
No 4 ı 2012 ı 66. Jahrgang ı � 2,50 

Interview: 
Nicht nur wandern
Gespräch mit Manfred Pils,  Präsident  
der Naturfreunde Internationale 8

Internationales: 
Gute Griechen, böse Griechen
Statt nachhaltiger Sanierung werden  
Banken gerettet  42

Schwerpunkt: 
Kinder sind unsere Zukunft
AK und IV haben praktikable Vorschläge 
zur Familienförderung ausgearbeitet 34

©
 Ö

GB
-V

er
la

g/
Pa

ul
 S

tu
rm

Wir haben keinen Plan(et) B
 ab Seite 8

 Herausgegeben von AK und ÖGB www.arbeit-wirtschaft.at



Arbeit&Wirtschaft 4/20122 Inhalt, Rubriken

8

30

Schwerpunkt:

Nachhaltigkeit – mehr als nur ein Wort 12
Noch immer sind nicht alle Unternehmen bereit, Verantwortung 
zu übernehmen.

Strategie reloaded 14
„Nachhaltigkeit“ ist seit dem UNO-Weltgipfel 1992 ein zentraler 
Begriff. Österreichs Nachhaltigkeitsstrategie wurde überarbeitet.

Der schmale Grat 16
Corporate Social Responsibility ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. 
Richtige CSR will aber gelernt sein.

Das Recht auf Arbeit 18
Der Mensch darf nicht Wegwerfware am Arbeitsmarkt werden.  
Vom Reparieren und Reintegrieren.

Designed für den Müll 20
Gebrauchsgüter haben ihr Ablaufdatum oft einprogrammiert. 
Damit es der Wirtschaft gut geht, ist Obsoleszenz notwendig.

Arme, kranke Erde 22
Tiefgreifende klimapolitische Maßnahmen wären seit Jahren über-
fällig, das ist allen klar. Aber wer könnte dafür sorgen?

Raumnot 24
Um nachhaltig zu leben und zu wirtschaften braucht es Raum – 
da oder dort werden wir zusