumieren. Das Zusammenspiel mit 
internationalen NGOs wie im Bereich Textil der „Clean Clothes Campaign“ sowie mit 
lokalen und nationalen Gewerkschaften ist langfristig auch den eigenen 
Unternehmenszielen „dienlich“.24 

Beispiel Konkurrenz: Auch Unternehmen unterliegen dem Wettkampf, den ruinösen 
Werbe- und Preisschlachten um Kunden, sie sind ebenfalls Gefangene des Systems (v.a. 
die Kleinen). 
Beispiel Politische Macht: Organisationen wie die Weltbank oder WTO, die 
Regierungen der G7 oder G8, die Institutionen der EU sind zu Recht der Kritik zu 
unterziehen; dies jedoch mit dem Ziel, sie für Veränderungen zu gewinnen, da sie über 
starke Steuerungs- und Gestaltungspotenziale verfügen. NGOs können Strukturen 
kritisieren und Reformvorschläge unterbreiten und damit Legitimationsdruck erzeugen. 

                                                 
24 Ulrich Beck spricht von der Stärkung der internationalen Konsumentenmacht: „“Der Entzugsmacht des Kapitals 
kann die (bislang schlummernde) Entzugsmacht des Konsumenten gegenübergestellt werden.“ (a.a.O, S. 122). 
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Beispiel Medien: Öffentliche Diskurse, Bildungsinhalte, Denkvorgänge in Institutionen 
werden beeinflusst von neuen Themenführern wie NGOs (Agendasetting). NGOs sind 
in der Lage, eigene Detailöffentlichkeiten zu schaffen, insbesondere durch die 
Möglichkeiten des Internet, sie sind aber auch abhängig von freien, demokratischen 
Medien. Die Medien wiederum sind angewiesen auf ansprechend aufbereitete 
Informationen. In der Konzentration und ökonomischen Abhängigkeit von Medien liegt 
daher eine demokratiepolitische Gefahr; ebenso in einer auf ökonomische 
Verwertbarkeit reduzierten Bildung.  

Not tut eine differenzierte Analyse der Akteure, deren Selbst- und Fremdwahrnehmung, 
deren Interessen und Motive, deren Wechselspiel und Zusammenwirken. NGOs sind in 
der Regel angewiesen auf demokratisch-staatliche Strukturen und liberale 
Öffentlichkeiten und sie wirken auf diese zurück. 

(5) Konzentration der Kräfte oder Vielfalt der Initiativen 
Auch wenn manches Mal die Konzentration der Kräfte Sinn macht, steckt in der 
Vielfalt der Initiativen die größere Lebendigkeit und Wirkmacht. Die „Verortung“ der 
eigenen Initiative / des eigenen Engagements im Gesamtkontext stärkt wiederum die 
Reflexionsfähigkeit und strategische Einbindung in das größere Ganze. Die 
Pluralisierung der Gesellschaft äußert sich auch in der Pluralisierung der Anliegen. Zu 
bedenken ist die Gefahr des „Gekauft-Werdens“ beziehungsweise des „Ruhig-Gestellt-
Werdens“ etwa durch vergebene Projekte oder Forschungsaufträge, die die Kräfte 
binden. Zu bedenken ist auch die Wahrung der Verhältnismäßigkeit zwischen 
unterschiedlichen Anliegen. 

Beispiel Verhältnismäßigkeit: Man kann argumentieren, dass der Einsatz gegen Hunger 
und Armut wichtiger ist als jener für den Schutz von Biotopen. Die Sorge um den Erhalt 
unberührter Naturlandschaften soll jedoch nicht ausgespielt werden gegen die Sorge um 
Menschen die hungern. Beide Anliegen sind berechtigt, solange in Summe der Sorge 
um die hungernden Menschen Priorität eingeräumt bleibt. Der Widersacher beider 
Sorgen ist vielmehr die Ablenkungs- und Zerstreuungsstrategie durch die 
Unterhaltungs- und Konsummaschinerie. 

Beispiel Soziale Sicherung:  Die Ängste der Menschen in reicheren Gesellschaften um 
ihren Arbeitsplatz sind nicht auszuspielen gegen jene Menschen die gar keinen 
Arbeitsplatz haben und daher zu uns einwandern wollen. Vielmehr ist nach Wegen zu 
suchen, die beide Anliegen ernst nehmen, auch wenn die Antworten jeweils 
unterschiedliche sein können: in der reichen Gesellschaft etwa in der Neuverteilung des 
vorhandenen Reichtums ohne weiteres Wachstum, in der ärmeren Gesellschaft in der 
Unterstützung wirtschaftlichen Wachstums. 

(6) Soforteffekte oder Langzeitwirkung? 
Neue Ideen werden häufig zunächst ignoriert, dann bekämpft und schließlich integriert. 
Auch soziale Innovationen haben Diffusionszeiten. Möglicherweise werden sie unter 
sich ändernden Rahmenbedingungen dann jedoch rasch und unerwartet aufgegriffen. Es 
gibt kollektives Wissen, das allen bekannt ist, und kollektives Wissen, das schlummert 
(und nur wenige haben), das jedoch in Krisenzeiten wichtig wird. 

Beispiel Tobinsteuer: Vorschläge zur Eindämmung von Finanzspekulationen, 
Steuerhinterziehung oder der Flucht von Unternehmen aus sozialer Verantwortung 
werden seit mehreren Jahren von NGOs gefordert. Die Besteuerung von 
Devisentransaktionen oder die Suche nach Möglichkeiten zur Austrocknung von 
Steueroasen wird aber mittlerweile auch auf EU-Ebene und in internationalen 
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Organisationen diskutiert, ebenso wie die seit langem von Umweltbewegungen 
vorgeschlagene Besteuerung von Flugbenzin. Die Einhebung internationaler Steuern 
könnte so zu einem wichtigen Instrument von Entwicklungspolitik im 21. Jahrhundert 
werden.  

Beispiel Codes of Conduct: Soziale und ökologische Mindeststandards sowie ethische 
Richtlinien für Unternehmen (codes of conduct) werden seit vielen Jahren von NGOs 
eingemahnt. Mittlerweile haben zahlreiche Unternehmen eigene Anstrengungen 
unternommen. Auch wenn diese kritische zu prüfen sind (Gefahr des Missbrauchs als 
Marketing- und Beruhigungsstrategie), lassen sich diese Initiativen auch als Reaktion 
auf die Forderungen der NGOs lesen. Die „OECD-Leitsätze für multinationale 
Unternehmen“ werden mittlerweile auch von Gewerkschaften (Friedrich-Ebert-
Stiftung) und NGOs (Brot für die Welt, Misereor) als handlungstauglicher Ansatz in die 
richtige Richtung befunden.  

Beispiel Wohlstand: Wenn wir bereits vor Jahren gesagt haben, dass „Weniger mehr 
sein kann“, so sickert diese Einsicht nun auch in Bildungshäuser, Lifestyle-Magazine 
und die Trendforschung. Der Trendguru Matthias Horx spricht von „Lessness“, neuer 
Überschaubarkeit, das klingt moderner, meint aber dasselbe. 

Beispiel Raubtierkapitalismus: Nach einigen Jahren des „Erduldens“ mehren sich die 
kritischen Stimmen gegen die perversen Auswüchse des allein auf Aktionärsgewinne 
fixierten Wirtschaftsdenken des Neoliberalismus. Die Skandalberichte über 
Managerbezüge und Reichtumsinseln werden sich noch häufen! Aufbereitet wird das 
Klima von NGOs wie Attac.25 

(7) Verantwortung bei sich selbst oder bei anderen einfordern? 
Verantwortung übernehmen heißt Antworten auf Herausforderungen, die sich uns 
stellen. Das Auseinanderklaffen von „Verantwortungs- und Wirkkreisen“ (Günter 
Anders, Hans Jonas) sowie jenes von „Tat- und Leidorten“ macht es in einer komplexen 
Welt schwieriger, diese Verantwortung wahrzunehmen. 

In der Sichtweise „Jeder soll vor seiner Türe kehren, bei sich selber anfangen“ liegt 
jedoch eine Gefahr. Politisches Handeln bedeutet: Die eigene Verantwortung und 
Verstrickung sehen und die Verantwortung der Politik, der Unternehmen einfordern. 
(Konzept der „Mehrebenenpolitik“). Denn: Wenn alle verantwortlich sind, ist niemand 
verantwortlich. 

(8) Handeln oder Reden? Zur Notwendigkeit der Reflexion 
Handeln oder Reden? Aktion oder Reflexion? Theorie oder Praxis? Diese Aspekte 
werden häufig als Gegensätze wahrgenommen. Es ist wichtig, aktiv zu werden, Taten 
zu setzen, anzupacken. Es kann aber umgekehrt auch wichtig sein, sich 
zurückzunehmen, zu reflektieren, sich zu informieren, Zusammenhänge zu verstehen 
(„Ökonomische und politische Alphabetisierung“). Daher ist Bildung sehr wichtig! 
„Das Denken ist den Menschen zumutbar“ lässt sich in Abwandlung von Ilse Aichinger 
sagen („Die Wahrheit ist den Menschen zumutbar“). Der Friedensforscher Johan 
Galtung plädiert für eine Verbindung mit Aktion, wenn er meint: „Die beste Theorie ist 
reflektierte Praxis“. 

                                                 
25 Das weltweite Auseinanderdriften der Einkommen rechnet in ausgezeichneter Weise etwa vor: Sabet Huschmand: 
Globale Maßlosigkeit. Der (un)aufhaltbare Zusammenbruch des weltweiten Mittelstands. Düsseldorf, 2005. 
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Es geht darum, Neugier zu wecken, begreifen zu wollen was um uns herum passiert. 
Darin liegt die Unterscheidung vom Infotainment, das wie ein Rauschen wirkt!26  

(9) Freiwilligkeit oder Zwang? 
Ähnlich wie die Diskussion über das „Bei-Sich-Selber-Anfangen“ läuft jene über die 
des „Bekehren-Müssens“, des „die Anderen-Überzeugen-Wollens“. Menschen die 
anders, nachhaltiger, sorgsamer leben, sind Vorbilder, Regelbrecher, die helfen, neue 
Werte oder Normen attraktiv zu machen. Letztlich bedeutet Politik aber, dass wir uns 
gemeinsam „neue verbindliche Regeln für alle“ geben, die ein Zusammenleben-Können 
auch in Zukunft ermöglichen (dies gilt mittlerweile global). Freiwillige, die nachhaltiger 
leben, sind die Avantgarde, die Vorhut, die neuen Normen zum Durchbruch verhelfen. 
(Die kritische Masse für Neues liegt bei 10-15 Prozent um gehört zu werden.) Wichtig 
ist daher das politische Insistieren auf neue Regeln. 

(10) Ein-Punkt-Initiativen oder Gesamtkonzepte? 
Ein-Punkt-Initiativen können sehr erfolgreich sein, da sie sich auf ihr Anliegen 
konzentrieren und dieses gezielt verfolgen (leichter öffentlich vermittelbar; 
Spezialisierung als Professionalisierung). Beispiele sind die Clean Clothes Campaign, 
die Kampagne Nullkommasieben, die Kampagne Entschuldung jetzt oder auch das 
Wirken von Amnnesty International.  
Zugleich brauchen wir Gesamtkonzepte, die komplexer und daher vorab schwieriger 
„transportierbar“ sind. Beispiele hierfür sind Vorschläge für faire Handelsbedingungen 
(Fair Future27), eine stabile und gerechte Weltfinanzarchitektur (attac), eine 
Weltsozialpolitik (Global Marshall Plan). Wir brauchen BEIDES!28 

(11) Aufdecken von Unrecht oder Aufzeigen von Alternativen? 
„Nestle kills babies“ – diese Kampagne in den 1970er-Jahren gilt als Geburtsstunde für 
aufdeckende NGOs (es waren damals kirchliche Entwicklungsorganisationen). 
Erfolgreiche Nachfolger sind etwa die Clean Clothes Campaign, das „Schwarzbuch 
Markenfirmen“, das „Schwarzbuch Privatisierung“29, neue Filme wie „We feed the 
world“ (zeigt die grässlichen Seiten des globalen Ernährungssystems auf) oder die 
Dokumentation „Darwin’s Nightmare“ über die Leerfischung des Victoria-Sees durch 
eine industrielle Fisch-Monokultur für den Export in die EU.30  

Enthüllungskampagnen und Aufdeckungsjournalismus sind wichtig, rütteln auf, 
erzeugen Empörung, greifen auch die Mächtigen an, damit diese reagieren. Zugleich 
brauchen wir konstruktive Alternativen wie den Fairen Handel, die 
Mikrokreditbewegung, die vielen Beispiele der Entwicklungszusammenarbeit. 

                                                 
26 Zeitschriften wie das „Südwind-Magazin“, die elektronischen Attac-Infos oder die SOL-Zeitung bieten beides: 
Information und Anleitung zur Aktion. 
27 Fair Future. Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit. Hrsg. V. Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie. Beck, 2005. 
28 Mehr dazu vgl. Hans Holzinger: Wohlstand für alle? Eine Welt ohne Krieg. Nachhaltigkeit als Leitbild für das 21. 
Jahrhundert. Im Tagungsband zur Sommerakademie 2005 des Österreichischen Studienzentrums für Frieden und 
Konfliktlösung. Im Erscheinen. 
29 Klaus Werner/Hans Weiss: Das neue Schwarzbuch Markenfirmen. Deuticke, 2003.  Christian Felber/Michael 
Reimon.: Schwarzbuch Privatisierung. Überreuter, 2005. 
30 Der Film „Darwin’s Nightmare“ zeigt, wie der Victoria-Barsch im Victoriasee für den europäischen Markt 
eingesetzt wurde, die örtlichen Fischpopulationen und damit die örtliche Fischereiwirtschaft zerstörte. Der Film 
deckte auch auf, dass die Frachtflugzeuge, die den Fisch in Riesenmengen nach Europa bringen, im Rückflug Waffen 
für die Bürgerkriegsparteien lieferten. Die österreichische Dokumentation hat breites Aufsehen erreicht und wurde 
mittlerweile auch im EU-Parlament vorgeführt. 
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(12) Wasser predigen und Wein trinken? 
Initiativen sind stärker, wenn das politische Engagement mit der persönlichen 
Lebenspraxis und der internen Beziehungskultur übereinstimmt. Dies stärkt die 
Legitimität und Glaubwürdigkeit, hilft mit Rückschlägen und Krisen besser umzugehen 
und stabilisiert die physische und psychische Basis der (politischen) Arbeit. 

Beispiele: Die Forderung fairer Welthandelsstrukturen gewinnt an Glaubwürdigkeit, 
wenn ich selbst (als Person/Institution/Gruppe) fair produzierte und gehandelte 
Produkte kaufe. Die Einforderung demokratischer Strukturen in anderen Organisationen 
setzt deren Achtung in der eigenen Organisation voraus. Das Einfordern regulärer 
Arbeitsverhältnisse, nicht ausbeutender und krankmachender Arbeitsbedingungen für 
andere setzt voraus, dass wir in der eigenen Organisation nicht (selbst)ausbeutende und 
krankmachende Arbeitsbedingungen schaffen. 

Die Glaubwürdigkeit steigt mit der Übereinstimmung von Reden und Handeln. Dieses 
Handeln soll freilich nicht aufgesetzt sein, sondern selbstverständlicher Teil meines 
Lebens. Dann ist das Verhalten auch glaubwürdig und lebendig. „Sozialer Sog“ wirkt 
mehr als „sozialer Druck“. „Attraktiv“ wirkt mein Verhalten, wenn es von Prinzipien 
getragen, aber zugleich „fehlertolerant“ ist.  

Nicht das beschuldigende Anmachen, sondern das bestimmte Erklären, warum ich so 
handle und wie ich mir neue Regeln für alle vorstelle, wirkt überzeugend. Die Reflexion 
der Wirkung des eigenen Tuns und die Einordnung der einzelnen Schritte ins größere 
Ganze ist auch sich selbst gegenüber wichtig. Öko- und Sozialbilanzen des eigenen 
Lebensstils sind dabei hilfreich. Wer etwa täglich mit dem Auto in die Arbeit pendelt, 
dann aber vorbildhaft mit dem Zug zur SOL-Tagung kommt, schneidet in der Ökobilanz 
schlecht ab; vielleicht gibt es aber auch keine Alternative für den Weg zur Arbeit, dann 
wären Arbeits- oder Wohnplatz zu überdenken!  

Dan Jakubowicz nennt in der letzten SOL-Zeitung vier Schritte zum nachhaltigen 
Handeln: 

•  Sei dir der Probleme der Welt bewusst – Informiere dich! 

•  Setze dein richtiges Maß für dein Handeln fest – suche das Gleichgewicht! 

•  Wende dein Handeln so an, dass es maximal wirkt – bewerte dein Tun! 

•  Lerne nachhaltig genießen – vergrößere dein Handlungspotenzial und sei 
„ansteckend“! 

4. Ausblick: Sich engagieren – Sich entziehen – Neue gemeinsame 
Wege erproben - Das utopische Moment zivilgesellschaftlichen 
Engagements 

Sich engagieren ohne Verbitterung, aber mit der nötigen Wut über Unrecht im Bauch; 
Neugier begreifen zu wollen was um uns herum geschieht; die Freude über das 
gemeinsame „Werken“ mit anderen; die Freude am Erfolg, an der Begegnung mit 
Neuem; gemeinsames Engagement und Feiern – das versprüht Lebendigkeit und wirkt 
ansteckend. Dabei sollen Konflikte in NGOs nicht weggeredet, aber konstruktiv 
angegangen, bearbeitet werden. (Wo immer Menschen zusammenkommen, gibt es auch 
Konflikte!) 

Mein Plädoyer: Die Vorzüge unserer Gesellschaft schätzen, sich aber dem „Zuviel“ 
verwehren. Pascal Bruckner, ein französischer Autor plädiert für eine „aufmerksame 
Zugehörigkeit“, einen „Weg des aktiven Zweifels“, der die Ökonomie (und den 
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Besitzer- und Aktionärskapitalismus) wieder in die Schranken weist. Er plädiert für ein 
Sich-Zurück-Nehmen, ein Sich-Entziehen, für eine Besinnung, über den „Sinn unseres 
Reichtums nachzudenken“. Bruckner spricht von „Desertion“: „Eher Freizeit als hohen 
Lohn, Meditation lieber als Begierde, Geistesleben eher als Kaufrausch, kleine 
Gesellschaften anstelle der weiten Welt, Abgeschiedenheit mit ausgesuchten Freunden 
statt Einsamkeit in der Masse“.31  

Vielleicht denken Sie / denkt ihr, das ist elitär? Ich denke, dieses Sich-Zurück-Nehmen 
ist möglich für alle, flankiert von sozialen Grundsicherungen. Spüren was ich eigentlich 
will, im Beruf, in meinem Privatleben, in den Beziehungen; eigenen Sehnsüchten 
nachgehen, die Kraft des Wünschens entdecken – darin liegt auch Energie, die 
ansteckend wirkt. Es geht nicht immer nur um das Dagegen-Sein, sondern auch um das 
Einfach-Nicht-Mehr-Mitmachen. Der Sozialforscher Ulrich Brand spricht von 
„rebellischer Subjektivität“, das klingt vielleicht avantgardistischer, meint aber 
dasselbe!32 Marianne Gronemeyer empfiehlt ein „aktives Nein-Sagen“, welches das 
„Abseits als sicheren Ort begreift“. 33 

Unsere Aufmerksamkeit ist sehr stark fixiert auf das scheiternde Leben, die Missstände 
(zum einen zu Recht, da Missstände eben aufgezeigt werden müssen). Es verliert sich 
dabei aber der Blick auf das gelingende Leben, das es ebenfalls gibt (und ich denke 
mehr als früher, etwa wenn man betrachtet wie heute Kinder aufwachsen und wie dies 
früher war).34 

Menschen, die anderes (vor)leben, sind somit das Ferment der Veränderung. Sie sind 
das utopische Moment der Zivilgesellschaft. Gespräche, Zusammenkommen, eine 
Kultur der Nähe, neue Wohnformen, neue Arbeitsmodelle, Tauschkreise, 
Bauernmärkte, aber auch das Sich-Erleben in der Natur35 – überall wo sich Menschen 
jenseits der Wettkampfökonomie begegnen, entstehen Nischen die ausstrahlen. 

Christine Ax, die sich seit langem mit Neuem Handwerk und regionaler Ökonomie 
auseinandersetzt skizziert – vielleicht etwas schwärmerisch – folgendes Zukunftsbild: 

„Als die Gefahr am größten war und die Mutlosigkeit am entmutigsten und die 
Stummheit am lautesten, da fingen die Menschen plötzlich wieder an, miteinander zu 
sprechen. Sie sprachen überall miteinander, es war in diesem Land plötzlich ein 
Murmeln zu hören, die Menschen standen auf den Plätzen und sie saßen nicht mehr 
stumm und feindselig in den Bahnen und Zügen, sie sprachen nicht mehr über die Dinge 
die sie trennten, sondern sie sprachen über die Dinge, die sie vereinten. Angst und 
Hoffnungen, Schmerz und Freude, sie sprachen darüber, was sie wirklich, wirklich 
brauchten und was sie wirklich, wirklich am liebsten täten und es gab viel 
Gemeinsamkeit, mehr als sie es sich in ihren kühnsten Träumen hatten vorstellen 
können.“36 

Das klingt wie ein Märchen und vielleicht für manche sogar kitschig – für mich drückt 
es aber sehr gut aus, dass es neben nachhaltigeren Technologien vor allem 
nachhaltigere Formen des Zusammenlebens sind, von denen Veränderungen ausgehen.  

                                                 
31 Pascal Bruckner: Ich kaufe also bin ich. Mythos und Wirklichkeit der globalen Welt. Aufbau-Verlag, 2004. 
32 Ulrich Brand: Gegen-Hegemonie. VSA-Verlag, 2005. 
33 Interview in: Hans Holzinger (Hg.): Nachhaltig – aber wie? Wege zur Zukunftsfähigkeit. JBZ-Verl., 2001. 
34 In einem meiner Vorträge habe ich einmal eine „Familie Glück“ aus dem Jahr 2010 geschildert, die nachhaltig, 
zufrieden, ausbalanciert lebte. Dies wurde schwer ausgehalten, es kam gleich die Frage nach der „Familie Unglück“! 
35 Siehe dazu das schöne Buch „Naturerfahrung“ von Regina Steiner und Ulrike Unterbrunner Innsbruck u.a.: 
Studien-Verlag, 2005. 
36 In: Tage der Utopie. Hrsg. v. Bildungshaus St. Arbogast. Eigenverlag, 2005. 
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Die Attraktivität neuer Ansätze der„Organisierung des Lebens vor Ort“ liegt in der 
Konkretheit und Ganzheitlichkeit. Christine Ax nennt in ihrem Zukunftsszenario acht 
Bereiche, die sie neu organisiert haben: Die Energieversorgung, die 
Ernährungswirtschaft, die Mobilität, die Produktion der schönen und nützlichen Dinge, 
das Wohnen, das Gesundheitswesen, das Lernen und die Kultur. Im Grunde sind dies 
die Bereiche, die wir wieder selber in die Hand nehmen sollen und die dem 
gegenwärtigen Raubtier- und Ellbogenkapitalismus die Grundlage entziehen. Es sind 
auch die Themen, die SOL etwa mit dem Aufruf zu einem „genussvollen, solidarischen 
und ökologischen Lebensstil“ immer wieder anspricht.  

Mag. Hans Holzinger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der Robert-Jungk-Bibliothek 
für Zukunftsfragen in Salzburg und Mitherausgeber der Zeitschrift „pro ZUKUNFT“. 
Publikationen zum Thema: Nachhaltig leben. 25 Vorschläge für einen 
verantwortungsvollen Lebensstil (2002), Nachhaltig – aber wie? Wege zur 
Zukunftsfähigkeit (Hg., 2001). Tel. 0662/873206 oder 0699/11370178,  jungk-
bibliothek@salzburg.at, www.jungk-bibliothek.at. 
 

II. Die Arbeitskreise 
II.1) AK 1: Konzepte zur "Rettung der Welt" 
II.1.1) Klemens Riegler: Global Marshall Plan für eine weltweite 
Ökosoziale Marktwirtschaft 
Der Global Marshall Plan hat als Ziel eine „Welt in Balance“. Dies 
erfordert eine bessere Gestaltung der Globalisierung und der 
weltökonomischen Prozesse z. B in Form einer weltweiten 
Ökosozialen Marktwirtschaft, mit der sowohl für ökonomische als 
auch für ökologische und soziale Aspekte das Prinzip der 
Nachhaltigkeit verfolgt werden muss. Es geht um einen besseren 
weltweiten Ordnungsrahmen, eine nachhaltige Entwicklung, die 
Überwindung der Armut, den Schutz der Umwelt, Gerechtigkeit.  

Der Global Marshall Plan umfasst insbesondere die folgenden fünf Kernziele:  

•  Durchsetzung der weltweit vereinbarten Millenniumsziele der Vereinten Nationen 
bis zum Jahr 2015 

•  Aufbringung der zur Erreichung der Millenniumsziele zusätzlich erforderlichen 100 
Mrd. US$ jährlich zur Förderung weltweiter Entwicklung 

•  Faire und wettbewerbsneutrale Aufbringung der benötigten Mittel auch über 
Belastung globaler Transaktionen 

•  Schrittweise Realisierung einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft durch 
Etablierung eines besseren Ordnungsrahmens der Weltökonomie z. B. über eine 
Verknüpfung etablierter Regelwerke und vereinbarter Standards für Wirtschaft, 
Umwelt und Soziales (WTO, UNEP und ILO-Kernstandards) 

•  Neuartige Formen basisorientierter Mittelverwendung bei gleichzeitiger 
Bekämpfung von Korruption 

Warum brauchen wir einen Global Marshall Plan? 
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Weil die weltweiten Verhältnisse ein Skandal sind und die heutigen 
Globalisierungsbedingungen das Gegenteil von dem bewirken, was ständig mit 
blumigen Worten gefordert wird. Armutssituation, Nord-Süd-Verteilungsfragen, 
Migration, Terror, Kriege, kulturelle Konflikte und Umweltkatastrophen sind Probleme, 
die unter den Bedingungen einer weitgehend ungeregelten Globalisierung weder 
national noch international gelöst werden können. Wir brauchen stattdessen ein 
verbessertes und verbindliches globales Rahmenwerk für die Weltwirtschaft, das die 
ökonomischen Prozesse mit Umwelt, Gesellschaft und Kultur in Einklang bringt. 

Millenniumsentwicklungsziele und weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft  
Der Global Marshall Plan betrachtet die Erreichung der Millenniumsentwicklungsziele 
der Vereinten Nationen aus dem Jahr 2000, die von 191 Staaten unterzeichnet wurden, 
als einen wichtigen ersten Schritt. Bis zum Jahr 2015 sollen also die folgenden Ziele 
erreicht werden: 

1. Extreme Armut und Hunger halbieren 

2. Grundschulbildung für alle Kinder gewährleisten 

3. Gleichstellung der Frauen fördern 

4. Kindersterblichkeit senken 

5. Gesundheit der Mütter verbessern 

6. HIV/Aids, Malaria und andere Krankheiten bekämpfen 

7. Ökologische Nachhaltigkeit gewährleisten 

8. Eine globale Partnerschaft für Entwicklung 

Zur Schaffung einer Welt in Balance wird eine weltweite Ökosoziale Marktwirtschaft mit 
weltweit verbindlichen sozialen, ökologischen und kulturellen Standards angestrebt. Der 
Global Marshall Plan kombiniert eine funktionsfähige und kohärente Global Governance 
Struktur, geeignete Reformen und eine intelligente Kopplung von UN-, WTO-, IWF-, 
Weltbank- sowie ILO- und UNEP-Regelwerken mit der Aufbringung von zusätzlich 100 
Mrd. US$ pro Jahr für die Co-Finanzierung von Entwicklung. Als konzeptionelles Modell für 
die Verknüpfung von Co-Finanzierung mit der Einhaltung von ökosozialen Standards dienen 
die EU-Erweiterungsprozesse, die aber eine bessere finanzielle Ausstattung erfordern, als dies 
in der aktuellen Erweiterungsrunde der Fall ist. 

Finanzierung 
Neben der Herstellung fairer Wettbewerbsbedingungen im Agrarsektor, der Etablierung 
einer besseren Zusammenarbeit zwischen Nord und Süd in diesem Bereich sowie 
vernünftigen Methoden der Entschuldung finanziell armer und ärmster Länder setzt der 
Global Marshall Plan auf neue Finanzierungsquellen, die sich aus globalen 
Wertschöpfungsprozessen speisen und somit weder die nationalen Haushalte belasten 
noch Wettbewerbsverzerrungen verursachen. Mögliche Finanzierungsmechanismen 
sind eine Terra-Abgabe auf den Welthandel, eine Abgabe auf Welt-
Finanztransaktionen, der Handel mit pro-Kopf gleichen CO2-Emissionsrechten, eine 
Kerosinsteuer oder Sonderziehungsrechte beim Internationalen Währungsfonds.  

Mittelverwendung 
Ein effektiver Mitteleinsatz für selbst bestimmte Entwicklungswege ist der vielleicht 
schwierigste Aspekt eines Global Marshall Plans. Konkrete positive Beispiele sind 
Mikrofinanzierung, Aktivitäten im Bereich erneuerbare Energien oder die 
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Zusammenarbeit mit einheimischen Entwicklungshelfern wie z. B. bei den Fundaec-
Schulen in Kolumbien. 

Netzwerk für eine Welt in Balance 
Die Global Marshall Plan Initiative versteht sich als integrative Plattform für eine Welt 
in Balance. Sie versammelt in einer breiten Allianz positiv ausgerichtete Kräfte aus 
Politik, Wirtschaft, Wissenschaft und Zivilgesellschaft hinter Kernforderungen zu einer 
gerechteren Globalisierung. Durch die Vernetzung einer Vielfalt von 
Trägerorganisationen und Einzelpersonen erhöht sich die politische Schlagkraft der 
Initiative und es kann auf vielfältiges Expertenwissen aufgebaut werden. Die 
Unterstützer bringen in die Initiative ihre speziellen Fähigkeiten und unterschiedlichen 
Netzwerke ein. 

Die Global Marshall Plan Initiative setzt auf die gleichzeitige Verfolgung von ‚bottom-
up’ und ‚top-down’Ansätzen, also Bewusstseinsbildung und Lobbyarbeit. Durch 
Vorträge, Informationsveranstaltungen und Publikationen werden viele Menschen und 
Gruppen über die Ziele der Global Marshall Plan Initiative informiert, so dass 
politischer Wandlungswille in der Mitte der Gesellschaft entsteht. Gleichzeitig werden 
Entscheidungsträger auf nationaler, europäischer und internationaler Ebene in direkter 
Ansprache für die Unterstützung gewonnen. 

Klemens Riegler, Ökosoziales Forum Europa, riegler@oesfo.at 

II.1.2) Walther Schütz: Der Global Marshall Plan. Das große Tabu – 
wer über die Systemfrage nicht reden will, ist dazu verdammt, von der 
Nachhaltigkeit zu schweigen 
1. 2002 – also in etwa 1 Jahr vor Entstehung der GMPI – stellte sich 

die Situation wie folgt dar:  
Der offizielle Nachhaltigkeitsprozess, wie er 
mit dem Erdgipfel von Rio 1992 eingeleitet 
worden war, steckt in einer tiefen Krise. Die 
90er Jahre sind von einem Jahrzehnt der 
Nachhaltigkeit zu einem des Freihandels 
geworden. …  

Dieses Scheitern eines echten 
Nachhaltigkeitsprozesses war im Rahmen des 
herrschenden Systems unvermeidbar ist! Dazu 
muss man sich vor Augen halten, was für 
DIESES System unabdingbare Voraussetzung 
ist:  “Kapitalismus” - das ist keine moralische 
Anschuldigung, sondern schlicht die Benennung der Tatsache, dass Kapital sich 
vermehren muss – und wenn es dies nicht tut, wertlos wird. Wachstum ist des Kapitals 
einziger Sinn. Die banale Formel lautet: Geld – Ware – noch mehr Geld! 
Wer den Kapitalismus (sprich: Die Marktwirtschaft) als unveränderbar akzeptiert, der 
muss diese Profitregel auch anerkennen. Erst wenn diese systembedingte 
Grundvoraussetzung erfüllt wird, dann kann innerhalb der noch verbliebenen 
Spielräume gelenkt werden. (mehr dazu ist nachzulesen unter: „Was steckt hinter der 
Globalisierung? Über systemimmanente Ursachen, Verschwörungstheorien und 
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anderes mehr“ auf www.kaernoel.at.37 Dass diese Grundvoraussetzung permanent 
ausgeblendet wird, zeigt, dass sie so in unser Fleisch und Blut übergegangen ist, dass 
der Kapitalismus uns wie ein Naturgesetz vorkommt, bei der es eigentlich wie bei der 
„Schwerkraft“ wenig Sinn macht, über deren Veränderbarkeit zu philosophieren.  

2. Die Profitklemme Ende der 60er-Jahre und die Aufkündigung der 
„sozialen“ Marktwirtschaft 

Ganz konkret war Ende der 60er / Anfang der 70er-Jahre die Situation gegeben, dass die 
riesigen Mengen an angehäuftem Kapital nicht mehr zu entsprechend hohen Profitraten 
angelegt werden konnten. Versuchte man in den 70ern diesem Problem noch mit 
massenhafter Vergabe von Krediten u.a. an die 3. Welt zu begegnen (woraus später die 
„Schuldenkrise” wurde), werden seit der “Wende” in den 80er-Jahren (Thatcher, 
Reagan und Co., Pinochet in Chile bereits seit seinem Putsch am 11. September 1973) 
Nägel mit Köpfen gemacht durch: 

1) Intensivierung der Ausbeutung: Stagnation bei den direkt ausbezahlten Reallöhnen 
(wenn nicht gar Lohnkostensenkung durch Produktionsverlagerung) und durch 
Lohnnebenkostensenkung (kapazitätsorientierte flexible Arbeitszeiten, seit den 90ern 
auch bei uns Kürzungen der Sozialleistungen). 

2) Mit der Stagnation bei direkten Löhnen und Soziallöhnen (= LohnNEBENkosten) 
bleibt aber  die Kaufkraft im Verhältnis zum Produktionspotential zurück. Daher ist die 
Erschließung neuer Anlagesphären für das Kapital umso dringender geworden, als rein 
in neue Märkte. Geographisch in neue Bereiche  in Ost und Süd und in neue 
Geschäftsfelder:  Genetische Ressourcen, Wasser, Pensionen, Gesundheit, Bildung, 
Telekommunikation, ...  

3. Ersetzung eines primitiven Neoliberalismus durch eine 
„integrierte liberale Strategie“ 

Soweit zum Rahmen. Eine Politik, die diesen Rahmen nicht ändern will, hat diesen 
Bedingungen Genüge zu tun. Entsprechend bewegt sich die real existierende 
Nachhaltigkeitsdiskussion innerhalb dieser engen Grenzen. Was möglich ist, sind 
Reförmchen, deren Ziel es ist, das Geschäft widerspruchsfreier zu betreiben anstatt es 
einzuschränken.  

Bereits die Entwicklungen der Jahre 2001-2002 gingen in die entsprechende Richtung:  

Wollte man im Rahmen der WTO beim Gipfel in Seattle 1999 noch eine beinharte 
Politik durchziehen, so haben viele Regierungen und Interessensverbände danach 
eingesehen, dass man zur Durchsetzung und Absicherung des globalen Kapitalismus 
geschickter und langsamer vorgehen muss. In Doha beim 4. WTO-Gipfel 2001 wurden 
entsprechende Konsequenzen gezogen. Die Financial Times  schrieb damals: "Um 
überhaupt zu einem Abkommen zu gelangen, bedurfte es so vieler Kompromisse und 
Vorbehalte, dass der endgültige Zeitplan fast bedeutungslos geworden ist." Doch 
immerhin gebe es jetzt nichts mehr, "was einen neuen Zyklus des Zugangs zum Markt 
blockiert".( FT 16. 11. 2001., zit. nach Le Monde Diplomatique 12/2001). 
Schocktherapien – wie sie manche Experten den Ländern Osteuropas nach dem 
Zusammenbruch des bürokratischen Sozialismus verordneten - wurden mittlerweile als 
kontraproduktiv erkannt. Da ist jetzt vielmehr die Rede von mehr „technischer 
Unterstützung, capacity building“, einer besseren Abstimmung von IWF, Weltbank, 
                                                 
37 http://212.152.178.69/cgi-bin/kaernoel/comax.pl?page=page.std;job=CENTER:articles.single_article;ID=1508 
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WTO....  Man soll sich aber nicht täuschen lassen, denn nichts geändert hat sich am Ziel 
einer grundsätzlichen Durchkapitalisierung aller Bereiche. So setzt die Weltbank 
weiterhin auf ihre Strategie der Entwicklung des Privaten Sektors auf Kosten des 
öffentlichen. Dafür gibt es sogar eine tolle Abkürzung: PSD (private sector 
development), und dieser PSD ist u.a. das berühmte Wasserprivatisierungsbeispiel in 
der bolivianischen Stadt Cochabamba zu verdanken. 

Die großen Konferenzen des Jahres 2002 gingen entsprechend genau in diese Richtung 
einer Integrierten Strategie zur Verankerung der Freihandelsagenda der WTO: Die 
Konferenz von Monterrey März 2002 zur Entwicklungsfinanzierung wurde von der 
indischen Alternativnobelpreisträgerin Vandana Shiva als „Financing for globalisation, 
not financing for development“ bezeichnet.  

Ähnliches gilt für den WSSD (World Summit for sustainable development): Im 
Aktionsplan finden sich nicht weniger als 200 Querverweise auf die WTO und 
Paragraph 18 sieht vor, dass Multi-laterale Umweltabkommen die in der WTO 
beschlossenen Arbeitsprogramme unterstützen sollen (“in support of the work 
programme agreed through WTO"). Im Prinzip wird nunmehr unter Nachhaltigkeit 
verstanden die gleichberechtigte Teilnahme der Entwicklungsländer am Welthandel.  

Auch die EU geht mit ihrer Initiative “Everything but arms” - gemeint ist der freie 
Marktzugang der Entwicklungsländer bei allem außer bei Waffen - in die selbe 
Richtung. … 

4. Nachhaltigkeit nach Art des (kapitalistischen) Hauses ... 
Welche Elemente enthält nun ein solches „nachhaltiges“ Reformmodell im besten 
Falle?38 

•  Krisensicherere Finanzmärkte durch ein bisschen Devisenumsatzsteuer (Tobin-Tax 
...), aber nicht deren entscheidende Schwächung 

•  Realistischere Strategien der Vermarktwirtschaftlichung des bisherigen 
Sozialstaates in Nord und Süd anstatt bloßer Zerschlagung (aber nicht dessen 
Absicherung als öffentliches Gut) 

•  Weltweite Mindeststandards für Arbeitnehmer/innen wie das Recht auf 
Gewerkschaftsgründung, Kollektivvertragsverhandlungen (bei gleichzeitiger 
Schwächung der Arbeitnehmer/innen durch eine Politik der offenen Märkte)  

•  Eine echte Marktöffnung für die Länder der 3. Welt (Everything but arms) durch 
Abschaffung von Handelshemmnissen und -verzerrungen (Exportstützungen) - bei 
gleichzeitig existentieller Bedrohung aller nicht so produktiv Wirtschaftenden und 
der in Subsistenz Lebenden.  

•  Und weil das ganze Werkl ja auch finanziell abgesichert werden muss, eine 
gewisse grenzübergreifende Besteuerung von Konzernen und Finanzkapital und die 
Ausschaltung von Steueroasen. 

Diese mittelfristig effizientere Systemverwaltung will die gröbsten Widersprüche der 
neoliberalen Variante abfangen, dessen Primitivumsetzung ja geschäftsschädigend 

                                                 
38 Auch wenn es auch nur ein rein kapitalistisches Reformmodell ist, so ist seine Durchsetzung doch nicht 
automatisch gegeben. Da gib es etwa eine massiv auf Waffengewalt setzende US-Regierung, andererseits zeigen die 
mittlerweile angefallenen Kosten, dass auch eine Supermacht nicht unbeschränkt Weltordnungskriege führen kann. 
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wirkt. Am Ziel gesteigertes Wirtschaftswachstum, „Die ganze Welt als Ware“ ändert 
sich allerdings überhaupt nichts.  

Zwischenresümee: 

“Nachhaltigkeit innerhalb eines nichtnachhaltigen Systems” = dauerhaft hohe Profitrate 
bei möglichster [!] Schonung von Ressourcen39 (Mensch + Natur) 

5. Der Global Marshall Plan (GMP) 
Vor diesem Hintergrund40 wird ein Jahr später - 2003 - die Idee eines GMP in die Welt gesetzt. 
Er stellt logischerweise den Rahmen dar für eine Initiative, die ja erklärtermaßen realistisch sein 
will und ein Umdenken bei den Eliten erreichen will.  

5.1 Die Ziele des GMP 
Missstände auf der Welt … 
Klar ist zunächst einmal: Was die Zustandsbeschreibung (quasi der „Motivationsteil“) 
an zu beseitigenden Übeln dieser Welt betrifft, so muss das wohl auf Konsens stoßen. 
Wer ist schon für Unterernährung, Elend … da sind wir uns alle ja in der Diagnose 
leicht einig.  

… und die Beseitigung dieser Missstände  
Dazu sind im GMP 2 Elemente vorgesehen, die untrennbar miteinander verbunden sind, 
ja eigentlich nur die beiden Seiten einer Medaille darstellen. Und die werden 
regelmäßig von den vielen umwelt- und entwicklungspolitisch bewegten Menschen 
ignoriert: 

a) Wirtschaftswachstum („Weltwirtschaftswunder und Wachstumsschub durch 
Investitionsimpulse sowie steigende Kaufkraft“41) 

b) Einen weltweiten (ökosozialen) Kapitalismus / Marktwirtschaft („Etablierung 
einer weltweiten Ökosozialen Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Konzept 
für die Globalisierung“42) 

Erstaunlich ist die Ignoranz der Gutmenschen vor allem deswegen, weil all dies ganz 
groß vorne weg und nicht etwa im Kleingedruckten steht. Auch Jürg Minsch hat in der 
Diskussion seines Vortrages dies durchaus eingestanden: Ein Geldmodell ist ohne 
Wirtschaftswachstum nicht denkbar, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gebe es 
aber auf Dauer nicht. 

Folgen einer Umsetzung des GMP 
Weltwirtschaftswunder / Wachstumsschub:  

Das wird erhofft in einer Welt, die bereits heute rabiat übernutzt wird. Da werden von 
einer sich selbst als „ökosozial“ verstehenden Initiative wachstumskritische Töne 
vollkommen ignoriert. Wirtschaftswachstum ist direkt verantwortlich für den 
wachsenden Ausstoß von Abfall und diversen Schadstoffen und damit die Ursache für 
Treibhauseffekt, verschmutzte Meere und überquellende Deponien. Selbst bei nur 2 
                                                 
39 Man beachte, dass Menschen und Natur in dieser „real existierenden“ Nachhaltigkeit letztlich zu Ressourcen 
verkommen!!! 
40 den ich in dieser Form für SOL bereits im Jahr 2002 beschrieben habe! 
41 In der ganz offiziellen Power Point Präsentation auf S. 8 
42 Ebd, S.7, S. 9, weitere Zitate: Marktöffnung S. 8, dann auf S. 11, da wird den Zielen soziales und ökologisches die 
Marktwirtschaft als gleichwertiges Ziel – und nicht etwa als Mittel – beigestellt! 
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Prozent Wachstum  hätten wir nach 50 Jahren das 2,7- fache, nach 100 Jahren das 7-
fache und nach 200 Jahren das 52-fache des Ausgangsniveaus erreicht. Das ist die 
Dynamik exponentiellen Wachstums. Zweifellos kann viel an nichterneuerbaren 
Ressourcen durch erhöhte Effizienz eingespart werden, aber sicher nicht genug unter 
solchen Wachstumsdimensionen.43 

Wunderbare Welt der Waren:  

Dass im GMP-Konzept das „Weltwirtschaftswunder“ eine solche zentrale Rolle 
einnimmt, hängt mit dem totalitären Ziel einer globalen ökosozialen Marktwirtschaft 
zusammen. Die kann ja nur funktionieren unter den Bedingungen permanenten 
Wachstums. Das findet nur jemand toll, der die fundamentalen Eigenschaften dieses 
Modells schön redet oder ausblendet,  

•  dass es sich um ein Konkurrenz-Modell handelt: Menschen, Standorte werden in 
einen unerbitterlichen Konkurrenzkampf gezwungen, der uns keine Chance lässt als 
den jeweils anderen ökonomisch zu vernichten - um des puren eigenen Überlebens 
willen? 

•  dass es sich um eine Bedürfnisweckungsmaschine handelt - Abhängigkeitsmodell, 
ohne „Sinn“ Sollen wir wirklich "gleichberechtigt" mitmachen in einem System, 
das aus einem absurden Kreislauf der Weckung von immer neuen Bedürfnissen - 
Verkaufen - Kaufen- Sich-verkaufen-müssen als Arbeitskraft ... beruht? Mitmachen 
in einem System, das aus uns "belieferungsbedürftige Mängelwesen" und 
"vernutzbare Humanressourcen" macht? Genau das war es, was ja Marianne 
Gronemeyer im Rahmen eines SOL-Symposiums kritisierte!dass es sich um ein 
Profitmodell handelt, in dem nur produziert wird, wenn entsprechend mehr am 
Ende herausspringt, und in dem eben alle Räder still stehen, wenn dies nicht der 
Fall ist. dass es sich um ein Ausschließungsmodell handelt (das möglicherweise 
hinten nach über Steuern wieder korrigiert wird = „ökosozial“, aber immer unter 
der Voraussetzung, dass die Bedingung „Profit“ nicht gefährdet wird) 

Totalitarismus der Ordoliberalen44:  

Der GMP will uns mit einem weltweit einheitlichen Marktmodell, das durch einen Staat 
quasi von Außen stark reguliert wird, beglücken. Dies ist etwa die klare Botschaft des 
theoretischen Vordenkers der Initiative Rademacher. Alles, was nicht über den 
Marktmechanismus umgesetzt wird, bekommt gleich die Kommunismus-Keule 
drübergezogen45. Bemerkenswert ist, dass etwa eine öffentliche Daseinsvorsorge, die ja 
gerade – wenn man schon solche Phrasen in den Mund nimmt – den Kern des 
kontinentaleuropäischen Sozialmodells ausmacht, nirgends von den Proponent/innen 
der GMPI erwähnt wird. Im Gegensatz dazu lautet die Forderungen auf den Sozialforen 
„Welt ist keine Ware“, z.B. mit dem Ansatz Ernährungssouveränität (Via Campesina, 
FOE) dass jede Gesellschaft ihre Art der Ernährung selbst wählen soll. Hingegen steht 
die GMPI für geöffnete Agrarmärkte – dies wäre verheerend für Millionen von Bauern 
und Bäuerinnen in vielen Regionen der Welt (z.B. Indien). Auch die Finanzmärkte 
sollen NICHT reguliert, sondern lediglich vorsichtig (!) besteuert werden. Ähnliches 
gilt hinsichtlich der WTO: Während globalisierungskritische Bewegungen das 
                                                 
43 Genauer: Ernst Schriefl & Andreas Exner, Nachhaltiger Kapitalismus? 1.TEIL: Über den Zusammenhang von 
Wirtschaftswachstum und ökologischer Nachhaltigkeit. In Streifzüge. 
44 Das Theoriegebäude erklärt (in einem zustimmenden Sinn) Heiner Geissler so:„Die soziale Marktwirtschaft 
entstand als geistiges Bündnis von Ordoliberalismus, katholischer Soziallehre und evangelischer Sozialethik.“ (Profil, 
Nr. 35 / 2005, S. 77) 
45 So geschehen jüngst am 5. Oktober 05 in Klagenfurt bei „Wie viel Ethik verträgt die Wirtschaft“ 



Symposium „Gemeinsam nachhaltig wirken“ (30.9.-2.10.2005, Markt Allhau) – Seite 47 

Schrumpfen dieser in ihrer Grundkonstitution auf Liberalisierung ausgerichteten 
Überorganisation fordern, wollen die GMP-Betreiber/innen sie durch ihr wesensfremde 
Aufgaben sogar aufwerten. Dieses Einheitskonzept steht auch massiv im Widerspruch 
zu Hans Holzingers Definition von Nachhaltigkeit: „Die Wahl von Wirtschafts- und 
Lebensweisen, die sicherstellen, dass alle Erdenbürger/innen ihre Grundbedürfnisse 
befriedigen und ein Leben in Würde führen können, dass auch spätere Generationen 
noch über intakte Lebensgrundlagen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse verfügen, dass 
weitere Entwicklung möglich ist ohne das globale Ökosystem dauerhaft zu gefährden.“ 
Und die totalitäre Herangehensweise der GMPI entspricht genau einem Ideal von 
Entwicklung, das eigentlich schon überwunden sein sollte, aber nun seine fröhlichen 
Urständ feiert – wie Karin Fischer ja ausgeführt hat. 

5.2 Immerhin ein Fortschritt – schauen wir auf das, was machbar ist 
Natürlich kann man über jeden in der Wirtschaft, der statt eines  neoliberalen Modells 
eine ökosoziale Version des Kapitalismus predigt. Aber als Aktivist in 
Umweltbewegungen, als sozialpolitisch Engagierte/r oder als Globalisierungskritiker 
sollte man nicht selbst auf diesen Zug aufspringen. Denn ein solches Mitmachen bei der 
GMPI ist nicht etwa das Anerkennen von gesellschaftlichen Tatsachen, sondern dessen 
Gegenteil: Dass es heute die GMPI gibt, ist nur damit zu erklären, dass inzwischen eine 
gesellschaftliche Protestbewegung gegen Neoliberalismus und Co. entstanden ist. 
Realismus heißt eben nicht, faule Kompromisse einzugehen, sondern über das System 
hinauszudenken. Wenn dann die Kräfte nicht für etwas Emanzipatorischeres reichen, 
kann man immer noch Kompromisse schließen: Das war nach dem 1. Weltkrieg so, als 
in einer Schwächephase des Kapitalismus bedeutende Zugeständnisse abgerungen 
werden konnten, und das war auch nach dem 2. Weltkrieg so, wo ein wohlfahrtstaatli-
ches System erst eingerichtet wurde, als die Systemkonkurrenz vor der Tür stand.     

Walther Schütz, Bündnis für Eine Welt/ÖIE, buendnis.oeie@aon.at 
 
II.1.3) Elfriede Schachner: „Konzepte zur Rettung der Welt“ - Beispiel 
Millenniumsentwicklungsziele 
1. Einstieg 
30.000 Kinder sterben an vermeidbaren Krankheiten – und das 
täglich!! Die Mehrheit der Menschheit ist von einer 
menschenwürdigen Existenz ausgeschlossen. Wir brauchen 
daher auch eine langfristige und ausreichend dotierte Entwick-
lungszusammenarbeit, um Armut zu bekämpfen und eine 
menschliche Entwicklung zu fördern. Ein großer Schritt dazu 
sind die Millenniumsentwicklungsziele, die auf die Halbierung 
der absoluten Armut bis 2015 abzielen.  

2. Was sind die 8 Millenniumsentwicklungsziele 
(MDGs)? 

Die Staats- und Regierungschefs aller UN-Mitgliedsstaaten 
haben sich im Jahr 2000 dazu verpflichtet, den Anteil der in extremer Armut lebenden 
Menschen bis 2015 zu halbieren. Die Ziele 1 bis 7 konzentrieren sich auf die 
Entwicklungsländer: sie sollen den Hunger beseitigen, den Volksschulzugang 
verwirklichen, die Gleichstellung der Geschlechter fördern, die Kindersterblichkeit 
senken, die Gesundheit von Müttern verbessern, HIV/AIDS und andere Krankheiten 
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bekämpfen. Im Umweltbereich ist das Ziel, die ökologische Nachhaltigkeit zu sichern, 
den Verlust von Umweltressourcen umzukehren und den Anteil der Menschen um die 
Hälfte zu senken, die keinen Zugang zu sauberem Trinkwasser haben. Beim Ziel 8 
„Globale Partnerschaft für Entwicklung“ hingegen sind die Industrieländer, also wir, 
gefordert. Die reichen Länder sollen mehr Entwicklungszusammenarbeit leisten, das 
Schuldenproblem armer Länder lösen und das Handelssystem zum Nutzen der am 
wenigsten entwickelten Länder gerecht gestalten.   

3. Werden die MDGs bis 2015 erreicht? 
Es ist absehbar, dass trotz einzelner Erfolge (zB beim Zugang zum Bildungssystem in 
einigen Ländern) die Bilanz düster ausfallen wird. Die MDGs rücken zwar in 
Reichweite weil es Fortschritte in den beiden bevölkerungsreichsten Ländern China und 
Indien gibt. Doch in 54 Ländern, vor allem in Sub-Sahara-Afrika, hat sich die Situation 
sogar noch verschlechtert: das Pro Kopf Einkommen ist weiter gesunken. J. Sachs (der 
Leiter des UN-Millenniumsprojekts) hält in seinem Bericht fest: die Anzahl der 
Menschen, die von weniger als einem Dollar pro Tag leben, bis 2015 zu halbieren, lässt 
sich in Afrika nicht vor dem Jahr 2147 realisieren. Dies zeigt uns die Notwendigkeit, 
rasch zusätzliche Mittel zur Verfügung zu stellen. 

4. Verpflichtung Österreichs 0,7% 
Österreich hat sein Versprechen von 1970 immer noch nicht eingelöst: wir „feiern“ 
heuer den 35. Jahrestag der Verpflichtung zum UN-Ziel, 0,7% des BNE für Ausgaben 
der Entwicklungszusammenarbeit zur Verfügung zu stellen. Österreich lag im Jahr 2003 
mit nur 0,20% (das sind 447 Mio Euro) und im Jahr 2004 0,24% vor Italien an 
vorletzter Stelle innerhalb der EU-Länder. Dies ist für eines der reichsten Länder mehr 
als beschämend. Bisher haben fünf Länder dieses Ziel erreicht (Dänemark, Niederlande, 
Schweden, Norwegen und Luxemburg).  

5. Rolle der EU  
Beim EU-Rat für Allgemeine Angelegenheiten und Außenbeziehungen in Brüssel im 
Mai einigten sich die Außen- und Entwicklungsminister, die Mittel zu erhöhen: die 
alten 15 Mitglieder sollen 0,51% bis 2010 und 0,7% bis 2015 aufbringen (die 10 neuen 
Mitgliedsländer 0,17 bzw. 0,33%). Dieses Ergebnis wurde von den EU-Finanzministern 
im Juni in Luxemburg bestätigt, allerdings gab es keine konkreten Beschlüsse zu 
alternativen Finanzierungsquelle. Die Zusage von BM Plassnik zu 0,51% ist 
begrüßenswert, doch ist zu befürchten, dass in Wirklichkeit kaum zusätzliches Geld in 
die Entwicklungshaushalte kommt, da Schuldenerlässe in die ODA (offizielle Ausgaben 
für Entwicklungszusammenarbeit) eingerechnet werden (gerade im Bereich der 
Exportförderungen, obwohl diese ursprünglich nicht prioritär nach Kriterien der 
Armutsreduzierung vergeben worden sind). Und: es gibt (noch) keinen verbindlichen 
Stufenplan zum Erreichen der 0,7% wie er in anderen Ländern existiert (zB ein Gesetz 
wie es in Belgien 2002 verabschiedet wurde: 0,7% sollen bis 2010 erreicht werden). 
Darüber hinaus fordern die NGOs die 0,7% bis zum Jahr 2010, denn 2015 sollten die 
MDGs ja schon erreicht sein. 

6. MDG-Schattenbericht der NGOs / Forderungen  
In Österreich fordern die entwicklungspolitischen NGOS (AGEZ; Nullkommasieben-
Kampagne) in ihrem Schattenbericht (der auch in den EU-weiten NGO-Schattenbericht 
einfloss) mehr Anstrengungen der österreichischen Regierung bei der Qualität und 
Quantität der ÖEZA. Dieser Bericht kann unter www.agez.at (Positionspapiere) 
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nachgelesen werden, insbesondere die drei Schwerpunkte Armutsbekämpfung, 
Entschuldung und Kohärenz werden behandelt.  

7. UN-Gipfel im September in New York gescheitert 
“We fought a war against poverty – and poverty won“ (afrikanischer Diplomat) 
Das Jahr 2005 hätte zu einem entscheidenden Jahr für Fortschritte bei der Überwindung 
der weltweiten Armut werden können. Der UN-Gipfel hätte nach dem G8-Gipfel im 
Juli, bei dem es Zusagen zur Entschuldung und Erhöhung der 
Entwicklungszusammenarbeit gab, entscheidend für die Weichenstellung der 
Armutsreduzierung sein sollen, so die Hoffnung vieler Menschen. Millionen von Armen 
und hunderttausende engagierte Menschen, die sich für MDGs eingesetzt haben, sind 
enttäuscht über den Ausgang des Weltgipfels. Im Abschlussdokument sind von 
ehrgeizigen Vorhaben nur schwammig formulierte Empfehlungen geblieben, nicht nur 
im Bereich Entwicklung sondern auch bei Menschenrechten und Sicherheit.  

So werden die MDGs zwar bekräftigt und bisherige Selbstverpflichtungen der EU-
Mitgliedsländer für die Erreichung von 0,7% für Entwicklungszusammenarbeit bis 2015 
begrüßt, doch gibt es keine verbindlichen Vorgaben wie einen Zeitrahmen. 

Beim Schuldenerlass wird der Beschluss des G8-Gipfels für eine Entschuldung von 18 
hoch verschuldeten Ländern als Vorschlag aufgegriffen. Entschuldungsmaßnahmen für 
andere Länder sind in Einzelfällen möglich. 

Beim Thema Handel gab es ein allgemeines Bekenntnis zum Freihandel, ein solcher sei 
entwicklungsfördernd, und den Aufruf, den Marktzugang für Güter aus 
Entwicklungsländern zu gewährleisten. Doch die Konkretisierung wird der WTO-
Ministerkonferenz im Dezember 2005 in Hongkong überlassen.   

Die Schlussresolution ist unbefriedigend: auf dieser Basis werden die MDGs nie und 
nimmer erreicht. Der Gipfel ist Zeugnis der Stagnation, im krassen Gegensatz zu 
Visionen und Versprechen des Gipfeltreffens im Jahr 2000. Es ist ein beschämendes 
Ergebnis für die Regierungen in einer Welt, in der es technisch und finanziell machbar 
ist, die Armut zu reduzieren. Wer kann es verantworten, dass auch weiterhin über eine 
Milliarde Menschen in extremer Armut lebt und jedes Jahr Millionen von Menschen an 
Hunger und Krankheiten sterben?  

Die österreichischen NGOs setzen sich auch weiterhin für die Bekämpfung der Armut 
ein! Sie sehen die breite öffentliche Unterstützung für ihre Forderungen wie zB mehr 
Qualität und Quantität in der österreichischen Entwicklungszusammenarbeit  als 
Auftrag, diese konsequent von der österreichischen Regierung einzufordern. 32.000 
unterschriebene Postkarten mit Forderungen sollen im Oktober an Bundeskanzler 
Schüssel übergeben werden. 

8. Was braucht es noch? 
Eine zukunftsfähige Entwicklungspolitik bedeutet für mich – über die Erhöhung der 
Mittel (0,7%) hinausgehend - die internationalen Rahmenbedingungen zu verbessern, 
um die weltweiten Probleme bewältigen zu können und somit zu einem Ausgleich 
zwischen den Reichen und Armen der Welt und zwischen den Geschlechtern 
beizutragen. Die soziale Ungleichheit ist sowohl innerhalb als auch zwischen den 
Ländern gewachsen. Das heißt die Globalisierung und die Ideologie des grenzenlosen 
Freihandels konnten der in sie gesetzten Erwartung eines „Wohlstands für alle“ nicht 
gerecht werden.  
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Es bedarf daher einer neuen gerechten, sozialen und ökologischen Welthandelsordnung 
(Abschaffung der Markt verzerrenden Agrarsubventionen der Europäischen Union und 
USA, Bezahlung fairer Preise für Rohstoffe aus dem Süden, Förderung des Fairen 
Handels). Ohne bessere Konditionen im Handelsbereich wird die Entwicklungszu-
sammenarbeit auf Dauer nur wenig bewirken. Und es braucht eine rasche Lösung der 
Schuldenkrise mit verantwortungsvollem Schuldenmanagement.  

Es braucht eine demokratische Kontrolle der Finanzmärkte und die Schließung der 
Steueroasen. Allein wenn die Länder des Südens für ihre Rohstoffe faire Preise erzielten 
oder wenn die Steueroasen geschlossen werden, könnten daraus die MDGs finanziert 
werden. Und das hieße für die Menschen in den armen Ländern Zugang zu 
Grundbildung, Gesundheitsdiensten, Nahrung und sauberem Wasser.  

Internationale Entscheidungsgremien wie WTO, Weltbank und Internationaler 
Währungsfonds müssen reformiert und demokratisiert werden und von ihrer Heilslehre 
abgebracht werden, mit der sich die Schere zwischen Arm und Reich ständig 
vergrößert. Sie müssen eine nachhaltige, an den Bedürfnissen der Bevölkerung 
ausgerichtete Entwicklung fördern.  

Es braucht verbindliche Umwelt-, Sozial- und Menschenrechtsstandards, auch für 
Unternehmen die in Entwicklungsländern tätig sind. Und dass sie angemessene Steuer- 
und Sozialleistungen in den Ländern veranlassen, in die sie ihre Produktion ausgelagert 
haben. Globale Strukturveränderungen sind dringend notwendig, denn wenn nicht auch 
über Macht und ungerechte Verteilungsstrukturen gesprochen wird, lässt sich keine 
Reduzierung von Armut erreichen! 

Mag. Elfriede Schachner, AGEZ-Geschäftsführerin und Sprecherin der Kampagne 
nullkommasieben 

AGEZ- Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenarbeit  
Dachverband von 30 entwicklungspolitischen NGOs 

1090 Wien, Berggasse 7/2. Stock 
Tel: 01/317 40 16; mail: office@agez.at 

Homepage: www.agez.at 

II.1.4) Brigitte Kratzwald: Resümee der Moderatorin 
Nach der Vorstellung des Global Marshall Planes durch 
Hr. Klemens Riegler und der Millenium Development 
Goals durch Fr. Elfriede Schachner kritisierte Walther 
Schütz in seinem Input den GMP, weil dieser an den 
Konzepten des Freihandels und Wirtschaftswachstums 
festhält. Er versucht Änderungen innerhalb des 
bestehenden Systems vorzunehmen, um die schlimmsten 
Missstände zu beseitigen, und lässt dadurch keinen Platz 
für den Entwurf von echten Alternativen. Hr. Riegler 
widerspricht dem im Wesentlichen nicht, er betont, dass 
diese Elemente notwendig sind, um möglichst viele 
Menschen für die Umsetzung des GMP zu erreichen. 
Dieses Konzept ist bereits ein Kompromiss, die 

Zivilgesellschaft sollte aber als Ausgangspunkt radikalere Forderungen stellen, der 
Kompromiss kann dann das Ziel sein. Beginnt man schon mit dem 
Kompromissvorschlag besteht die Gefahr, dass dieser noch mehr verwässert wird. 
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Die erste Diskussionsrunde drehte sich, entsprechend dem Input, um die globale Ebene, 
darum, wie die Situation in den Entwicklungsländern verbessert werden könnte. 

Es herrschte weitgehend Übereinstimmung darüber, dass es nicht sinnvoll ist, den 
Menschen im Süden zu helfen, so zu werden, wie wir sind, ihnen praktisch zeigen 
müssen, wo es lang geht. Auch die Macht der KonsumentInnen, durch Konsum positive 
Ansätze zu fördern ist begrenzt, weil nicht alle Menschen es sich leisten können, für 
biologische oder faire Produkte mehr Geld auszugeben, und es auch bei vielen 
Produkten keine Alternativen gibt, bzw. die notwendigen Informationen nicht 
vorhanden sind. 

Ein besserer Lösungsansatz wäre, politisch dahin zu wirken, dass globale 
Rahmenbedingungen geschaffen werden, die es den Entwicklungsländern ermöglichen, 
frei entscheiden zu können, wie sie ihr Wirtschaftssystem gestalten wollen und 
Ernährungssouveränität erhalten. 

Die vorgeschlagenen Einzelmaßnahmen bewegten sich auf beiden Ebenen, einerseits als 
Hilfen zur „Entwicklung“ des Südens auf unser Niveau, andererseits auch Freiräume zu 
schaffen für Alternativen. Ein Großteil der vorgeschlagenen Maßnahmen bewegt sich 
auf der politischen Ebene, das bedeutet, dass unsere Aufgabe auch ist, auf politische 
Entscheidungen Einfluss zu nehmen, was nur gemeinsam, durch politisches (nicht 
parteipolitisches) Engagement möglich ist. Individuelle Handlungsmöglichkeiten sind 
in diesem Zusammenhang begrenzt. 

Folgende Ideen wurden gesammelt: 
Politische Forderungen: 

•  Stärkung der Demokratie in Entwicklungsländern 

•  Weniger Rüstungsausgaben 

•  Hegemonie des Neoliberalismus brechen 

•  Wegfall von Exportsubventionen 

•  Kostenwahrheit bei Energie und Verkehr 

•  Steuerung des Ressourcendurchflusses durch die Volkswirtschaft durch Steuern 
oder Kontingentierung, Handel mit Ressourcenzertifikaten 

•  Stärkung der Ernährungssouveränität 

•  Effizienzsteigerung in Entwicklungsländern 

Individuelle Handlungsmöglichkeiten: 

•  Nicht Spenden, sondern Beteiligung an Unternehmen im Süden und seine Rechte als 
Miteigentümer nutzen um auf Standards Einfluss zu nehmen 

•  Macht der Konsumenten nutzen – dazu ist Information und Bildung notwendig 
Paternalismusproblem:  

Wir müssen den Menschen im Süden nicht sagen, wie es geht, Entwicklungsländer 
müssen entscheiden können, wie sie ihr Wirtschaftssystem gestalten wollen. 

Die zweite behandelte Frage war, welche Alternativen zum herrschenden System 
eigentlich bestehen. 
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Subsistenzwirtschaft: kann eine Chance für Entwicklungsländer sein die schlimmste 
Armut zu überwinden, ist aber keine Alternative für eine moderne, industrialisierte 
Gesellschaft. 

Wirtschaft breiter sehen, nicht nur den monetären Sektor, dann gibt es auch neue Maße 
für Wirtschaftswachstum, Verknüpfung von Wirtschaft und Glück oder Gutem Leben. 
Beispiel: Königreich Bhutan misst nicht Bruttonationalprodukt sondern 
Bruttonationalglück. 

Solidarwirtschaft (s. dazu Beitrag von Hans Eder): Zusammenschluss unterschiedlicher 
Personen und Kleinunternehmen zu einer Genossenschaft. Die TeilnehmerInnen 
unterstützen sich gegenseitig, ein Teil des erwirtschafteten Gewinns wird wieder in die 
Genossenschaft eingebracht, es wird im Konsens entschieden, wofür. 
Bewusstseinsänderung: es ist selbstverständlich, auch für andere mit zu arbeiten. Da die 
Gewinne in Geld umgerechnet werden, ist auch der Austausch mit dem „normalen“ 
Wirtschaftssystem möglich. 

 

Vom Beispiel der Solidarwirtschaft ausgehend wurde in der dritten Diskussionsrunde 
überlegt, welche Möglichkeiten es für uns, für die Menschen in den Industrieländern 
gibt, alternative Formen des Wirtschaftens und Zusammenlebens zu entwickeln, die 
jeder und jedem von uns ermöglichen, den eigenen Spielraum zu erweitern und sich 
dem Konsumzwang und der Wachstums- und Leistungsspirale  zu entziehen.  

Wesentlich dabei ist, zu überschaubaren Regionen zurückzukehren. Solche neuen 
Formen des Wirtschaftens brauchen aber einen Bewusstseinswandel in dem Sinn, dass 
nicht für alles eine Gegenleistung erwartet wird, dass man nicht Leistungen 
gegeneinander aufrechnet. Reziprozität = etwas weitergeben, ohne etwas dafür zu 
erwarten, und zu vertrauen, dass man das auch bekommt, wenn man selbst es braucht  

Wohlfühlen und Glück hängt nicht vom Reichtum ab, Befriedigung der 
Grundbedürfnisse ist aber notwendig.  

 

Wie können wir „Inseln der Nachhaltigkeit“ bei uns schaffen oder stärken? 

•  Regionale Betriebe unterstützen 

•  Talentetauschkreis 

•  Regionalwährungen 

•  Kostnix-Läden 

•  Gemeinsamer Garten, eigener Nahrungsmittelanbau 

•  Freie Software 

•  Mikrokredite 

•  Emanzipatorische Bildungsansätze übernehmen, Pädagogik der Unterdrückten 

•  Anderes Menschen- und Gesellschafsbild propagieren 

•  Entspezialisierung: Effizienz senken, Zufriedenheit und Qualität erhöhen 

Büchertipps:  
Maria Mies: Subsistenz und Widerstand 
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Lappe: Reise zu nachhaltigen Initiativen 

II.2) AK 2: Warum tut wer was? Und was kommt 
dabei heraus? 

II.2.1) Darinka Arreano-List: Nachhaltigkeit! 

 
Eine interessante Frage für mich ist, was verstehen Menschen in der Dritten Welt und 
was verstehen Menschen in den entwickelten Ländern unter diesem Begriff? 

Was bedeutet Nachhaltigkeit wirklich für die Menschen in den armen Ländern und was 
für die Menschen in den reichen Industrieländern? 

Ich möchte versuchen, Nachhaltigkeit, wie sie sich meiner Meinung nach in einem 
Entwicklungsland wie in meiner Heimat Bolivien darstellt, aus meiner Sicht zu 
erklären. 

Bolivien bekommt zum Beispiel wirtschaftliche Hilfe in Form von Projekten, die jedoch 
meist nur mit permanenter ausländischer Hilfe am Leben erhalten werden können. Viele 
dieser Gelder erreichen leider nur zu einem Bruchteil die dafür bestimmten Stellen,  
verschwinden durch Korruption in dunklen Kanälen und verhelfen einer ohnehin schon 
reichen Minderheit zu noch mehr Geld. 

Die dauerhafte Existenzfähigkeit gesunder Ökosysteme dieser Erde sowie die Erfüllung 
der Grundbedürfnisse aller jetzt auf der Erde lebenden Menschen und die der 
zukünftigen Generationen ist das eigentliche Ziel von Nachhaltigkeit. Der Weg dorthin 
ist die nachhaltige Entwicklung in allen Bereichen. 
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Ich glaube, bevor Hilfe angeboten wird, müsste man genau analysieren, wo die 
Grundvoraussetzungen vorhanden sind, um eine nachhaltige Entwicklung zu starten. 
Dieser Vorgang muss sich nach gewisser Zeit ohne Hilfe von außen und ohne die 
Ressourcen auszubeuten von selbst am Leben erhalten.  

In dieser Entwicklung müssen umweltbezogene, soziale und wirtschaftliche Ziele 
umgesetzt werden, nur dann kann Nachhaltigkeit erreicht werden. 

Wenn reiche Menschen, die in einem mit Tropenholz eingerichtetem Büro sitzen, von 
einem armen Menschen, der um sein Überleben kämpft und eine mehrköpfige Familie 
zu versorgen hat, verlangen, er solle keine Tropenbäume fällen und keine Brandrodung 
betreiben, so wird dieser Mensch kein Verständnis zeigen. Noch dazu,  wo er kaum 
Zugang zu Bildung und Information hat und so keine Kenntnisse über die Auswirkung 
seines Tuns hat 

 Darum ist eine zentrale Herausforderung für die Menschheit die Armutsbekämpfung, 
damit einmal die Befriedigung der Grundbedürfnisse der Menschen in den armen 
Ländern gewährleistet ist. Diese Verringerung der Kluft zwischen Industrie- und 
Entwicklungsländern wird ohne eine Änderung des Konsumverhaltens in den reichen 
Ländern nur schwer möglich sein. Aber nur so können wir den Klimawandel, die Luft 
und Wasserverschmutzung, den Rückgang der Artenvielfalt und den Raubbau an den 
Ressourcen in den Griff bekommen.  

Nachhaltigkeit steht nun einmal im Gegensatz zur Verschwendung und Plünderung von 
Ressourcen, die wir leider in unserer industrialisierten Gesellschaft betreiben, auch 
wenn dieser Raubbau an den  Ressourcen oft in Entwicklungsländern erfolgt, so stehen 
doch fast immer reiche Industrienationen dahinter, die sich mit verschiedensten 
Druckmitteln ihre Vorteile verschaffen. Leider bleibt dann auch noch nur ein kleiner 
Prozentsatz des Gewinnes in den Ländern, und es fehlen somit die finanziellen Mittel, 
um  eine nachhaltige Entwicklung zu starten, von der auch die Einwohner jener Länder 
profitieren könnten.   

Zwischen Worten und Taten der reichen Nationen liegen leider fast immer fehlende 
Finanzierungsmittel und kurzfristiges Profitdenken sowie Verantwortungslosigkeit 
gegenüber den folgenden Generationen. 

Ein Beispiel: Projekt sanfter Tourismus am Illimani. 
In Bolivien erfreut sich das Bergsteigen sowie das Trekking (Bergwandern) immer 
größerer Beliebtheit. 

Die Touristen verbringen einige Tage zur Akklimatisation in der Hauptstadt, leben in 
ein paar großen Hotels und verbringen anschließend etwa eine Woche am Berg, wobei 
sie die gesamte Ausrüstung und den Proviant aus den großen Städten mitführen. 

Das Projekt möchte nun versucht, dem einheimischen Bergführer Fritz Guaman in dem 
kleinen Ort Ceballullo direkt am Fuße des Illimani die Möglichkeit zu verschaffen, eine 
Art Bergsteigerunterkunft zu errichten. Diese Investition würde aus folgenden Gründen 
zu einer nachhaltigen Entwicklung führen: 
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Vorteile für die Touristen: 

•  Akklimatisation direkt am Fuße des Berges mit der Möglichkeit von Trekkingtouren 
in dieser Zeit. 

•  Erleben eines sehr ursprünglichen Indiodorfes mit ihren Bewohnern. 

•  Wohnen in einer grandiosen Landschaft. 

•  Intensives Kennenlernen der Teilnehmer untereinander sowie der einheimischen 
Bergführer und Träger. 

•  Anstatt beschwerlicher weiter Anreise zum Touranfang wohnt man in gemütlichen 
Unterkünften und startet direkt vom Ort aus. 

•  Nach einer sehr beschwerlichen mehrtägigen Bergtour muss man nicht auch noch 
sofort die lange beschwerliche Rückreise in die Stadt antreten, sondern kann sich 
noch in unmittelbarer Nähe „seines“ Berges einige Zeit ausruhen.  

Vorteile für die einheimische Bevölkerung: 

•  Die Männer brauchen nicht in weit entfernte Städte zu fahren, um Arbeit zu finden. 

•  Ganze Familien arbeiten für den sanften Tourismus. 

•  Regionale landwirtschaftliche Produkte sowie Kunsthandwerk können vor Ort 
vermarktet werden, und die Wertschöpfung bleibt im Ort. 

•  Dienstleistungen wie zum Beispiel Tourenführungen oder Trägertätigkeit können 
angeboten werden. 

•  Schon alleine am Bau der Gebäude werden zahlreiche Menschen Arbeit finden. 

Das Geld, das die Menschen verdienen, gibt ihnen die Möglichkeit, selbst Aktivitäten 
zu starten, um ihre Lebenssituation zu verbessern. Auch die ganze Dorfgemeinschaft 
kann dann in Projekte wie zum Beispiel in die Renovierung der Schule, in Bildung, in 
die Infrastruktur und so weiter investieren. Eine nachhaltige Entwicklung ist gestartet.  

Darinka Arreano-List, Südwind-Steiermark, arreano.list@aon.at 

II.2.2) Helmuth Hartmeyer: Weltverbesserung als Anliegen oder als 
Programm? 
Die Auseinandersetzung mit Entwicklungspolitik ist oft 
getragen vom Anspruch, das Rezept von der endgültig 
verbesserten Welt in Händen zu haben oder in die Hände 
zu bekommen. Entwicklungspolitik definiert sich ganz 
stark als Zukunftsgestaltung. Es stellt sich mir die Frage, 
ob es sich dabei nicht jedoch um den stets 
wiederkehrenden Versuch handelt, der Zukunft ihre 
unsichere Seite nehmen, sie endlich ”in den Griff 
bekommen” zu wollen? Es gibt angesichts der Realitäten 
in der Welt in der Tat gute Gründe, sich der Zukunft aufs neue anzunehmen. Es haben 
Gegebenheiten, die an dieser Stelle nicht ausgeführt werden brauchen (denken wir nur 
an die vielfältigen Bedrohungen für Menschen, ja ganze Völker, für Kulturen und 
Umwelt), die Unsicherheit in der Welt steigen lassen und unseren Fortschrittsglauben 
getrübt. Die Unübersichtlichkeit der ”Neuen Globalen Unordnung”, die Konfrontation 
der Bevölkerung mit Information über stets neue Krisenherde auf der Welt hat dazu 
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geführt, dass das gehabte Weltbild und der darauf geeichte mentale Kompass so nicht 
mehr stimmt.  

Wir sind Zeugen und Teilnehmende einer Entwicklung in eine zunehmend globalisierte 
Gesellschaft. Das ist zugleich faszinierend wie verunsichernd. Je nach Bildungsstand 
und Interessenlage wird es als Chance oder als Bedrohung erlebt. Das einzelne 
Individuum muss eine große Orientierungsleistung erbringen. Weder ist zum Beispiel 
Macht immer lokalisierbar, schon gar nicht immer personalisierbar, noch sind Konflikte 
und Kriege mit nur rationaler Logik erklärbar. 

„Uns gehört die Zukunft?“ 
Mehr als je zuvor sind wir gefordert, immer wieder und immer wieder neu über das, 
was wir wahrnehmen und tun, nachzudenken, unser kollektives Handeln und die ihm 
zugrunde liegenden Entscheidungen zu überdenken. Damit richtet sich unser Tun aber 
vorerst auf Vergangenheit, auf bereits geschehene Weichenstellungen. Welche waren 
dies, welche sind es? Ein scheinbares Paradoxon wird so sichtbar: dem Gestalten wird 
zunächst sein aktives, zukunftsorientiertes Momentum genommen. Zukunftsgestaltung 
heißt dann zunächst Innehalten in der Gegenwart, Rückblick, Nach-Denken. Fragen 
stellen. 

Zukunftsgestaltung ist so nicht mehr vorbestimmtes Programm, sondern sie gewinnt 
eine neue Dimension. Sie verlässt den Sinnbezirk des Herstellens, Machens und 
Bemächtigens. Die Sorge um die Zukunft leitet uns, Bildung soll aber kein fertiges 
Programm ihrer Bewältigung liefern. Bildung soll vielmehr dem bereits Vorhandenen 
und dem Intendierten eine Form geben, Entwicklung, Konsequenz und Sinn fragen. 
Wenn nur rege Geschäftigkeit Bedeutsamkeit ausstrahlt und wenn der 
Weltverbesserungshunger nur durch noch mehr Taktik und Effizienz gestillt werden 
kann, gehen dabei Empfindungen und Besinnen, Betrachten und Mitfühlen, Freude und 
Trauer, Freundsein und Fremdsein verloren. Sie werden dem Götzen des eigenen 
Erfolgsstrebens und der eigenen Wichtigkeit geopfert. Doch nicht alle, die die Welt 
umfahren – real oder gedanklich – kommen ihr dadurch näher. 

II.2.3) Helmuth Hartmeyer: Bildung als Schlüssel zur Veränderung? 
"Die Welt muss radikal verändert und von uns gerettet werden - am besten gleich" 

Bildung ist kein Motor unmittelbarer gesellschaftlicher Veränderung und kann und soll 
Politik nicht ersetzen. Noch viel weniger eignet sich Bildung als Mittel des 
Katastrophenmanagements angesichts einer versagenden Politik, die der Grund für 
Verkehrstote, Drogenkonsum, Gewalt gegen Frauen und Kinder, Obdachlosigkeit, etc 
ist. Der österreichische Wald stirbt nicht an einem Mangel an Umwelterziehung, 
sondern an Auto- und Industrieabgasen; ein grauenvoller Krieg wie jener in Ex-
Jugoslawien erklärt sich nicht aus fehlender Friedenserziehung, sondern aus anmaßend-
berechnender Außen- und Wirtschaftspolitik.  

Bildung ist schließlich kein probates Mittel, Verantwortlichkeit auf die nächste 
Generation zu übertragen. Selbstverständlich dürfen die Augen vor der Wirklichkeit 
nicht geschlossen werden, aber es wäre grundsätzlich fragwürdig, Kinder und 
Jugendliche zunächst sehr betroffen zu machen und ihnen dann noch die Aufgabe des 
politischen Handelns mit ins Schulgepäck zu schnüren. Diese Last kann den 
Erwachsenen nicht abgenommen werden. 

Es ist die Auffassung, mit der Bildungsarbeit einen Hebel für die Gestaltung der Welt in 
der Hand zu haben, aus den 1970er und 1980er Jahren, als Bildung als progressiver 
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Aspekt von Entwicklungshilfe gesehen wurde. Heute wird nüchtern festgestellt, dass es 
nicht genügt, das (vermeintlich?) Richtige nur oft genug zu sagen, damit es anerkannt 
wird. Wenn man überhaupt weiß, was das Richtige ist. Dass sich die Welt auch nicht 
maßgeblich verändert, selbst wenn sehr viele Menschen kleine Schritte tun. Und dass 
schließlich in der Weltgesellschaft Funktionsprinzipien wirken, auf die das Handeln des 
Einzelmenschen keinen Einfluss hat. Schon die bloße Anpassung des Menschen an die 
sich immer rascher ändernden Verhältnisse der Lebensumwelt ist schwierig genug. Die 
diversen Verfahren, um Menschen von heute an die technologischen und sozialen 
Standards heranzuführen und zu gewöhnen, werden immer aufwändiger. Darüber 
hinaus gibt es immer weniger Verständnis, Kraft, Zeit und Geld für Aufklärungs-, 
Verstehens-, Orientierungs- und Kommunikationsarbeit. 

Bildung als Instanz der Relativierung 
Es belegen wissenschaftliche Einsichten, dass Wissen und Information nur dann 
angenommen und integriert werden können, wenn die wesentliche Erkenntnistätigkeit 
von den Betroffenen selbst ausgeführt und in Bezug zum eigenen 
Lebenszusammenhang gebracht werden kann. Dabei ist es essenziell, dass in solchen 
Bildungsprozessen die Gefühle und die sozialen wie kulturellen Bedürfnisse der 
Beteiligten involviert werden und nicht bloß deren kognitive Fähigkeiten. 

Die lebensgeschichtlichen Erfahrungen aller Beteiligten sollten in den Lernprozess 
integriert sein. Dabei geht es nicht nur um private Lerninteressen, sondern es sollen 
gemeinsame und öffentliche Erfahrungen bearbeitet und zu kollektiven Perspektiven 
entwickelt werden. 

Lernen zeigt sich dann als dialogische Befreiung und als gemeinsame und öffentliche 
Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit. Dem Lernen im Handeln und aus dem 
Handeln heraus kommt dabei ein besonders wichtiger Stellenwert zu, was sich 
konzeptiv deutlich unterscheidet von der These "zuerst lernen, dann handeln". 

Solches Lernen ist eine Alternative zu den skizzierten gesamtgesellschaftlichen 
Entwicklungen. Es baut nicht auf konkrete Zielsetzungen und festgelegte Ergebnisse, 
sondern ist ein offener und ganzheitlicher Prozess aus den Bedürfnissen und 
Erfahrungen der Lehrenden wie Lernenden heraus. Es sind die Fähigkeiten der 
Menschen gefragt, ihre Kreativität, ihre Empathie und ihr Mut, ihre Offenheit und ihre 
Bereitschaft zu Neuem und es wird von der Annahme ausgegangen, dass wir noch nicht 
alles entdeckt, verstanden und für uns vereinnahmt haben. Das schwerste nämlich ist 
nicht, immer wieder entdecken, was man ohnehin weiß, sondern immer wieder 
bezweifeln, was man zu wissen glaubt. 

II.2.4) Franz Kraxner : Warum tut wer was? Und was kommt dabei 
heraus? Motivations- und Sinnfragen. 
In einer Zusammenfassung über die Motive freiwilliger/ 
ehrenamtlicher Mitarbeit in der Caritas werden folgende Gründe 
genannt: 

•  die Zeit sinnvoll verwenden 

•  neue Erfahrungen machen 

•  dazu lernen und sich weiterentwickeln 

•  der Gemeinschaft einen Dienst erweisen 
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•  Gutes tun 

•  anderen Menschen helfen 

•  den christlichen Glauben konkret in die Tat umsetzen 

•  die Pflicht erfüllen 

•  Anerkennung finden 

•  eigene Probleme in den Griff bekommen 
Ergänzend dazu zeigt die Praxis auch Gründe wie 

•  Zustieg zu bezahlter Arbeit 

•  Flucht aus der Einsamkeit in ein Gefühl des Gebrauchtwerdens 

•  Orientierung für eine berufliche Veränderung 

•  In der Diskussion im Arbeitskreis kommen zu diesen Motiven noch sehr 
wesentliche, wie z.B.  

•  die Reaktion auf Unrecht und Gefährdung (z.B. der Gesundheit) 

•  die Freude etwas gestalten und verändern zu können u.ä. 
Wichtig für die Menschen, die mit diesen und anderen Motiven mit und für Menschen 
aktiv werden ist, dass sie regelmäßig ihre Motive bewusst hinterfragen und immer 
wieder neu ihre Entscheidung für ihr Engagement treffen. Nur so ist es möglich sich 
selbst vor Ausbrennen, Frustration u.ä. zu schützen und denen, für die frau/man sich 
engagiert etwas zu geben. 

Freiwilliges Engagement ist auch immer in seiner gesellschaftspolitischen Dimension 
kritisch zu hinterfragen inwieweit nicht der Staat dadurch von seiner Verantwortung 
entbunden wird. Als gesellschaftsgestaltendes, kreatives und die Solidarität förderndes 
Element hat freiwilliges Engagement Wesentliches beizutragen. 

Franz Kraxner, Caritas Steiermark, franz.kraxner@caritas-graz.at 

II.2.5) Neslihan Celebi: Resümee der Moderatorin  
Nachdem wir den interessanten Vortrag von Jürg Minsch gehört 
hatten, haben wir mit unserem Arbeitskreis begonnen. Als erstes hat 
sich jede TeilnehmerIn kurz vorgestellt und der Gruppe mitgeteilt, 
aus welcher Motivation heraus sie/ er sich für den Arbeitskreis 2 
entschlossen hat. 

Zu Beginn des Arbeitskreises was es etwas schwierig, eine 
Diskussion entstehen zu lassen, aber schon nach kurzer Zeit konnten 
wir gemeinsam das Eis zum schmelzen bringen und es entstand eine 
rege Diskussion.   

Durch die rege Teilnahme jedes Einzelnen konnten wir die 
Unterpunkte gemeinsam recht schnell ausarbeiten, wobei natürlich auch die 
Impulsgeber, denen ich an dieser Stelle noch einmal recht herzlich danken möchte, eine 
Menge dazu beigetragen haben! Was natürlich auch sehr von Vorteil war und bei der 
Diskussionsrunde zum Vorschein kam, ist die Erfahrung vieler Teilnehmer im 
ehrenamtlichen Bereich gewesen. So flossen auch persönliche Eindrücke und 
Selbstreflexionen bei den Themenerarbeitungen mit ein.  
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Bei der Frage, warum sich die Menschen ehrenamtlich engagieren und was für 
Motivationen hinter den unterschiedlichen Personen steckt, ist mir aufgefallen, wie 
unterschiedlich die Meinungen und Ansichten der jeweiligen Teilnehmer waren. Mir 
persönlich hat dies besonders gut gefallen, da ich davon ausgehe, dass es für jeden 
Teilnehmer sicherlich sehr informativ und eine Wissensbereicherung war. 

Am zweiten Tag des Symposiums wurden die Inhalte des Vortags zusammengefasst 
und gegebenenfalls ergänzt. 

Dadurch, dass die Teilnehmer innerhalb der Arbeitskreise wechseln konnten, bekamen 
auch wir neue TeilnehmerInnen, die wiederum neue, interessante Aspekte in den 
Arbeitskreis einbringen konnten. So haben wir zum Beispiel Themen wie die 
Problematik der Hierarchie zwischen dem Geldgeber und den Bedürftigen bei 
ehrenamtlichen Projekten sprechen können. Daraus folgten weitere Themen, wie die 
Frage, wie weit man als Geldgeber die Machtposition seinem Gegenüber zeigen darf 
oder soll. 

Des Weiteren wurde das Thema Entwicklungshilfe diskutiert, wobei einer der 
Impulsgeber, uns durch seinen Vortrag verdeutlicht hat, dass Hilfe in jeglicher Art und 
Form nicht den Kern der Problematik, sondern nur die Symptome lindern kann. 

Ich denke, dass die Thematik dieses Arbeitskreises für viele sehr interessant war und 
dies  während des Arbeitskreises deutlich wurde. Sowohl durch die Impulsgeber als 
auch durch die Anwesenheit jedes einzelnen waren es zwei sehr unvergessliche und 
lehrreiche Tage, für die ich mich bei den Organisatoren bedanken möchte. 

Neslihan Celebi, neslihan26@gmx.de 
 

II.3) AK 3: Ist "Nachhaltigkeit" ein Programm nur 
für Eliten? 

II.3.1) Michael Katzmayr: Vom nachhaltigen Lebensstil in einer 
unnachhaltigen Gesellschaft, oder: welchen Sinn macht "ein richtiges 
Leben im falschen?" 
Ich möchte meinem Diskussionsanstoß zwei Prämissen vorausschicken: 
erstens sind die natürlichen Ressourcen der Erde begrenzt und zweitens ist 
es deshalb nicht möglich, unseren ressourcenintensiven Lebensstil 
langfristig aufrecht zu erhalten oder gar zu globalisieren. Für eine global 
nachhaltige Entwicklung müssten wir unseren Ressourcenverbrauch 
drastisch verringern. Änderungen des Lebensstils – insbesondere in den 
reichen Ländern – werden hier als vielversprechender Weg angesehen. Ich 
möchte erklären, warum die Forderung nach einem nachhaltigen 
Lebensstil im Kapitalismus fragwürdig ist und wie ein 
Ablenkungsmanöver erscheint. Aufgrund der gebotenen Kürze meines 
Beitrags werde ich mich auf eine thesenhafte Ausführung beschränken. 

Analysiert man den Diskurs der nachhaltigen Entwicklung, erkennt man, dass 
Wirtschaftswachstum und Kapitalismus unhinterfragte Voraussetzungen dieses 
Diskurses darstellen, insbesondere für arme Länder. Wirtschaftswachstum ist dabei 
allerdings nicht nur eine normative Vorgabe – etwa: arme Länder müssten wachsen, um 
sich eine ökologisch, ökonomisch und sozial nachhaltige Lebensweise überhaupt erst 
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leisten zu können – sondern der Kapitalismus erzwingt Wirtschaftswachstum per se. 
Kapitalistische Gesellschaften sind bei sonstigen Systemkrisen gezwungen, stets zu 
wachsen. 

Dazu gibt es mehrere Erklärungsansätze, ich möchte zwei wesentliche herausgreifen: 

•  um die – absolute oder relative – Armut innerhalb und zwischen Gesellschaften zu 
entschärfen, gibt es neben der realpolitisch diskreditierten Umverteilung nur eine 
Lösung: nur wenn das Bruttosozialprodukt (BSP) ständig wächst, kann den Armen 
gegeben werden, ohne den Reichen zu nehmen. 

•  Die Konkurrenz als Basis marktwirtschaftlichen Handelns führt zu 
einzelwirtschaftlichen Steigerungen der Arbeitsproduktivität (um Marktanteile zu 
erobern, versuchen Unternehmen beständig, mit weniger Arbeit und somit weniger 
Kosten mehr oder gleichviel zu produzieren). Dadurch wird bei gleichbleibendem 
Verbrauch an produzierten Waren stetig Arbeit überflüssig: Arbeitslosigkeit folgt. 
Es braucht ein Mindestwachstum (ca. 1,5 bis 2 %), um durch Mehrproduktion und 
somit Mehrarbeit die Auswirkungen der Produktivitätssteigerung aufzufangen. Sinkt 
Wachstum unter diesem Wert, setzt der Staat alles daran, Wachstum zu fördern – 
mit mehr oder weniger Erfolg.  

Daraus folgt, dass naive Forderungen nach einem "Nullwachstum" in kapitalistischen 
Systemen realitätsfremd sind. Allerdings: führt monetäres Wachstum (Steigerung des 
BSP) zwingend zu einem Anstieg des Ressourcenverbrauches? Um das Problem des 
Wachstumszwangs ökologisch zu relativieren, wird gefordert, wir müssten die 
Wertschöpfung einfach auf andere Art erwirtschaften: statt ressourcenintensiver, 
klassischer Industrieproduktion müsse sich die Wirtschaft dematerialisieren, d.h., 
monetäres Wachstum müsse vom Naturverbrauch entkoppelt werden. Dabei wird neben 
einer allgemeinen Steigerung der ökologischen Effizienz eine 
Dienstleistungsorientierung und Hinwendung zu angeblich ressourcenschonenden 
Wertschöpfungsbereichen (Informations- und Wissensbranche) gefordert. Dazu einige 
Gedanken, warum ökologische Heilserwartungen in die Effizienz- und 
Dienstleistungsrevolution möglicherweise etwas hoch gegriffen sind: 

•  bislang wurden Steigerungen der Ökoeffizienz durch erhöhten Verbrauch auf 
gesellschaftlicher Ebene stets überkompensiert: sparsamere Autos helfen wenig, 
wenn jedes Jahr mehr Kilometer zurückgelegt werden. Windräder und 
Solarkraftwerke ersetzen keine konventionellen Kraftwerke, sondern entstehen 
zusätzlich. Da die Wirtschaft exponentiell wächst, müssten auch die als notwendig 
erachteten Dematerialisierungsfaktoren (zwischen Faktor 4 und 10) exponentiell 
mitwachsen. Eine einfache Zinseszinsrechnung zeigt, dass dies selbst bei 
technologischem Optimismus illusionär ist. 

•  Dienstleistungen sind nicht per se ökologisch verträglich: neben Haareschneiden 
sind auch LKW-Transporte und Fernflüge Dienstleistungen. 

•  die so genannte Informationswirtschaft ist ressourcenintensiv: Mikrochips und 
elektronische Bauteile bestehen aus seltenen Erdmetallen, deren Förderung und 
Verarbeitung eine entwickelte, konventionelle und ressourcenintensive Produktion 
bedingen. Nach ihrer kurzen Produktlebensdauer stellen ausrangierte Handys und 
Computer Sondermüll dar. 

•  umgekehrt ist die Informationsbranche die "Software" für den konventionellen 
Industriesektor ("Hardware"). Durch den weltweiten Austausch von Informationen 
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in Echtzeit (z.B. im Finanzsektor) erfährt die global vernetzte Realwirtschaft mit 
ihrem hohen Ressourcenverbrauch eine zusätzliche Beschleunigung.  

Die Dienstleistungsökonomie – übrigens eine automatische und folgerichtige 
Erscheinung aller "entwickelten" Ökonomien – ist ein ökologischer Mythos. Ihre 
ökologischen Auswirkungen – sollten sie auch vergleichsweise gering sein – müssen 
zum konventionellen, industriellen Ressourcenverbrauch hinzugezählt werden. 

Das Problem ist, wir haben schlicht nicht die Möglichkeit, weniger zu verbrauchen, 
andernfalls wären Wachstumsrückgänge und somit Wirtschaftskrisen mit allen ihren 
politischen und gesellschaftlichen Folgen vorprogrammiert. Dass Arbeitslose oder 
finanziell prekäre Menschen zudem andere Sorgen als "nachhaltige Entwicklung" 
haben, ist außerdem ein durch die Geschichtsschreibung nachgewiesener Gemeinplatz. 
Forderungen nach einem nachhaltigen Lebensstil in kapitalistischen, zu Wachstum 
verurteilten Gesellschaften sind deshalb recht kurz gegriffen. 

Wir leben aber im Kapitalismus und sein Verschwinden ist in naher Zukunft leider nicht 
absehbar. Welchen Sinn haben nun nachhaltige Lebensstile in einem per se 
unnachhaltigen System? Welchen Sinn hat ein richtiges Leben im falschen? 

Nun, ein nachhaltiger Lebensstil kann zweifellos sehr genussvoll sein – gut statt viel, 
lautet die Devise. Allerdings haben aber auch andere Lebensstile ihre genussvollen 
Seiten. Menschen, die am Wochenende am liebsten mit dem (sparsamen) Auto durch 
die Landschaft fahren, halbjährliche Fernurlaube in (Öko-)Ressorts verbringen, 
regelmäßig (fair gehandelte) Ananas und (ökologisch kultivierten) Wein aus Südafrika 
konsumieren sowie sich nach der Arbeit mit Freunden im (mit Ökostrom versorgten) 
Wochenendhaus entspannen, sind keineswegs abgestumpfte Hedonisten, die persönliche 
Defizite durch Konsum kompensieren wollen – sie folgen schlicht einer anderen, 
ebenfalls sehr genussvollen Logik: gut und viel.  

Jene, die angesichts dessen gleich ein moralisches Urteil parat haben, sollten sich vor 
Augen führen, dass im Kapitalismus so genannte "nachhaltige Lebensstile" auf breiter 
Basis diese Form annehmen müssen, sollen Wirtschaftskrisen verhindert werden. Mit 
Menschen, die aus dem Hamsterrad des "immer mehr" (arbeiten, konsumieren) 
aussteigen wollen, ist nämlich kein kapitalistischer Staat zu machen. Bei einem 
Rückgang im Konsum wird – wie unlängst in Deutschland – sogleich mit dem Finger 
auf die "Angstsparer" gezeigt, die durch ihr sozialschädliches, weil 
konsumverweigerndes Verhalten den Standort auf das Spiel setzen. Durch 
wirtschaftspolitische Anreize wird in so einem Fall sofort versucht, den Konsum 
anzukurbeln. "Gut leben" ist schon recht, aber ausreichend viel muss konsumiert 
werden. "Kaufkraft erhalten" ist mittlerweile zu einer allgemeinen Parole – von der 
Wirtschaftskammer über die Gewerkschaften bis hin zu ATTAC – geworden.  

Statt also die Unmöglichkeit einzufordern, im Kapitalismus nachhaltig zu leben, sollte 
deshalb der Kapitalismus selbst hinterfragt werden. Die Gefahr einer einseitigen 
Forderung eines nachhaltigen Lebensstils besteht nämlich darin, dass dabei auf die 
Systemfrage vergessen wird. Der Kapitalismus ist schlicht nicht zukunftsfähig – und 
das ist keine Frage des Lebensstils. 

Was sind nun die Alternativen – etwa der gescheiterte reale Sozialismus? Dafür soll hier 
keineswegs ein Plädoyer erfolgen. Der reale Sozialismus war und ist keine Alternative, 
weil er eindeutig ein wachstumsorientiertes Gesellschaftsmodell darstellte und durch 
und durch kapitalistisch war: die realsozialistischen Staaten agierten auf dem Weltmarkt 
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unternehmerisch – der Staat war dabei nicht nur ideeller Gesamtkapitalist wie im 
marktwirtschaftlichen Kapitalismus, sondern reeller Gesamtkapitalist. 

Eine wahrhaftig nachhaltige Gesellschaft ist deshalb nur jenseits von Markt, Kapital, 
Wert und Tausch wirklich denkbar. Der Übergang zu dieser Gesellschaft würde den 
vielleicht größten Paradigmenwechsel und kulturellen Umbruch in der Moderne 
darstellen. Angesichts der historischen Beschränktheit des Kapitalismus stellt sich 
lediglich die Frage, wie der Übergang zu einer postkapitalistischen Gesellschaft 
stattfinden wird: gewaltsam? Beinahe unspürbar und überraschend, gleichsam über 
Nacht? Oder geplant, von Vernunft geleitet?  

Aber – ist ein postkapitalistisches Leben überhaupt vorstellbar? Wie können Menschen 
ohne Geld, Tausch und Wert interagieren? Vor allem: was kann man dazu tun? Ich 
möchte mit der Beschreibung zweier (unterschiedlich weit gediehener) 
Experimentierfelder schließen und damit die Diskussion eröffnen. Sich in diesen 
Experimenten zu engagieren, stellt für mich eine mögliche und sehr konkrete 
Ausformung eines nachhaltigen Lebensstils dar.  

Sehr weit gediehen sind solche Ansatzpunkte in der virtuellen Welt des World Wide 
Web. Zunehmend mehr Information (Software, Texte, Musik etc.) wird unter völliger 
Umgehung kommerzieller Interessen und des Tausches gemeinschaftlich erstellt, 
verbessert und genutzt. So ist der Webbrowser Mozilla Firefox (http://www.firefox-
browser.de/) wesentlich besser als seine kommerziellen Pendants; gleiches gilt für das 
Betriebssystem Linux (www.linux.de/). Ziel hier ist nicht eine Ökologisierung, sondern 
es wird bewiesen, dass hervorragende Produkte ohne Markt, Geld und Tausch 
gemeinschaftlich produziert werden können. 

Etwas schwieriger ist es in bei stofflichen, materiellen Angelegenheiten – hier mögen 
als Beispiel die so genannten Kostnixläden dienen. Dort können nützliche Dinge 
gelagert werden; wer etwas braucht, holt es sich ab, wer etwas nicht mehr braucht, 
bringt es hin. Im Gegensatz zu Tauschkreisen, die vom marktwirtschaftlichen 
Gedankengut geprägt sind, werden bei Kostnixläden keine Leistungen verrechnet. Statt 
Tausch wird auf gemeinschaftlicher Kooperation und auf einem freien Fluss des Gebens 
und Nehmens aufgebaut. In Deutschland gibt es mehrere solcher Läden, wo die 
Kommerzialisierung menschlicher Beziehungen und das Konkurrenzdenken 
überwunden werden. In Wien gibt es mittlerweile einen: V.E.K.K.S., 1050, Zentagasse 
26 (http://www.umsonstladen.at/). Und das Schöne daran: sie funktionieren!  

Michael Katzmayr, Social Innovation Network, michael.katzmayr@gmx.at 

II.3.2) Lieselotte Wohlgenannt: Grundeinkommen – Nachhaltigkeit  
1. Was ist Grundeinkommen? 
Grundeinkommen ist eine bedingungslose finanzielle Zuwendung, 
die jedem Mitglied der Gesellschaft, in existenzsichernder Höhe, 
ohne Rücksicht auf sonstige Einkommen, Arbeit oder Lebensweise, 
als Rechtsanspruch zusteht. Grundeinkommen inkludiert eine 
Krankenversicherung.  

Das heißt: Grundeinkommen ist  

•  allgemein: jede Person 

•  existenzsichernd: davon leben können 

•  persönlich: Kind, Frau, Mann, Alt; wer zur Gesellschaft gehört, dauerhaft hier lebt  
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•  ohne Nachweis von Arbeit oder Beschäftigung und ohne Verfügbarkeit für den 
Arbeitsmarkt  

•  ohne Armutsfalle: jedes zusätzliche Einkommen erhöht das verfügbare Einkommen 
– auch wenn dafür Steuern zu bezahlen sind  

•  der Menschenwürde entsprechend:  ohne demütigende Ansuchen und Nachweise, 
ohne Kontrollen außer jener durch das für alle gleichermaßen zuständige Finanzamt  

•  demokratisch: alle bekommen Grundeinkommen, alle müssen für alle anderen 
Einkommen Steuern zahlen   

Grundeinkommen entspricht... 
... der Würde der Person und ist die Realisierung des Menschenrechts auf Leben.  

2. Was heißt Nachhaltigkeit? 
Nachhaltig wirtschaften 
bedeutet, mit den Ressourcen der Erde, mit unseren Lebensgrundlagen so umzugehen, 
dass auch künftige Generationen von diesen Gütern der Erde leben können. Die Erde 
gehört dem ganzen Menschengeschlecht - allen heute lebenden Menschen und allen, die 
nach uns kommen werden – und muss daher allen zugute kommen. Ähnlich wie die 
natürlichen Güter gehören auch die im Laufe von Jahrtausenden entwickelten Schätze 
von Wissen, Können, Technik und Kultur allen Menschen gemeinsam und können nicht 
von einigen wenigen für sich beansprucht werden.  

Oikos – das Haus, der Haushalt: Frauen haben immer gewusst was es heißt, nachhaltig 
zu wirtschaften. In einem guten Haushalt wird alles verwertet, Reste zu neuen Speisen 
verarbeitet, Kleidungsstücke und Textilien umgeändert und weiterverarbeitet – bis hin 
zu Putzlumpen. 

Auch in der bäuerlichen Tradition ist Nachhaltigkeit fest verankert: wird ein Tier 
geschlachtet, werden alle Teile verwertet – Haut, Knochen, Därme ...  Alles wird 
verwertet, wiederverwertet, repariert – und zum Schluss als Brennmaterial oder Dünger 
genutzt und so der Erde wiedergegeben.  

Heute wird uns gesagt: das lohnt sich nicht – das kostet zu viel – das braucht zuviel Zeit 
– denn „Zeit ist Geld“.  

Ökonomisch wirtschaften heißt, mit möglichst wenigen Mitteln ein möglichst gutes 
Ergebnis zu erzielen. Das wird heute meist so interpretiert: möglichst wenig (Geld) 
zahlen, um einen möglichst hohen Nutzen in Geld- einen möglichst hohen Gewinn -  zu 
erzielen. Nicht der Nutzen für den Menschen, nicht der Gebrauchswert des Gutes, zählt, 
sondern der Überschuss an Geld.  

Das hat schlimme Folgen, weil Geld zwar den Marktwert ausdrückt, den wahren Wert 
der Dinge, der natürlichen und menschlichen Ressourcen nicht messen kann.  

Ökonomie als reine „Geld“-Wirtschaft 
ist eine Pervertierung, weil nicht alles und oft das Falsche gemessen wird. Hausarbeit, 
die Produkte der Erde in gutes Essen verwandelt, Kindererziehung, Pflege von Kranken 
und Alten ist in der Geldwirtschaft nur dann eine Leistung, wenn dafür bezahlt wird, 
unbezahlte Arbeit ist kein Wert. Die Verwertung des dabei entstehenden Abfalls 
allerdings schon, wenn dafür Gebühren eingehoben werden. Vieles, was negativ ist, 
wird ökonomisch als positive Leistung berechnet, z.B. Autounfälle, Krankheiten, ...  
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Wir leben nicht vom Geld, sondern von realen Gütern. 
Der Wert der fundamentalsten Lebens-Mittel ist uns oft selbst nicht bewusst: Wasser, 
Luft, Boden. verunreinigtes Wasser, Luftverschmutzung werden erst in wenigen Fällen 
mit Geld bewertet,  als Wirtschaftsfaktoren bewertet. (Das zeigt, dass wir noch genug 
haben!).   

Ökonomisierung: 
Der Trend, immer mehr Güter und Leistungen in Geld zu bewerten und damit sichtbar 
und „wertvoll“ zu machen, kann einerseits das Bewusstsein ihres Wertes fördern: etwa 
wenn es um Verschmutzung von Luft, Wasser und Böden geht, oder dort, wo 
Leistungen z.B. in der Pflege, unbezahlt erbracht werden. Dieser Trend kann allerdings 
auch dazu führen, dass nur noch Geld zählt, persönliche Zuwendung ohne eigenes 
Interesse, unbezahltes Engagement, Sorge für andere immer weniger gelten, immer 
weniger möglich werden im Konkurrenzkampf um Lebensmöglichkeiten.  

Grundeinkommen kann... 
... Freiraum schaffen, alte „Tugenden“ eines nachhaltigen und schonenden Umgangs 
neu zu fördern, traditionelle Erfahrung  und altes Wissen wieder zu beleben - und den 
Wert der damit verbundenen Tätigkeiten anzuerkennen.  

3. Arbeit - Wachstum - Ökologie  
Linke wie rechte Politik beschränkt sich heute weitgehend darauf, Wirtschaftswachstum 
zu fordern und zu fördern, um Arbeitsplätze zu schaffen und Vollbeschäftigung 
wiederherzustellen.  

Dieser Wettlauf ist aus vielen Gründen nicht mehr zu gewinnen. Die Produktivität 
wächst durch den Einsatz von Technik und Energie viel rascher als die Beschäftigung, 
Globalisierung führt dazu, dass arbeitsintensive Erzeugung abwandert, dazu kommen 
Grenzen des Bedarfs und der kaufkräftigen Nachfrage dort; wo diese Güter gebraucht 
würden  (Arme bei uns, Länder des Südens).  

Wirtschaftswachstum = Umweltbelastung  
Produktion und Dienstleistungen führen meistens zu Umweltbelastung. Wächst das BIP, 
wächst die Belastung – wenn auch nicht unbedingt im selben Ausmaß. Wir bewegen 
Milliarden Tonnen von Stoffen, die letztlich wieder abgelagert werden. Die Folge ist 
eine extrem niedrige Ressourcenproduktivität im Verhältnis zum erzielten Nutzen.  Was 
in der gesamten Produktionskette,  von der Rohstoffgewinnung über die Herstellung des 
Produktes bis zur Nutzung aus einem Kilogramm Material, aus einer Kilowattstunde 
Energie, tatsächlich genutzt wird, zuzüglich dessen, was schließlich im Abfall landet, 
übersteigt um ein Vielfaches das, was tatsächlich genutzt wird.   

Das Ziel, Wirtschaftswachstum und Umweltbelastung zu entkoppeln,  kann in 
Teilbereichen erreicht werden, oft gerade auch mit dem Einsatz moderner Technik. 
Ressourcenproduktivität (z.B. Verbrauch von Energie, Wasser, Vermeidung von Abfall) 
ist dabei ein wesentliches Kriterium. Die Gefahr dabei ist allerdings, dass auf Grund der 
bessern Nutzung der Verbrauch erst wieder steigt (weil Glühlampen weniger Strom 
brauchen, wird mehr beleuchtet, sparsame Waschmaschinen werden häufiger genutzt 
...).  

Verengung des Arbeitsbegriffs auf Erwerbsarbeit  
Erwerbsarbeit um jeden Preis, d.h. auf Kosten der Natur, der Sozialen Sicherung und 
auf Kosten der Erwerbslosen, ist nicht nachhaltig. Die Vorstellung, dass nur 
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Erwerbsarbeit Arbeit ist, grenzt alle Tätigkeiten aus, die unentgeltlich geleistet werden. 
Würden Reproduktionsarbeiten entsprechend vergleichbarer Erwerbstätigkeit mit Geld 
bewertet, würde ihr Wert den der aktuellen Erwerbstätigkeit übersteigen.  

Nachhaltigkeit in Bezug auf Arbeit braucht einen erweiterten Arbeitsbegriff, in den 
Reproduktions-, Eigen und Gemeinwesenarbeit einbezogen werden.  

Nachhaltigkeit in Bezug auf Arbeit erfordert, jede Tätigkeit in der 
ökonomisch/ökologisch effizientesten Form zu organisieren.  Gerechtigkeit, 
Verantwortung und ganzheitliche Sicht sind dabei die Kriterien.  
Nachhaltig wirtschaften heißt auch, Mittel jeweils so einzusetzen, dass ein möglichst 
gutes Gesamtergebnis erzielt wird. Wo mit Hilfe von Elektronik  Energie und 
menschliche Arbeit eingespart werden können, um ein  notwendiges oder sinnvolles 
Produkt herzustellen, kann dies nachhaltiger sein als traditionelle Hand- oder 
Maschinenarbeit. Auf der anderen Seite kann die Möglichkeit der Reparatur Güter 
langlebiger und damit ökologisch nachhaltiger machen als vergleichbare moderne 
Wegwerfprodukte.  

Grundeinkommen kann... 
... Wirtschaftswachstum und Arbeitsplätze entkoppeln, den Arbeitsmarkt entspannen 
und das Bewusstsein dafür stärken,  dass auch unbezahlte Arbeit wertvolle Arbeit ist.  

4. Nachhaltigkeit und Grundeinkommen  
Nachhaltigkeit darf nicht auf Kosten der Erwerbslosen gehen. Wenn nachhaltiges 
Wirtschaften Arbeit überflüssig macht, oder zumindest einer ausreichenden Schaffung 
von existenzsichernden Arbeitsplätzen entgegensteht, braucht es eine alternative Form 
der Existenzsicherung.  

Darüber hinaus ist es kaum denkbar, die mit einer nachhaltigen Wirtschaftsweise Hand 
in Hand gehenden Veränderungen von Lebensweise und Einstellungen ohne 
existenzielle ökonomische Sicherheit tragbar, verantwortbar, mehrheitsfähig zu machen.  

Arbeitsunabhängige Finanzierung  
Wenn Erwerbsarbeit zurückgeht, kann Grundeinkommen nicht über erwerbsbezogene  
Abgaben finanziert werden. Der Zusammenhang zwischen Grundeinkommen und 
Nachhaltigkeit muss sich in der Finanzierung ausdrücken: Besteuerung von 
Ressourcenverbrauch, Ökosteuern im weitesten Sinn müssen die 
Finanzierungsgrundlage bilden, die durch andere Steuern - Einkommensteuern, 
Verbrauchsteuern - ergänzt werden muss.  

Nachhaltigkeit  braucht Grundeinkommen 

•  für die Änderung des Lebensstils und der Grundeinstellung  

•  zur Einbremsung des ressourcenverschwendenden Wachstums  

•  um die zur Verfügung stehenden lokalen Ressourcen besser zu nutzen  

•  kleinen Wirtschaftskreisläufen Vorrang einzuräumen  

•  Tausch und Parallelwährungen als Ergänzung der Geldwirtschaft zu nutzen  

Grundeinkommen bedeutet  

•  höhere Lebenssicherheit, daher weniger Angst und weniger Konkurrenzkampf  
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•  Befreiung des Arbeitsmarktes – bei gleichzeitiger Stärkung der Verhandlungsmacht 
der Arbeitsuchenden  

•  Wahlmöglichkeit zwischen Erwerb und Nicht-Erwerbsarbeit bzw. sonstiger 
Beschäftigung (soziales und/oder politisches Engagement)  

•  selbstbestimmte Flexibilität  

•  Wirtschaft muss nicht auf Arbeitsplätze achten, sondern kann Produktionsfaktoren 
nach den Prioritäten von Nachhaltigkeit, Sozial- und Umweltverträglichkeit 
einsetzen  

•  Produktivitätsgewinn muss nicht am Arbeitsplatzverlust gemessen werden, sondern 
an der Einsparung  nicht erneuerbarer Ressourcen wie Energie und sonstigem 
materiellem Verbrauch  

Für die armen Länder 

•  Bekämpfung der Armut – Menschen sind mehr wert als jede „Ressource“ - , im 
Zusammenhang mit der Erfüllung gesellschaftlicher Grundbedürfnisse: Bildung, 
Gesundheit, Sicherheit   

•  Stärkung der Nachfrage und damit Wachstum im Grundbedarfsbereich  

•  Absatzmöglichkeiten für die lokale Wirtschaft  
Das Recht auf Leben ist ein Grundrecht jedes Menschen und aller Menschen.  

Grundeinkommen weltweit ist eine vernünftige und gerechte Forderung in einer Welt, 
die reich genug ist, dass alle Menschen das Lebensnotwendige haben können.  

Die Frage nach den konkreten Möglichkeiten ist damit nicht beantwortet. 
Grundeinkommen allein kann die notwendigen Veränderungen und Entwicklungen 
nicht absichern, es wird  zusätzliche Maßnahmen brauchen.   

Grundeinkommen wird ... 
...jene  Veränderungen von  Einstellungen und Verhaltensweisen möglich machen und 
stützen, die für die auf uns zukommenden Veränderungen der Wirtschaftsweise und des 
Lebens in einer globalen Welt notwendig sind.  

5. Gutes Leben als Ziel  
Auch nachhaltiges wirtschaften muss auf die Menschen ausgerichtet sein, auf die 
Lebensmöglichkeit jeder einzelnen Person, aller heute Lebenden und der zukünftigen 
Generationen.  

Was gutes Leben heißt, ist nicht definiert, es heißt für jede und jeden etwas anderes, 
aber alle haben eine Vorstellung davon. Einige Elemente könnten sein:  

•  Qualität statt Quantität  

•  Zeitwohlstand  

•  Arbeitszufriedenheit  

•  Selbstbestimmung  

•  Gemeinschaft  
Dr. Lieselotte Wohlgenannt, Katholische Sozialakademie Österreichs, 

 Schottenring 35D, A-1010 Wien  
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II.3.3) Christine Gantner: Resümee der Moderatorin  
Besprochene Themen 
•  Grundeinkommen 

Europäische Plattform: BIEN (Basic Income European 
Network) www.basicincome.org 

•  Prinzip des „Kost-Nix-Ladens“ 

•  In wie weit ist Nachhaltigkeit mit dem ökonomischen 
Wachstumswahn vereinbar? 

Wachstumswahn wird nicht in Frage gestellt! 

Wachstum wird von allen Seiten (Medien. Politik, …) 
gepredigt, deshalb ist es schwierig nachhaltige 
Entwicklungen durchzusetzen 

•  Ist ein nachhaltiger Kapitalismus möglich? 
Wachstumspfad sollte ökologisch begleitet werden, d.h. soziale und ökologische 
Reform nötig, die dem Ganzen einen Rahmen gibt 

•  Nachhaltiges Leben 
Nachhaltigkeit von der Natur abschauen, jedoch darf das Leben von Naturvölkern 
nicht romantisiert werden, nicht mehr nehmen als wir brauchen, Nachhaltigkeit 
hängt nicht ab von Materialismus – jeder kann nachhaltig leben, Armut soll keine 
Ausrede sein nicht nachhaltig zu leben, Selbstbeschränkung nötig, zu viel 
Verantwortung für den Konsumenten – nachhaltig leben können sich nicht alle 
leisten, viel wichtiger sind Systemänderungen/ Gesetzesänderungen; noch besser: 
beide Schienen (Konsumentenverhalten und Systemänderung) sollten parallel laufen 

•  Öko-Strom 
Könnte ganz Österreich mit Öko-Strom versorgt werden? 

Wichtig: Strom sparen (z.B. Standby Geräte ganz ausschalten,…) 

Vielfalt von Öko-Energie nötig 

Was passiert, wenn nicht mehr genug fossile Brennstoffe vorhanden sind? 

•  Wissen spielt eine wichtige Rolle! 

Würden wir uns anders verhalten, wenn wir mehr wissen würden? Oder sind die 
Menschen informiert, aber durch die Komplexität des Themas dem 
Ohnmachtsgefühl machtlos ausgeliefert? Wahrheit ist dem Menschen zumutbar! 

•  Was können wir tun? 
Positive Ideen verwirklichen 

Positiv wirken und ansteckend wirken 

•  Nachhaltigkeit in „Ländern des Südens“ 
Sicht der Nachhaltigkeit in Ländern des Südens am Beispiel Boliviens, inwiefern 
sind Entwicklungsprojekte nachhaltig 

•  Begriff „Nachhaltigkeit“ 
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Nachhaltigkeit wird zu sehr auf der akademischen Ebene diskutiert, sickert zu wenig 
zu den Bürgern durch. Der Begriff hat an Bedeutung verloren, wird inzwischen für 
„alles“ verwendet 

Feedback „Was nehme ich nach Hause mit?“ 
•  Austausch mit Gleichgesinnten stärkt mich persönlich  

•  fällt mir leichter, die Dinge positiv zu sehen 

•  Bedeutung der kleinen Schritte wieder bewusst geworden 

•  Symposium hat viel in Bewegung gesetzt, neue Fragen sind aufgetaucht 

•  schätze die Vielfalt der Meinungen und den Austausch mit anderen auch bei 
Kaffeepause, Mittagessen, ...  

•  Vielfalt der Antworten stärkt mich 

•  fühl mich wieder aktiviert, um viel kleine Schritte zu bewirken 

•  bin positiv gestärkt 

•  nimm positive Energie mit  

•  schön, dass es zu keinen Streitgesprächen gekommen ist 

•  habe neue Denkanstöße erhalten 

•  solche Treffen sollte man öfters machen 

•  Bestätigung, dass ich auf dem richtigen Weg bin 

•  gut, dass auch konträre Ansichten nebeneinander stehen bleiben können 

•  schätze die verschiedenen Zugänge 

•  Sicht des Südens (Impuls von Darinka) interessant 

•  bisschen mehr von der komplexen Systematik verstanden 
Christine Gantner, christine_gantner@yahoo.it 

II.4) AK 4: Wie gewinnt, betreut und koordiniert 
man ehrenamtliche MitarbeiterInnen? 

II.4.1) Andrea Grabher: Lokale Agenda 21-MAnagerInnen (LAMA) 
In eineinhalb Jahren werden Grazer BewohnerInnen zu LAMAs, die ehrenamtlich in 
ausgewählten Siedlungsbereichen eine Rolle als ‚Ansprechpersonen für mehr 
Lebensqualität‘ übernehmen wollen, ausgebildet. 

Das Ausbildungsprogramm besteht aus  
1. Trainingsprogramm zur Grundausbildung: Instrumentarien und Methoden für die 

Bereiche Moderation, Projektmanagement, Konfliktbewältigung und 
Öffentlichkeitsarbeit zur Begleitung eines lokale Agenda 21 Prozesses in 
Siedlungen 

2. Praxis Teil: konkrete Aktivitäten und Umsetzungen in den Siedlungen 
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3.  Ämterabende: ergänzenden Information über wichtige Themen im 
Siedlungsbereich 

4. Stammtisch Abende: Erfahrungsaustausch 

Die Ausbildung findet immer am Abend und in Absprache mit den TeilnehmerInnen 
statt, und alle Teilbereiche insgesamt haben das Ausmaß von 140 Stunden und sind 
damit auch bei Berufstätigkeit der LAMAs durchführbar. 

Im Sommer 05 erhalten die TeilnehmerInnen ein Zertifikat, das die Ausbildung und die 
freiwillige Tätigkeit für die Gemeinschaft bestätigt.  

Ein kurzer Zeitplan für LAMA 04/05 

2004-März Moderation Konfliktmanagement  

 Projektmanagement Öffentlichkeitsarbeit 2005-Juni 

Langfristig wird die Ökostadt Graz diese Ausbildung institutionalisieren und so die 
Voraussetzungen für eine gute Zusammenarbeit zwischen den BewohnerInnen und der 
Stadtverwaltung schaffen. Die aktiven LAMAs treffen sich nach Beendigung der 
Ausbildung zum regelmäßigen Erfahrungsaustausch und Fortbildungen – im ‚LAMA – 
Klub‘ – und arbeiten weiter in den Siedlungen. 

Um die Qualität dieser Ausbildung zu garantieren, werden folgende Bedingungen für 
die Teilnahme definiert 

•  Teilnahme an den Ausbildungseinheiten mit aktiven Beiträgen – 70% 

•  Praxis durch aktive Beiträge in den Siedlungsgebieten (eigene Siedlung, AGENDA 
21 Siedlungen, auf Anfragen hin) 

•  Dokumentation der Aktivität durch kurze Erfolgsgeschichten als ‚good practices’! 

Diese Vorgehensweise orientiert sich am Leitprinzip ‚Empowerment‘ der 
BewohnerInnen in den Lokalen Agenda 21–Prozessen. Durch die Ausbildung von 
engagierten BewohnerInnen werden Vorhaben zur Steigerung der Lebensqualität in den 
Siedlungsgebieten langfristig verankert. 

Entwurf (Dezember 2004): grabher@kutz.at 

II.4.2) Martina Hillbrand: Wie organisiert frau Freiwilligen-Gruppen? 
Ein Überblick. 

In der Gruppe 
•  gemeinsames Ziel! 

•  Regelmäßige Treffen, damit die Gruppe 
nicht zerfällt 

•  Idealerweise gibt es keinen Druck, zu 
den Treffen zu kommen, sondern jede 
kommt, weil es ihr spaß macht. Das 
sollte frau beim Gestalten der Treffen 
bedenken. Wenn Leute nur kommen, 
weil sie von der Sache überzeugt sind, 
ist der Gruppenzusammenhalt meist 
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nicht besonders gut � Krisen treten besonders dann auf, wenn die Gruppe nicht 
erfolgreich ist 

•  Treffen gut strukturieren, damit was weitergeht, ev. mit Moderatorin 

•  Protokoll schreiben und an alle ausschicken (insbes. Für alle, die nicht da sind, aber 
auch als Erinnerung an die Aufgaben, die jede übernommen hat 

•  Nach dem Treffen: gemütliches Beisammensein 

•  Regelmäßige gemeinsame Aktivitäten (intern wie in der Öffentlichkeit) stärken den 
Gruppenzusammenhalt und die Mitglieder fühlen sich nützlich 

•  Erfolge feiern, Misserfolge diskutieren! 

Nach außen: 
•  neue Mitglieder werben bei jeder öffentlichen Aktion 

•  die Chance neue Mitglieder zu bekommen steigt mit der Bekanntheit der Gruppe 

•  öffentliche Aktionen sind ein wirkungsvolles Mittel, um gegen/für etwas zu 
demonstrieren 

•  wichtig: gut vorbereiten 

•  nicht zu oft und nicht zu selten, Ziel sollte sein, dass die Gruppe regelmäßig in der 
Öffentlichkeit (Straße/Medien) vertreten ist, ohne, dass die Gruppenmitglieder 
überfordert sind 

•  gut gelungene Aktionen wiederholen (insbes. wenn Materialien wieder verwendet 
werden können) 

Aktionen organisieren: 
Für einen durchschnittlichen Infostand braucht es relativ wenig Organisationsaufwand 
(besonders wenn frau schon etwas Erfahrung hat) 

•  Anmeldung (mind. 24 h vorher; als Versammlung) 

•  Ort: auf Gemeindebesitz – am einfachsten  

•  Ort: wo viele Menschen sind, va. Einheimische 

•  Zeit: Freitag, Samstag über Mittag am besten in Einkaufsstraßen/vor Einkaufzentren 

Material 

•  Tisch (mit Überdachung?) 

•  Infoblätter (kurz und leicht verständlich) 

•  Fact-Sheets (mit Erklärungen und Fachjargon) 

•  Unterschriftenlisten? 

•  Spendendosen? 

•  Steine zum Beschweren der Blätter (bei Wind) 

•  Transparent mit dem Namen der Gruppe und/oder kurzem Slogan 

•  Blickfang (z.B. große Gen-Tomate, Kostüme, Bildtafeln…) 
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•  Give-Aways? (Zuckerl, Aufkleber,…) 

Lokale Presse informieren! 

Medien: 
Presseaussendung (PA): 

•  möglichst kurz und prägnant 

•  wichtigstes zuerst: Wer?, Was?, Wann?, Wo?, Wieso? 

•  Wichtig ist kurzer Aussagekräftiger Titel, der neugierig macht 

•  Lokalbezug herausstreichen (z.B. anstatt „Greenpeace macht…“ schreibe ich „Die 
Greenpeace-Gruppe Tirol macht“, damit ist die Tiroler Tageszeitung schon einmal 
prinzipiell interessiert) 

•  Zusatzinformationen am Ende 

•  Wichtig: Telefonnummer angeben, wo euch die Journalistinnen erreichen können 

•  Wegschicken am besten am Vormittag 

•  Wenn möglich Zeiten vermeiden, wo die Medien voll mit anderen Dingen sind (z.B. 
Wahlzeiten, Irak-Krieg, Terroranschläge) außer in der Aktion geht es genau darum 

•  Presseadressen erhältlich beim Land 

•  Lokale Presse am wichtigsten, aber Aufwand ist gleich, wenn man auch größere 
Medien informiert 

Umgang mit Medien 

•  Idealerweise nachtelefonieren (ab 1 Stunde nach wegschicken), fragen, ob das 
Medium jemanden hinschicken wird, oder ob frau ihnen noch Informationen 
schicken soll, ev. auch ein Foto… 

•  Auf Interviews vorbereitet sein (ab 1 Stunde nach Wegschicken der PA) 

•  In Radio-/Fernseh-Interviews am besten in einem Satz das wichtigste sagen, ihr 
bekommt höchstwahrscheinlich nicht mehr als 1 Minute Sendezeit 

•  Bei unangemeldeten Aktionen ist die Presse besonders wichtig, da Polizistinnen 
freundlicher sind, wenn Kameras in der Nähe sind. Unbedingt vorher mit lokalen 
Medien in Verbindung setzen, sagen, dass ihr etwas plant, aber noch nicht sagen 
könnt was, und dass sie es keinesfalls weitersagen dürfen, aber auf jeden Fall 
hinkommen sollen, weil es zu einer Auseinandersetzung mit der Polizei kommen 
könnte 

Martina Hillbrand, Greenpeace, csad3954@uibk.ac.at 
 

II.4.3) Erika Tschofönig: Die Einbindung von ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen bei LICHT FÜR DIE WELT 
LICHT FÜR DIE WELT – Christoffel Entwicklungszusammenarbeit ist eine 
international tätige Hilfsorganisation, die sich für augenkranke, blinde und anders 
behinderte Menschen in den Armutsgebieten unserer Welt  - wie Äthiopien, Burkina 
Faso oder Mosambik - einsetzt. Neben der Prävention von Blindheit und Behinderung, 



Symposium „Gemeinsam nachhaltig wirken“ (30.9.-2.10.2005, Markt Allhau) – Seite 72 

liegen die Schwerpunkte der Arbeit auf der Rehabilitation behinderter Menschen sowie 
dem Einsatz für die Rechte von Menschen mit Behinderung. 

Das hauptamtliche Team umfasst 22 MitarbeiterInnen und wird 
von zahlreichen Personen unterstützt, die sich ehrenamtlich für 
LICHT FÜR DIE WELT engagieren. Neben ehrenamtlichen 
Vorstands- bzw. Vereinsmitgliedern gibt es zahlreiche 
UnterstützerInnen und SpenderInnen die regionale Aktivitäten 
setzten, bzw. ihre Dienstleistungen, ihr Fachwissen gratis zur 
Verfügung stellen. Darüber hinaus erfährt das hauptamtliche 
Team seit nunmehr einigen Jahren Unterstützung durch ehren-
amtliche MitarbeiterInnen, die – mehr oder weniger regelmäßig – diverse operative 
Tätigkeiten übernehmen.  

Vor allem die letztgenannte Gruppe konnte in den letzten drei Jahren kontinuierlich 
vergrößert und in das Team der hauptamtlichen MitarbeiterInnen integriert werden. Gab 
es im Jahr 2002 eine Person, die hin und wieder für wenige Stunden einfache 
Bürotätigkeiten erledigte, so verrichten derzeit 8-12 Personen durchschnittlich 120 
Arbeitsstunden pro Monat. 

Die Tätigkeiten reichen – abhängig von den Kenntnissen, Fähigkeiten einerseits und 
den Interessen der Ehrenamtlichen andererseits – von einfachen Büroarbeiten (wie 
Versand von Informationsmaterial, Retourenbearbeitung, Mithilfe bei Aussendungen, 
Wartung der Adressen in der Datenbank und diversen Recherchetätigkeiten) über die 
Mithilfe bei Veranstaltungen und Vorträgen bis hin zur Betreuung von Infoständen und 
der Mitarbeit in der Bildungs- und Öffentlichkeitsarbeit.  

Gewonnen werden neue ehrenamtlichen MitarbeiterInnen über Aufrufe in 
Publikationen, durch persönliche Ansprache oder auf Empfehlung bestehender 
Ehrenamtlicher. Dabei wird von Anfang an besonderer Wert auf den Erstkontakt gelegt, 
um bereits zu einem frühen Zeitpunkt die gegenseitigen Erwartungen an eine 
Zusammenarbeit abzuklären.  

In einem persönlichen Gespräch werden mögliche Betätigungsfelder bzw. anstehende 
Projekte in der Organisation vorgestellt sowie die Interessen, beruflichen Erfahrungen 
und Kenntnisse des zukünftigen ehrenamtlichen Mitarbeiters in Erfahrung gebracht und 
der zeitliche Umfang der beabsichtigten Mitarbeit besprochen. Die rechtzeitige 
Kenntnis über die voraussichtliche zeitliche Anwesenheit (regelmäßige Mitarbeit an 
vorab vereinbarten Tagen oder projektbezogene Mitarbeit bei Bedarf) erleichtert die 
spätere Planung und Koordination der Ehrenamtlichen. 
Für die Betreuung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen ist bei LICHT FÜR DIE WELT 
in erster Linie eine Mitarbeiterin aus dem Bereich Verwaltung zuständig. Diese 
übernimmt die Einführung der ehrenamtlichen MitarbeiterInnen in die Organisation 
sowie deren allgemeine Einschulung (Vorstellung des Teams, Übergabe und Durchsicht 
einer Informationsmappe mit den wichtigsten Informationen zur Organisation, 
Einschulung Datenbank, Vorstellung allgemeiner Richtlinien), deren laufende 
Betreuung, Information und Koordination. Als zentrale Ansprechperson in der 
Organisation ist sie Bindeglied zwischen ehren- und hauptamtlichen Mitarbeiter-Innen. 
Die fachliche Einschulung und projektbezogene Begleitung erfolgt in den jeweiligen 
Abteilungen. 

In einer Vereinbarung zwischen dem ehrenamtlichen Mitarbeiter und LICHT FÜR DIE 
WELT werden die Rahmenbedingen der Zusammenarbeit bzw. die gegenseitigen 
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Rechte und Pflichten festgehalten. Über die Einladung zu ausgewählten internen 
Weiterbildungsmaßnahmen und sozialen Anlässen, wird der Austausch und die 
Integration zwischen haupt- und ehrenamtlichen Mitarbeitern zusätzlich gefördert. 

Auch in Zukunft soll das ehrenamtliche Engagement weiter ausgebaut werden. 
Herausforderung, die damit einhergehen, sind die Weiterentwicklung der Strukturen 
und der Aufbau weiterer freier Kapazitäten im hauptamtlichen Team zur Betreuung der 
Ehrenamtlichen, um auch in Zukunft eine langfristige und für beide Seiten zufrieden 
stellende Zusammenarbeit zu gewährleisten. Vor allem gilt es, Wertschätzung all jenen 
gegenüber zu vermitteln, die sich ehrenamtlich engagieren, denn Ehrenamtlichkeit sollte 
nicht als Selbstverständlichkeit angesehen werden. 

e.tschofoenig@licht-fuer-die-welt.at 
 

II.4.4) Erika Winkler: Freiwilligenarbeit  
Erika Winkler hat als Vertreterin des BMSG 
(Sozialministeriums) über die Einrichtung des 
"Österreichischen Rates für Freiwilligenarbeit", 
der ein "Aktionsprogramm Freiwilligenarbeit" zur 
Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Freiwilligenarbeit verabschiedet hat und über die 
Initiativen, die das BMSG bereits aufgegriffen und 
umgesetzt hat, berichtet.   

1. Österreichischer Rat für 
Freiwilligenarbeit 

Der Österreichische Rat für Freiwilligenarbeit 
wurde mit Ministerratsbeschluss vom 17. 6. 2003 
mit dem Ziel eingerichtet, die 
Rahmenbedingungen für freiwilliges Engagement 
in Österreich zu verbessern, den/die 
Bundesminister/in für soziale Sicherheit, 
Generationen und Konsumentenschutz in Fragen der Freiwilligenpolitik zu beraten und 
als Vernetzungsinstrument zwischen Freiwilligenorganisationen und Freiwilligen selbst 
zu fungieren. Er wurde am 28. Oktober 2003 konstituiert und hat die Einrichtung von 
vier Arbeitsausschüssen beschlossen, die ihre Arbeit im Februar 2004 aufgenommen 
haben und eine Reihe von Initiativen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
Freiwilligenarbeit entwickelt haben. 

2. Einrichtung und Tagungen der vier Arbeitsausschüsse 
Die Aufgabe der Arbeitsausschüsse ist es, zu dem im Internationalen Jahr der 
Freiwilligen festgestellten und im „Freiwilligen-Manifest“ zusammengefassten 
Handlungsbedarf zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für freiwilliges 
Engagement konkrete Umsetzungsvorschläge zu erarbeiten. 

Ausschuss 1. Aufwertung, Anerkennung, Nachwuchsförderung für das freiwillige 
Engagement 

•  Maßnahmen zur Anerkennung, Würdigung und Auszeichnung von freiwilligem 
Engagement 
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•  Tätigkeitsnachweis über Freiwilligenarbeit 

•  Projektbörse zur Gewinnung von Schüler/innen und Jugendlichen 

•  Auszeichnung beispielhafter Partnerschaften zwischen Wirtschaftsunternehmen und 
NPOs 

•  Permanente Öffentlichkeitsarbeit für Freiwillige 

•  Gewinnung öffentlicher Leitfiguren 

•  Internationaler Austausch von Freiwilligen 

Ausschuss 2. Vermittlung, Aus- und Fort- und Weiterbildung von freiwilligen 
Aktivist/innen sowie Freiwilligenmanagement in NPOs 

•  Basis-Curriculum zur Aus-, Fort- und Weiterbildung von Freiwilligen 

•  Management-Curriculum für das Management von Freiwilligen in NPOs 

•  Standards- und Qualitätskriterien für NPOs und Anbieter/innen von Freiwilligen-
Bildungsmaßnahmen 

•  Einrichtung von Freiwilligen-Agenturen als unabhängige Vermittlungs- und 
Beratungsstellen für freiwilliges Engagement 

•  Anreize für freiwilliges Engagement nach Ausscheiden aus dem Erwerbsleben 

•  Verbreitung und Einsatz des Handbuchs der Freiwilligenorganisationen 

•  Infoaustausch und Vernetzung über Internet 

•  Einrichtung einer bundesweiten „Freiwilligen-Akademie“ 

Ausschuss 3. Rechtliche Absicherung des freiwilligen Engagements 

•  Anerkennung der Freiwilligenarbeit als öffentlich-rechtliche Aufgabe 

•  Rechtliche Absicherung der Freiwilligenarbeit im Steuer-, Wirtschafts-, 
Sozialversicherungs- und Arbeitsrecht 

•  Steuerliche Maßnahmen zur Unterstützung von ehrenamtlichen Organisationen im 
Sozial-, Gesundheits-, Frauen- und Kulturbereich 

•  Absetzbarkeit von Aufwendungen Freiwilliger, auch von Senior/innen 

•  Rechtsanspruch auf Karenzierung vom Arbeitsplatz für freiwillige Mitarbeiter/innen 
von Blaulichtorganisationen bei Katastropheneinsätzen 

•  Prüfung von Möglichkeiten einer Unfallversicherung für ehrenamtliches 
Engagement 

•  Gewährung der Familienbeihilfe während des Freiwilligen sozialen Jahres 

•  Aufwandsentschädigung und Diäten für Freiwillige 

•  Bonus-System für freiwilliges Engagement auf kommunaler Ebene 

Ausschuss 4. Kooperation zwischen öffentlicher Hand, Wirtschaft und NPOs 

•  Gewinnbringende Partnerschaften zwischen Wirtschaft, öffentlicher Hand und 
NPOs 

o Positiver Imagetransfer 
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o PR-Effekte 

o Beiträge zur Personalentwicklung 

o Auswirkungen auf Kundenwerbung und Bindung 

•  Freiwilligenfreundliche Arbeitsplätze, flexible Freistellung von der Arbeit und 
Sonderurlaub für längere Freiwilligeneinsätze 

•  Berücksichtigung von freiwillig erworbenen Qualifikationen bei der Aufnahme in 
den öffentlichen Dienst und in der Privatwirtschaft 

•  Zusammenarbeit mit Fachhochschulen, Universitäten und Schulen 

•  Qualitative und quantitative Forschungsprojekte 

3. Aktionsprogramm Freiwilligenarbeit 
Die von den Ausschüssen erarbeiteten Umsetzungsvorschläge wurden in einem 
„Aktionsprogramm Freiwilligenarbeit“ zusammengefasst und enthalten alle 
vorgeschlagenen Maßnahmen zur Verbesserung der Rahmenbedingungen für 
freiwilliges Engagement. 

Nachfolgende Initiativen werden seitens des Ressorts bereits umgesetzt. 

4. Wahl der Freiwilligen des Jahres  
Seit dem Internationalen Jahr der Freiwilligen 2001 vergibt das BMSG die 
Auszeichnung der Freiwilligen des Jahres, um freiwilliges Engagement zu bedanken 
und zu würdigen sowie die gesellschaftliche Bedeutung des freiwilligen Engagements 
deutlich zu machen. 

2001: alle 10 Tätigkeitsbereiche des freiwilligen Engagements 

2002: Freiwillige gegen die Flut 
2003: Freiwilliges Engagement für Menschen mit Behinderung 

2004: Freiwilliges Engagement für Sport und Gesundheit 

2005: Österreich ist frei-willig 

5. Nachweis über Freiwilligenarbeit 
Mit der Einführung des Nachweises über Freiwilligenarbeit soll geleistete 
Freiwilligenarbeit dokumentiert und die dabei erworbenen Fähigkeiten und 
Qualifikationen nachgewiesen werden. Hauptziel ist dabei, den Freiwilligen durch einen 
standardisierten und aussagekräftigen Tätigkeitsnachweis Vorteile im gesellschaftlichen 
und insbesondere im Berufsleben zu verschaffen und damit den Nachweis über 
Freiwilligenarbeit in seiner Funktion den Dienstzeugnissen aus Arbeitsverhältnissen, für 
die es einen Rechtsanspruch gibt, gleichzustellen. Die Beurteilung des Freiwilligen in 
seiner erworbenen Qualifikation hat dabei durch die NPO’s, für die der Freiwillige 
Leistungen erbracht hat, zu erfolgen. 

6. Freiwillige qualifiziert ausbilden: Leitfaden zur Erstellung von 
Aus-, Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen für Freiwillige   

Mit dem vorliegenden „Leitfaden zur Erstellung von Aus-, Fort- und 
Weiterbildungsmaßnahmen für Freiwillige - Freiwillige qualifiziert ausbilden“ wird 
eine der wesentlichen Forderungen des Arbeitskreises 2 "Qualitätssicherung in der Aus- 
und Fortbildung" erfüllt. Das Handbuch dient Organisationen, in denen Freiwillige 
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mitarbeiten, und Bildungseinrichtungen, die Aus-, Fort- und Weiterbildung für 
Freiwillige anbieten, als Anleitung für die Erstellung konkreter Curricula. Ziel ist die 
Harmonisierung von Bildungsangeboten hinsichtlich Aufbau und Qualität, um damit 
eine gegenseitige Anerkennung von Ausbildungen zu erreichen und auf diese Weise 
Synergieeffekte nutzen zu können. Das Handbuch wird nach der Sitzung des Rates für 
Freiwilligenarbeit layoutiert, gedruckt und veröffentlicht.  

Ein Zertifikatsentwurf wird in Kürze vorliegen. 

7. Curriculum für die Qualifikation von Freiwilligen-Begleiter/innen,  
-Koordinator/innen und -Manager/innen  

Die Ausbildung von Freiwilligen-Begleiter/innen bzw. Freiwilligen-Koordinator/innen 
in NPO’s gewinnt zunehmend an Bedeutung, da diese die Schnittstelle zwischen haupt- 
und ehrenamtlichen Mitarbeiter/innen darstellen und entscheidend zum befriedigenden 
und erfolgreichen Einsatz von Freiwilligen beitragen. Die vom NPO-Institut erstellte 
Expertise zur "Entwicklung eines Lehrgangs für die Qualifikation von Freiwilligen-
Begleiter/innen, -Koordinator/innen und -Manager/innen" enthält Vorschläge für den 
Inhalt und den Aufbau von drei aufeinander aufbauenden Lehrgängen. Nach 
Beschlussfassung durch den Freiwilligenrat im November 2005 sollen diese Vorschläge 
als Anleitung für die Erstellung konkreter Curricula für Freiwilligen-Begleiter/innen, -
Koordinator/innen und Manager/innen veröffentlicht werden.  

8. Controlling-Gremium „Qualitätssicherung“  
Um die Akkreditierung von Fortbildungseinrichtungen und -angeboten sowohl für  
Freiwillige als auch für Freiwilligen-BegleiterInnen, -KoordinatorInnen und -
ManagerInnen voranzutreiben, soll im BMSG ein Controlling-Gremium 
„Qualitätssicherung“ eingerichtet werden, in dem jene Einrichtungen vertreten sind, die 
zahlenmäßig große Gruppen von Freiwilligen in Österreich repräsentieren. Die 
Mitarbeit im Controlling-Gremium erfolgt freiwillig, die Mitglieder wechseln alle 3 
Jahre. 

Das Controlling-Gremium „Qualitätssicherung“ soll als Fachgremium fungieren und  

•  die inhaltlichen, methodischen und strukturellen Rahmenbedingungen für 
Zertifizierungen im Freiwilligenbereich festlegen und überprüfen,  

•  als  Beratungs- und Beschwerdestelle fungieren,  

•  dem Akkreditierungsbeirat beim BMWA Zertifizierungsstellen im 
Freiwilligenbereich vorschlagen und  

•  im Akkreditierungsbeirat im BMWA vertreten sein.   
Organisationen, die sich mit ihrem Bildungsangebot an den vorgegebenen Standards 
orientieren, können von diesem Gremium für die Akkreditierung vorgeschlagen werden. 
Akkreditierte Einrichtungen werden auf der Homepage www.freiwilligenweb.at 
veröffentlicht und dürfen ein österreichweit einheitliches Zertifikat vergeben, das 
europaweit anerkannt wird.  

Ein Zertifikatsentwurf wird in Kürze vorliegen.  

9. Definition von Freiwilligenarbeit  
Der von Herrn Prof. Müller, Österreichischer Verfassungsgerichtshof, entwickelte 
Entwurf für eine Definition von Freiwilligenarbeit wurde im Ausschuss 3 beraten und 
überarbeitet, und wird dem Rat zur Diskussion und Annahme vorgelegt. 
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Es werden folgende Begriffe definiert:  

•  Freiwilligenarbeit mit dem Zweck der Förderung der Allgemeinheit 

•  Organisatoren freiwilliger Arbeit  

•  Unentgeltlichkeit, auch wenn Reisekosten, Arbeitsmittel, Aufwendungen, freie oder 
verbilligte Mahlzeiten, Aus- und Fortbildungsmaßnahmen, Supervision, Mediation, 
Verdienstentgang, Unfallversicherung durch die Organisation getragen werden 

•  Förderung der Allgemeinheit (in Anlehnung an die Bundesabgabenordnung) 

10. Österreichische Charta der Freiwilligenarbeit  
Damit Menschen weiterhin freiwillig tätig sind, braucht es Rahmenbedingungen, die es 
ermöglichen, dass Freiwillige ihre Tätigkeiten zufrieden stellend ausüben und ihr 
Engagement als sinnvoll erleben können. 

Organisationen und Vereine, die sich zur Einhaltung der in der Charta festgelegten 
Standards in der Zusammenarbeit mit Freiwilligen verpflichten, werden auf der 
Freiwilligenwebsite www.freiwilligenweb.(gv.)at positiv beurteilt und verstärkt 
nachgefragt. 

11. Arbeitsgruppe Forschungsbedarf Freiwilligenarbeit 
Zur Erarbeitung eines Konzepts für den „1. Bericht zur Situation der Freiwilligenarbeit 
in Österreich“ liegt im Auftrag des Ressorts als Diskussionsgrundlage eine Expertise 
zum Forschungsbedarf von Fr. Dr. Hollerweger NPO-Institut vor. Die AG wird am 7. 
11. unter Einladung aller Universitätsinstitute, die sich mit Freiwilligenarbeit 
beschäftigen, eingerichtet. 

12. Arbeitsgruppe im BMF zur steuerlichen Absetzbarkeit von 
Spenden 

Eine zentrale Forderung seit dem Internationalen Jahr der Freiwilligen ist die steuerliche 
Absetzbarkeit von Spenden, da diese in Österreich als einem von wenigen Ländern 
Europas nicht gegeben ist. 

Die Arbeitsgruppe zur steuerlichen Absetzbarkeit von Spenden im BMF hat den 
Auftrag, bis Jahresende eine Lösung zu erarbeiten, das Ressort wird dort durch Herrn 
Dr. Wotzel vertreten. 

13. Ausbau der Bürgerbüros für Jung und Alt zu regionalen 
Freiwilligenbörsen 

Um die Vermittlung von an Freiwilligenarbeit interessierten Menschen nachhaltig zu 
verbessern, werden 12 der 28 bestehenden Bürgerbüros für Jung und Alt zu regionalen 
Freiwilligenbörsen ausgebaut.  

Diese Freiwilligenbörsen dienen dazu, insbesondere für ältere Menschen, die 
ehrenamtlich tätig sein wollen, jedoch nicht über das vorhandene Angebot an 
Aktivitäten informiert sind, das optimalste Tätigkeitsfeld auszuwählen. Die 
Interessent/innen werden einerseits in persönlichen Gesprächen sowie andererseits 
durch die interaktive Datenbank in der Homepage www.freiwilligenweb.at beraten.  
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14. 5 Jahre Bürgerbüros für Jung und Alt 
Diese Informationsbroschüre informiert über die Initiativen und Projekte der 28 
Bürgerbüros für Jung und Alt in Österreich, die als Drehscheiben für ehrenamtliches 
Engagement fungieren. 

15. Info-Folder über Freiwilligenbörsen in Bürgerbüros für Jung 
und Alt 

Als Werbeträger für die in den „Bürgerbüros für Jung und Alt“ eingerichteten 
Freiwilligenbörsen wurde ein Informationsfolder über die angebotenen Leistungen der 
Freiwilligenbörsen erstellt. 

16. Vernetzungstreffen der Bürgerbüros für Jung und Alt 
Zum gegenseitigen Erfahrungsaustausch wurden bisher vier Vernetzungstreffen 
zwischen den Bürgerbüros für Jung und Alt abgehalten, das letzte fand im Juni dieses 
Jahres in Salzburg statt.  

17. Projektbörse Bildung für Schüler/innen und Jugendliche 
„Helfen zahlt sich aus“ 

Da Schüler/innen und Jugendliche nicht so sehr an der Mitarbeit in Organisationen, 
sondern vielmehr an der Mitarbeit in konkreten Projekten interessiert sind, wurde auf 
Vorschlag des AK 4 „Kultur des freiwilligen Engagements im Bildungswesen“ zur 
Kontaktfindung und Motivation der Jugend zu freiwilligem Engagement in 
Zusammenarbeit mit dem BMBWK und dem Österreichischen Jugendrotkreuz eine 
Projektbörse für Schüler/innen und Jugendliche als  Erweiterung der Website des 
Bundesministerium für soziale Sicherheit und Generationen www.freiwilligenweb.at 
eingerichtet. 

18. Studie „Qualifikationsgewinn durch Freiwilligenarbeit“ 
Ziel der Studie ist es, den Qualifikationsgewinn durch Freiwilligenarbeit zu analysieren 
und darauf aufbauend den gesellschaftlichen Mehrwert deutlich zu machen. 

Mit einer begleitenden Befragung von Unternehmen soll die Einstellung von 
Betriebsführungen und Personalchefs/innen zur Freiwilligenarbeit sowie die Bewertung 
des Nachweises über Freiwilligenarbeit in der Personalrekrutierung erhoben werden. 

19.  www.freiwilligenweb.(gv.)at 
Die aus Anlass des Internationalen Jahres der Freiwilligen 2001 eingerichtete Website 
www.freiwilligenweb.at hat sich zwischenzeitlich zu einer echten IT-
Freiwilligenplattform im Internet entwickelt. Mit der 2003 vorgenommenen 
Aktualisierung werden in der Rubrik „Freiwilligenpolitik in Österreich“ die seit 2001 in 
Umsetzung befindlichen Projekte des Ressorts (siehe oben) vorgestellt, das gesamte 
Aktionsprogramm zum Internationalen Jahr der Freiwilligen wurde unter dieser Rubrik 
archiviert.  

Die Website wird in Kürze als Regierungswebsite durch gv. ergänzt. 

20. CSR-Austria 
Die im Ausschuss 4 geforderten gewinnbringenden Partnerschaften zwischen 
Wirtschaft, öffentlicher Hand und NPOs wurden von Österreichischer 
Industriellenvereinigung und Wirtschaftskammer Österreich gemeinsam mit den großen 
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Sozial-NPOs in Form des Projekts „Corporate Social Responsibility“ aufgegriffen und 
mit der Auszeichnung „TRIGOS“ für freiwilligenfördernde Unternehmen umgesetzt. 

Weitere Infos auf der Freiwilligenplattform im Internet www.freiwilligenweb.at. Dort 
finden sich auch alle Infos zum Freiwilligenpass und Nachweis über Freiwilligenarbeit, 

der Anfang November der Öffentlichkeit übergeben wurde. 
erika.winkler@bmsg.gv.at 

II.4.5) Peter Brandl-Rupprich: Resümee des Moderators  
Moderation: Peter Brandl-Rupprich (FR, SA) und Andrea Grabher 
(SA) 

Weitere TeilnehmerInnen von: LAMA-Aktivistinnen, Bauerngolf 
& WWOOF, Initiative Angola, Werkstatt für Frieden und 
Solidarität, Projekt Friedenland, Hilfe direkt für Burkina Faso 

Ein Teil der TeilnehmerInnen verließ am Samstag Nachmittag den 
AK, um am 1:1 Vernetzungstreffen teilzunehmen. 

Ablauf 
Freitag NM: 

Sammlung von Fragen zum AK-Thema (siehe unten); Ausführliche Vorstellung der 
Organisationen der ImpulsgeberInnen, wobei teilweise bereits auf Fragen aus der 
Sammlung eingegangen wurde (besonders auf Fragenkomplex 2). 

Samstag VM: 

Vorstellung auch der Vereine der AK-TeilnehmerInnen 

Samstag NM: 

Diskussion der Fragenkomplexe 1 und 4 

Sammlung „Welche Fragen zum Thema des AK beschäftigen mich 
zur Zeit am meisten“: 
Fragenkomplex 1 Verantwortung der öffentlichen Hand:  
Anerkennung als Arbeit/Leistung die für den Staat erbracht wird  

Anspruch auf Verpflichtung für Bereitstellung von Mitteln 

Basisfinanzierung 

„Wert“ der Aufgabe 

Welche staatliche Institutionen fördern bezahlte Mitarbeit bei NGOs oder 
Bürgerinitiativen, und wie?  

Wie wird ehrenamtliche Tätigkeit pensionstechnisch bewertet? 

Ergebnisse: 

Finanzierung:  

•  Spenden 

•  öffentl. Hand zuständig für Projekte und Zuschüsse (PR, „Belohnung“) 

•  Unabhängigkeit! (% an Förderung) 
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•  Förderung von Kritik! 

•  Wirtschaftsbetrieb um Ehrenamtlichkeit zu fördern (Hilfsbetrieb von Verein 
geführt) 

•  Basisfinanzierung   
o für alle!! 

o nach welchen Kriterien? 

o Projekte besser überprüfbar? 

•  Anerkennung durch öffentl. Hand (BMfSG) !!belegt!! auch in Stunden 
o Zeugnis für Berufslaufbahn gut (Engagement f ZG) 

o Unfall- , Pensionsversicherung 
 

Fragenkomplex 2 „Ehrenamtliche Arbeit:“ 
Ehrenamt – Bezahlte 

Betreuung der Mitarbeiter 

„neue Ehrenamtliche“ 

Vernetzung und Verbindlichkeit 

Brauchen Freiwillige eine Ausbildung? 

Brauchen Freiwillige KoordinatorInnen? 

Charta der Freiwilligenarbeit 

Networking als gemeinsames Anliegen 

Beispiele für besonders gute Zusammenarbeit 

Anliegen von Ehrenamtlichen 

Erfahrungswerte „Modell Ehrenamt“ 

Ergebnisse:  

Aus den Referaten der Impulsgeberinnen wurde deutlich, dass es sehr unterschiedliche 
Umgangsformen mit Ehrenamtlichkeit - auch in großen Organisationen - gibt: einerseits 
starke Einbindung und gegenseitige Wertschätzung bei klarer Kompetenzenverteilung, 
andererseits deutlich spürbare Hierarchien mit geringer Einbeziehung der Interessen der 
Freiwilligen. Im Sozialministerium wurde ein Kriterienkatalog für Organisationen 
erarbeitet, der als Richtlinie die Zusammenarbeit zwischen haupt- und ehrenamtlichen 
MitarbeiterInnen verbessern soll.  

Fragenkomplex 3 „Motivation“: 
Motivation 

Wann beginnt man sich zu engagieren? – Anreize 

langfristige Motivation 

Fragenkomplex 4 „Öffentlichkeitsarbeit“ 
Bild „Ehrenamt“ 
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Wie tritt man als neuer Verein in die Öffentlichkeit? 

Wirtschaft – Sponsoring; Basisfinanzierung – Projektförderung 

Ergebnisse: 

•  Zielgruppen: Ehrenamtliche „gewinnen“ 
o Wirtschaftssponsoring (CSR; Gegengeschäft) 

o Mäzenatentum (Rechtsanwalt) 

o Bevölkerung – Info & Aufklärung 

•  Zielsetzung: Organisation bekanntmachen 
o Information, Bildungsarbeit 

o Bewusstseinsarbeit 

•  Maßnahmen: Eyecatcher – „gebrochenes Gewehr“, „Menschenkette“ 
o Corporate Identity – Grundwerte spürbar für alle 

o Vorträge bis Entertainment – bis Authentizität des Vortragenden 
(Charisma) 

o Beziehungspflege (Sponsoring) – ganz oben ansetzen 

o Kompetenzen für Marketing nutzen  

Adressen:  
www.freiwilligenweb.(gv).at (Charta der Freiwilligenarbeit; Nachweis ehrenamtlicher 
Tätigkeit) 

www.licht-fuer-die-welt.at 

www.oekostadt.graz.at (Projekt LAMA Local Agenda 21 ManagerInnen in Graz) 

www.greenpeace.at 

www.attac.at 

www.hilfedirekt.at 

www.werkstatt.or.at  (www.friedensvolksbegehren.at) 

www.angola.at 

www.friedenland.at 

Ergänzung 
Unmittelbar nach dem Symposion sendete Ö1 im Radiokolleg eine Serie, die viele der 
angesprochenen Themen streifte. Hier die Literaturliste davon: 

Hier Informationen zur Sendung "Radiokolleg - "Gebt uns keine Fische, sondern eine 
Angel!" vom 3. bis 6.10 2005 :  

LITERATURLISTE  

Jean Ziegler, Das Imperium der Schande. Der Kampf gegen Armut und Unterdrückung, 
Bertelsmann 2005  
Franz Josef Radermacher, Global Marshall Plan - Ein Planetary Contract, 2004   
ISBN 3-5901869-2-1 (erhältlich deutsch und englisch)  
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Sarah Collinson, Humanitäres Handeln in Konflikten, 2003  

Franz Josef Radermacher, Uwe Möller, Franz Josef Radermacher, Josef Riegler, Surjo 
R. Soekadar, Peter Spiegel: "Global Marshall Plan. Mit einem Planetary Contract für 
eine Ökosoziale Marktwirtschaft weltweit Frieden, Freiheit und nachhaltigen Wohlstand 
erreichen. Ein Statement der Global Marshall Plan Initiative", 2004, ISBN 3-89483-
102-2  

Franz Josef Radermacher: Balance oder Zerstörung. Ökosoziale marktwirtschaft als 
Schlüssl zu einer nachhaltigen Entwicklung 2002   ISBN  3-7040-1950-X  

Global Marshall Plan Initiative: Welt in Balance. Zukunftschance Ökosoziale 
Marktwirtschaft", 2004   

Joseph Stieglitz, Die Schatten der Globalisierung, Siedler Berlin 2002  

Manfred Max-Neeff, Erfahrungen in der Barfuß-Wirtschaft, 1981  

Wolfgang Schmidbauer, Hilflose Helfer. Über die seelische Problematik der helfenden 
Berufe, Rowohlt 1997  

FILM-EMPFEHLUNGEN  

"We feed the world"  

"Darwin`s nightmare"  

"The corporation"  

LINK  
http://www.steyler-bank.de 

Peter Brandl-Rupprich, brandl.mpll@utanet.at 

III. Beiträge von TeilnehmerInnen 
III.1) Hans Eder: Der Factor „C“. Kern einer anderen Wirtschaft, 

Gesellschaft und Zivilisation...  
„There are no alternatives“ hatte einst Margret Thatcher, eine der 
BegründerInnen des neo-liberalen Wirtschafts-, Gesellschafts- und 
Staatsmodells gemeint (besser: verkündet). Und sehr viele 
konservative aber auch sozialdemokratische Regierungen sind ihr 
wie Lemminge gefolgt. Wohin die mit diesem Modell einhergehende 
Privatisierungsorgie geführt hat, wissen wir mittlerweile. Wenn wir 
laufend von Problemen zentraler Serviceeinrichtungen hören: 
vermehrte Zugunfälle oder mangelnde Gesundheits-vorsorge - etwa 
bei massenhaften Grippeerkrankungen. 

Dieses Modell ist im Grunde sehr antiquiert  
Es basiert auf der irren Auffassung, dass uneingeschränktes Wachstum möglich und 
wünschenswert – ja für manche (z.B. Mercedes- und Chrysler-Chef Klaus Schrempp) 
sogar die Bedingung für umfassenden Wohlstand sei. Gemeint ist dabei wohl eher (im 
Sinne der Vorstellung einer 20:80-Weltgesellschaft) das Wohl der Aktionäre. Der 
Zentralbegriff dafür ist heutzutage „Shareholder-Value“, das faktisch uneingeschränkte 
Interesse der Aktionäre an einer Gewinnmaximierung.  
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Die Konsequenzen sind weltweit erfahrbar: die zentralen Probleme der Armut, der 
politischen Bevormundung, der sozialen Desintegration, der kulturellen 
Diskriminierung – in Summe: der Abhängigkeit und ihrer Konsequenzen werden immer 
massiver. Keine Statistiken – auch nicht die manipulierten – bringen den Nachweis, 
dass mit der neoliberalen Globalisierung die zentralen Menschheits-probleme gelöst 
werden können. Vielmehr: sie werden verschärft.  

Auch das Establishment hat Zweifel. Die irre Verbindung von 
Ausbeutung und Muttergottes-Kapelle 
Dieser kritische aber reale 
Befund führt zunehmend zu einer 
Infrage-Stellung des gesamten 
„Geschichtsentwurfes“ des Neo-
Liberalismus. Im Norden wie im 
Süden. Diese Notwendigkeit 
ergibt sich selbst an den 
Zentralstellen der 
„Weltregierung“: der Weltbank, 
dem Weltwährungsfonds, der 
WTO u.a. Denn sie müssen 
erkennen, dass sich der von ihnen 
aufgestellte HDI (Human 
Development Index) für periphere Gesellschaften und Gruppen (also den 
Bevölkerungsmehrheiten) nicht verbessert hat.  Der allgemeine Frust und die physisch-
psychische Belastung können kaum aufgefangen werden – auch nicht durch die 
wahnwitzige Kombination von Ausbeutung und tröstender Muttergottes (siehe Bild).  

Süd-Perspektiven kommen auf: der „Factor C“ 
Im Zuge dieser allgemeinen Rat- und Willenlosigkeit, die Wurzeln des Systems infrage 
zu stellen, kommen immer mehr Süd-Perspektiven ins „Spiel“. Eine dieser zentralen – 
freilich vom Norden und den etablierten Kreisen völlig ignorierten Kategorien -  ist der 
sogenannte „Factor C“. Eine „Entdeckung“ von Luis Razeto, einem chilenischen 
Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, der in Europa faktisch unbekannt bzw. ignoriert 
wird. Bezeichnenderweise.  

Razeto zu Unrecht ignoriert...  
 ... denn seine wissenschaftlich-praktischen Arbeiten über und mit dem informellen 
Sektor in peripheren Gesellschaften sind von zentraler Bedeutung. Freilich nur für jene, 
die an einem Perspektiven- und Paradigmenwechsel und vor allem an einer verstärkten 
Partizipation und Subjekt-Werdung der verarmten Massen und Globalisierungsverlierer 
interessiert sind. Und die werden im Süden und Norden (unschwer zu erkennen) immer 
mehr.  

Die frappierende Entdeckung des Luis Razeto?  
Als Luis Razeto als Professor an der Universidad Boliviariana den wissenschaftlichen 
Auftrag bekam, den informellen Sektor (Schattenwirtschaft) der marginalisierten Gebiet 
der chilenischen Hauptstadt Santiago de Chile zu analysieren, machte er eine für ihn, 
den etablierten Wirtschafts- und Sozialwissenschaftler, überraschende Entdeckung: Er 
fand eine Vielzahl von kleinen Betrieben und Wirtschaftsformen vor, die eigentlich 
nicht (mehr) existieren sollten.  Denn sie hatten... 
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... kein Kapital, sie zählten großteils nur auf angelernte 
Arbeitskräfte... 
... viele konnten weder lesen noch schreiben; der Betriebsmitteleinsatz war minimal, die 
Kenntnisse der Betriebsführung waren mangelhaft, der Einsatz sogenannter „moderner“  
Technologie wenig verbreitet. Und doch: die Betriebe funktionierten, das soziale 
Umfeld war intakt; kulturelle Diskriminierung, Diskriminierung der Frauen, 
Kinderarbeit waren zwar nicht gänzlich unbekannt, aber weit weniger ausgeprägt als in 
den sogenannten „modernen“ Sektoren, insbesondere der freien Produktionszonen, die 
für asiatische, nordamerikanische und 
europäische Auftraggeber arbeiten. 

Und er fand heraus, dass die Produktivität 
dieser meist sehr kleinen Einheiten viel 
höher war, als es die Summe aller 
Produktionsfaktoren vermuten ließ. Und 
das ohne jedes Zutun und Unterstützung 
des Staates (freilich, nur wenige dieser 
Betriebe zahlen Steuern und Abgaben).  

Die Erklärung: der „Factor C“?  
Luis Razeto fand heraus, dass ein bisher 
nicht berücksichtigter („geheimnisvoller“) 
Faktor eine zentrale Rolle spielt: der 
„Factor C“.  

Mit dem Factor C meint er:  

•  Companerismo (Freundschaft), 

•  Cooperacion (Zusammenarbeit), 

•  Comunidad (Gemeinschaft), 

•  ComUnion (Einheit  in Vielfalt), 

•  Colectividad (Kollektivität), 

•  Carisma (Charisma), garniert mit der Kategorie des  

•  Compartir (teilen).  

Kraft aus Solidarität 
Hinzu kam die Erkenntnis und das „Aha-Erlebnis“, dass in diesen Produktionseinheiten 
das Leben in seiner Gesamtheit pulsiert. Er stellte eine unbändige „Kraft fest, die Dinge 
gemeinsam zu fertigen“ und das aus dem „Geist der Einheit“ und Gemeinsamkeit, der 
Cooperacion, der Plus-Produktivität“ – in Summe der „aus dem Geist der Solidarität“.  

Unter theoretischen Gesichtspunkten: eine egalitäre und doch auf Mehrwert 
ausgerichtete Form des Wirtschaftens, besser: des Tätigwerdens. (Mehrwert freilich der 
anderen Art: Mehr-Wert an Menschlichkeit.)  

Keine Glorifizierung 
Luis Razeto (und wir) glorifizieren die Situation in den chilenischen Randgesellschaften 
keineswegs, nur: es soll auf diese Solidar-Einheiten und Keim-Zellen eines anderen 
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Wirtschaftens und gesellschaftlichen Seins deutlich hingewiesen und dieses Faktum 
gewürdigt werden.  

Komponenten einer Solidarwirtschaft 
Bei näherer Betrachtung handelt es sich bei den Erkenntnissen Luis Razetos um 
Komponenten einer Solidarwirtschaft und „Sozialen Ökonomie“ (Begriffe, die 
ähnliches definieren, aber im Detail doch anders gelagert sind). Es handelt sich um 
nichts Geringeres als um eine Alternative zum etablierten Modell des 
weltumspannenden neo-liberalen Globalisierungsmodells. 

Das Andere, das von außerhalb des hegemonialen Systems kommende (der 
Befreiungstheologe Gustavo Gutierrez sprach in diesem Zusammenhang von der 
„irrupcion de los pobres in la historia“: dem „Einbruch“ der Armen – als Subjekte – in 
die Geschichte) ist bei näherer Betrachtung in der Tat eine Alternative: auf theoretischer 
wie praktischer Ebene.  

Selbstverwaltung, kollektives Eigentum, Vertragswirtschaft 
Luis Razeto analysierte nicht nur die ethisch-normativen Kategorien, sondern 
insbesondere die „Operationalisierung“, die Umsetzung des Factors C in konkrete 
betriebliche Strukturen.  

Wenig überraschend fand er heraus, dass dieser – letztlich ebenso spektakuläre wie 
logische Faktor – etwa in „Unidades de produccion colectiva“ (kollektiven 
Produktionseinheiten) ebenso feststellbar war, wie in originellen – auf den chilenischen 
Fall abgestimmten Genossenschaften.  

Faktor C im kapitalistischen Modell möglich ? 
Mittlerweile wird der Faktor C auch im kapitalistischen System implementiert: mit 
Geschenken, mit Aktionen der Mildtätigkeit, Patenschaften... ohne freilich diese 
Strahlkraft und Effektivität zu entwickeln wie an den Ursprüngen. Vielmehr wird er 
missbräuchlich kopiert und sinnentstellt. Das ist dann der Fall, wenn der Faktor C für 
Eigenzwecke instrumentalisiert wird oder aus Mildtätigkeit etwa Geschenke oder 
Firmenfeste organisiert werden. L. Razeto spricht in diesem Zusammenhang von einem 
Faktor C „schwacher Qualität“.  

Und der „Faktor Z“ der Japaner? 
Nun, der Faktor Z der Japaner meint, dass sich jeder Arbeiter und Angestellter als 
Familienmitglied im Betrieb fühlen soll. Wir wissen, dass die damit einhergehende 
Identität zur Effizienzsteigerung führt. Dieser Reduktionismus und diese 
Instrumentalisierung ist in etwa das Gegenteil dessen, was Luis Razeto festgestellt hat.   

INTERSOL... 
... wird nach Möglichkeit den Dialog mit Luis Razeto aufnehmen und ihn bei der 
nächsten Möglichkeit nach Österreich einladen.  

Hans Eder, INTERSOL-Salzburg (aus der Zeitschrift SOLI-TAT 42), 
hanseder@yahoo.com; Hans Eder hat beim Symposium in einem Arbeitskreis das 

Modell der Solidarwirtschaft erläutert. 

III.2) Gerhard Karpiniec: Gut und gut gemeint 
Meine Eindrücke sind generell positiv, auch wenn die Einzelheiten eher traurig sind. 
Für die Initiative 1zu1 hege ich noch den größten Hoffnungsschimmer. Aus dem 
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Arbeitskreis 1 zur  „Rettung der Welt“ wurde die praktische Arbeit der 
Entwicklungszusammenarbeit  wieder tabuisiert.  Keine Fehleranalysen und  keine 
Nachhaltigkeitskontrollen wie seit 45 Jahren.  Das einzige Credo: mehr Geld.  Wenn 
man mit mehr Geld ineffiziente Systeme erweitert, können diese  aber keine Erfolge 
bringen.  Noch trauriger bzw. deprimierender  die Stellung des „Global Marshall Plans“. 
Wie Herr Mag. Klemens Riegler mitteilte, wird es keine wie immer geartete praktische 
Projektarbeit unter dieser Initiative zur ökologisch-sozialen  Marktwirtschaft geben. Es 
werden in der Folge Worthülsen, Papierberge, Symposiumsschwemmen  erzeugt. 
Vielleicht werden da oder dort einige Millionen oder sogar Milliarden Euro 
aufgebracht, die Durchführung, wie und durch wen ökosoziale Marktwirtschaft in der 
Praxis durchgeführt wird, bleibt ungeklärt. Das Sprichwort heißt: Gut gemeint ist noch 
nicht gut getan.  

Das Symposium war gut gemeint und war auch meiner Meinung sehr gut. Ob wir 
daraus etwas Positives machen, liegt an uns. 

g.karpi@aon.at 

III.3) Harald Orthaber: Umsetzungsstrategie für eine neue Ökonomie 
der Ressourcen 

Von der Theorie zur Umsetzung – eine Alternative mit Clou 
- der heilige Gral des Kapitalismus – das Eigentum, der Besitz von Kapital und das 

Einkommen – sind wohl einer der best gehüteten Errungenschaften dieser Zeit. 
Sie sollen im Wesentlichen auch erhalten bleiben! D.h. sie brauchen im Prinzip 
nicht besteuert zu werden. 

- die Marktwirtschaft – ebenfalls gepriesen, nur konstatiert man ihr halt noch 
gewisse Mängel wie noch nicht offen genug, genügend Teilnehmer und idealer 
Informationsfluss. Auch diese Wünsche sollen bereitgestellt werden, soweit sie 
nicht dem Gemeinwohl entgegenstehen! 

- demokratische Entscheidungen – Zentralismus und Planwirtschaft sind verpönt, 
und natürlich jegliche Form von Bevormundungen, geschweige totalitäre 
Macht. Neue Rahmen des Wirtschaftens werden demokratisch, auf regionaler 
und nationaler Ebene umgesetzt. 

- bürgerliche Freiheit – eine Freiheit des Schaffens aber auch des nicht Schaffens 
jeglicher Form werden, soweit es Individuen der Gesellschaft nicht gefährdet, 
ein Basisbestandteil. Wie dies gehen soll, wird eingehendst kommuniziert 
werden müssen. Bewusstseinsbildung – Verantwortlichkeit - Lebenssinn 

Die derzeitigen Akteure der auf Kurzfristprofite ausgerichteten wirtschaftlichen 
Situation sind aus Kostengründen meist nicht an einer Verbesserung von sozialen und 
ökologischen Standards interessiert. Und ein isoliertes Durchsetzen einzelner Standards 
oder auch nur Teile davon führt einerseits zu keiner Umkehr der Negativspirale, 
sondern verzögern sie nur. Dies bildet nur weiterhin den Nährboden des sogenannten 
TINA-Arguments (there is no alternative). Erst die gemeinsamen Maßnahmen und 
Prozesse, eingebettet in einem umfangreicheren Konzept, schaffen genügend 
Gegenschub und demnach auch Akzeptanz. Ein solch umfangreicheres Konzept könnte 
folgendermaßen aussehen:  

1) Kollektive (nicht individuelle!) Selbstbegrenzung [Minsch, Allhau-Symp.] der 
„westlichen“ Wirtschaft auf nationaler Ebene, als erste Voraussetzung (das 
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Aufzwingen von Modellen an andere Kulturen soll vermieden werden, eine 
Übertragung soll aufgrund freiem Entscheid positiver Beispielwirkung erfolgen 
können) gemäß eines Stufenplans 

a. als Sofortmaßnahme - noch systemimmanent - könnte ein kontinuierlicher 
Übergang zwischen den Beträgen sozialer Unterstützung und Einkommen 
aus Erwerbsarbeit geschaffen werden (Abschaffung der 
Geringfügigkeitsregelung). Jegliche Erwerbsarbeit (inklusive der sozialen 
Unterstützung) soll zur Erhöhung des Einkommens führen. Derzeit sind 
dazwischen oft unüberwindbare Sprünge, wie z.B. von einer geringfügigen 
Beschäftigung zur Vollbeschäftigung mit unzumutbaren verschiedenen 
Arbeits- und Entlohnungsanforderungen. 

b. als Sofortmaßnahme - noch systemimmanent – Schaffung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens und einer Krankenversicherung, die 
nicht mehr von einer Erwerbsarbeit abhängen. Die Geldabschöpfung könnte 
vom Einkommen (progressiv) und aus der Tobin-Steuer etc. lt. Attac sowie 
aus der Summe sonstiger bereits getätigter Sozialabgaben, abzüglich der 
dann wegfallenden Ausgaben für Kontrollinstitutionen und -tätigkeiten etc. 
erfolgen 

c. Diskussion eines neuen Wirtschaftsrahmens mit neuen selbststeuernden 
Instrumenten (z.B. Ressourcen-Anteilhandel lt. H. P. Aubauer) und unter 
dem Rahmen einer demokratischen Mitbestimmung von 
Regelungselementen zur kollektiven (nicht individuellen!) 
Selbstbeschränkung auf nationaler Ebene und Schritte zu dessen Umsetzung 
mit neuen durch das Grundeinkommen in Freiheit tätig werdenden Kräften  -  
Anbahnung des Paradigmenwechsel 

d. Diskussion von flankierenden Maßnahmen in Bereichen wo zunächst 
notwendig (Bildung, Bewusstseinsbildung zur Akzeptanz, Verbote und 
Gebote bei Risiko-Großtechnologien, sogenannte Schlupflöcher schließen, 
für Härtefälle Übergangslösungen schaffen)  

e. Umsetzung des Paradigmenwechsels über einen Zeitrahmen 

2) Hilfe für Elend und Not in der sogenannten 3. Welt durch Maßnahmen wie z.B. dem 
Global Marshall-Plan, Millenniums Ziele, etc., zunächst ebenfalls aus 
systemimmanenten Mitteln, später aus Zusatzabgaben des neu geregelten Systems. 

3) Schaffung neuer Aufgaben für neue oder bereits bestehende internationale Gremien 
zur Konfliktregelung und im Bereich globaler und zwischenstaatlicher 
Vereinbarungen (z.B. Bevölkerungswachstum und Migration, Menschenrechte 
allgemein und zur Einhaltung sozialer Standards in Politik und Wirtschaft - z.B. 
Verbot der Kinderarbeit) 

Erläuterungen: 
•  Wichtige Punkte der neuen „Freiheiten“ (Eigentum, Kapitalbesitz und 

Einkommen im Kapitalismus, Marktwirtschaft, demokratische Entscheidungen, 
bürgerliche Freiheit - auch wenn sie zum Teil unreflektiert scheinen) werden 
prinzipiell nicht oder kaum angetastet. Auch wenn eventuell im Gesamtsystem ein 
Eingriff gar nicht notwendig sein würde, könnten aus Fairnessgründen vorsorglich 
einige Einschränkungen (z.B. im Börsenhandel, Höchst- und Mindestlöhne) doch 
sinnvoll sein. 
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•  Grundeinkommen: Bis jetzt gibt es dazu noch kaum politisch aktive Schritte – dies 
könnte sich rasch ändern, wenn entgegen der allg. Meinung (Ökologie unterliegt 
Ökonomie) dies mit der Notwendigkeit ökologischer Maßnahmen gekoppelt wird! 
Bestechend wird es dann, wenn die Methode korruptions- und lobbyismusfrei ist, 
subjektiv mehrheitlich gerecht empfunden wird (Umverteilung von reich nach 
arm), eine neue Schaffensfreiheit und eine Befreiung der Stigmatisierung bewirkt. 
Der Clou: Besitzstand, Geldvermögen, Einkommen bleiben unangetastet (als 
heiliger Gral des Kapitalismus); keine individuelle Verteilungsregelungen von 
„oben“ (damit unantastbar), aufgrund schiefer Kapitalverteilungen demokratisch 
mehrheitsfähig. Eine wesentliche Quelle der Finanzierung wird über einen 
Ressourcenanteil-Handel erzielt (interessanterweise wird in den wenigsten 
Kreisen der Wirtschafts- und Finanzexperten an eine solche Möglichkeit der 
Finanzierung gedacht) – dennoch ist noch viel Aufklärungsarbeit nötig – Problem: 
Überwindung der traditionellen „Skepsis“, zudem geschürt von derzeitigen 
Gewinnlern. 

•  Um einer Gesamtkonzeption, die das ökologische Ziel unabdingbar integriert und 
zugleich mittelfristig zum entscheidenden wirtschaftlichen Hebel macht, 
Rechnung zu tragen, sollte die Quelle der Kapitalabschöpfung und -umverteilung 
hauptsächlich der Ressourcendurchsatz sein. Eine Konzeption, die indirekte 
Steuern (z.B. Umsatzsteuer) so gering wie möglich und die direkte Steuern (z.B. 
Einkommen) so hoch wie möglich (progressiv) anzusetzen, wie sie z.B. derzeit 
von ATTAC verfolgt wird, schafft lediglich einen Schutz der Gering-Bemittelten 
und schafft keine ökologischen Ziele. Eine solche Konzeption versäumt demnach 
einen echten Paradigmenwechsel. Ein solcher würde durch eine 
volkwirtschaftliche Ressourcendurchsatzbegrenzung erreicht werden und damit 
einen völlig auf den Kopf gestellten Ansatz zur Geldabschöpfung erreichen und zu 
einer neuen Bewertung des Geldes (Ressourcenbindung) führen!  

•  Die volkswirtschaftliche Ressourcendurchsatzbegrenzung, zu dessen Umsetzung 
ein Ressourcenanteils-Handel (nach einem Modell von H. P. Aubauer) 
erforderlich ist, hat folgende Wirkungen:  

o Prinzipielle Erhaltung jeglicher individueller Freiheiten unserer 
westlichen, kapital- und marktwirtschaftlich orientierten Demokratien 
(üblichen ideologischen Angriffen sind dadurch weitgehendst der 
Wind aus den Segeln genommen); 

o automatisierte Umverteilung des Kapitalreichtums von reich nach arm, 
die über den Produkt- und Dienstleistungsumsatz realisiert wird und 
zudem entsprechend auch direkt über den Konsumenten ökologisch 
wirksam wird; 

o die Umverteilung vollzieht sich ohne die Zwischenschaltung einer 
Administration direkt zwischen den Bürgern. Lobbyismus und 
Korruption und politische Unwägbarkeiten (insofern nicht das System 
selbst abgeschafft wird) gehören der Vergangenheit an. Die 
Umverteilungsintensität kann durch bestimmte Parametereinstellungen 
(Festlegung der Ressourcendurchsatzgrenze, Gewichtung des 
Handelspreiszuschlags), die über demokratische Entscheidungen 
vereinbart werden, geregelt werden; 
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o die wirtschaftlich-technische Innovation der Produkte und 
Dienstleistungen laufen ab sofort in Richtung Ressourceneinsparung, 
rückgekoppelt durch Angebot und Nachfrage; 

o die Umstellung der Produktion und Dienstleistungen bezüglich 
Ressourceneinsparung fördern das Angebot an Arbeitskräften und 
reduzieren die Erwerbsarbeitslosigkeit, insofern diese überhaupt 
infolge der Einführung eines Grundeinkommens noch von wesentlicher 
Bedeutung ist; 

o die Innovationen schaffen mittelfristig auch einen Wettbewerbsvorteil 
beim Warenexport gegenüber herkömmlich wirtschaftende Länder, 
umso stärker, je teurer Energie und Rohstoffe werden; 

o das System könnte weltweit durch die positiven Errungenschaften 
verbreitet werden. Eine globale Dachorganisation wäre dafür nicht 
erforderlich, könnte aber schließlich zur globalen Absicherung weiter 
beitragen. Zusatzmaßnahmen sind für einen beschleunigten weiteren 
Nord-Südausgleich aus Gründen der Eindämmung des 
Bevölkerungswachstums von und aus bestimmten Ländern notwendig. 
Z.B. UNO als Organisations- als Kommunikationsdrehscheibe; 

o der Außenhandel könnte über eine besondere Regelung (beinhaltet den 
Parameter der Bevölkerungsdichte) abgewickelt werden, um sowohl 
den ökologischen Grundsatz (ökologischer Fußabdruck), als auch den 
globalsolidarischen Grundsatz (globaler Umweltraum) zu erfüllen. 
Dieser Ansatz ist aber relativ kompliziert. 

 Weitere Diskussionen darüber werden demnächst abgewickelt. Möglichst 
einfache Lösungen sind zu bevorzugen. Daher könnte auch eine einheitliche 
Grenzziehung gemäß globalen Umweltraum erwogen und die ökologische 
Annäherung (länderspezifischer ökologischer Fußabdruck) über ein globales 
Verhandlungsgremium (z.B. UNO) angestrebt werden, da die Differenzen der 
Reduktionsziele des Ressourcendurchsatzes der globalsolidarischen und der 
ökologischen Grundsätze ohnehin für westliche Verhältnisse in vielen Fällen 
noch nicht relevant sind. Allerdings würde andererseits eine Form der 
Globalsolidarität (ein Land sollte nicht auf Kosten eines anderen seine 
Bevölkerung abseits jeglicher Tragfähigkeit erhöhen) über den ökologischen 
Fußabdruck selbststeuernd wirksam werden. Wichtiger wäre zunächst jedoch 
überhaupt die Implementierung eines Modells, das sich entgegen der derzeitigen 
Spirale (Vergrößerung der Arm-Reich-Kluft, ökologische Zerstörung) zu drehen 
beginnt.  

Zur ESD (European Sustainable Development)  
Die ESD wurde im Jahr 2000 von Herbert Rauch und Alfred Strigl (ÖIN) gemäß 
Vereinsstatuten gegründet. Der Verein hat NGO-Status. Neben der Initiative der 
Publikation und Verbreitung der "Wiener Deklaration" wird unter Eingliederung dieser 
Deklaration zugleich eine Plattform mit BürgerInnen, anderen NGOs und 
Persönlichkeiten auf nationaler - und Europäischer Ebene angestrebt. Die ESD dient 
dabei als Katalysator jenseits von rechter und linker Ideologie und ist bemüht um eine 
zukunftsfähige Gesellschaftsordnung, zunächst auf europäischer Ebene und letztlich 
auch global. 



Symposium „Gemeinsam nachhaltig wirken“ (30.9.-2.10.2005, Markt Allhau) – Seite 90 

Neben dem Plenum bestehen derzeit oder werden neu gebildet 
Interessentenarbeitsgruppen (IAGs) in den Bereichen Natur, Wirtschaft, Gesellschaft 
und Global Governance. Zudem gibt es einen Jugend- und einen Seniorenarbeitskreis. 
Im Bereich „Natur“ wird eine Neudefinition als disziplinübergreifende Arbeitsgruppe 
„Naturbewahrung und Wirtschaft“ aktiviert. Aus einer Anzahl ausgehender Detailfragen 
zum Grundeinkommen, zur Nachhaltigkeit, zum Ressourcenanteil-Handel auf globaler 
und regionaler/nationaler Ebene, zum Binnen-/Auslandshandel, zur Macht des Geldes 
und zum Naturbewahrungsprogramm mit mehrfachen Doppelstrategien werden 
Steuerungs-Grundelemente eines Naturbewahrungsfahrplans in Verbindung mit einer 
Rahmensetzung der Real- und Kapitalwirtschaft zu bearbeiten sein. Ein Auftakt dazu 
findet am 8. November statt (Koordination und Mit-Impulsgeber: Harald J. Orthaber). 

ESD – Interessenten-Arbeitsgruppe „Naturbewahrung und Wirtschaft“ im 
Diskussionsrahmen zur Wiener Deklaration – AK-Zukunftspolitik, © IfS isbn 3-900791-

201 (Red.: Rauch / Strigl). Koordination: Harald J. Orthaber (e-mail: 
h.orthaber@fli.at) 

 

III.4) Ursula Hitzenberger 
Ein wunderbares Wochenende mit vielen Eindrücken, neuen 
Freundschaften und interessanten Impulsen. Danke an Dan, 
Gottfrieda und das gesamte Team für die gut durchorganisierte 
Abwicklung des Symposiums. 

ursula.hitzenberger@at.endress.com 

III.5) Ferdinand Zisser 
Ich konnte zwar leider nur am ersten 
Tag teilnehmen, war aber sehr 
beeindruckt.  

Einerseits war Prof. Minsch, den ich 
von einer Sommerakademie aus St. Gallen schon gekannt 
habe, eine große Bereicherung für mich. Andererseits fiel mir 
besonders positiv auf, dass in dem Vernetzungstreffen ein 
Faktor da ist, der nur mehr selten in dieser Form anzutreffen 
ist: Man nimmt sich für etwas viel Zeit. Dadurch kann eine 
Tiefe und Gelassenheit entstehen, die großartig ist.  

Zudem habe ich einige sehr interessante Personen kennen 
gelernt, mit denen ich vorhabe, auch weiterhin in Kontakt zu bleiben. 

Vielen Dank und alles Liebe. 

Ferdinand Zisser, Regionalcluster Hartberg, office@regionalcluster.at 


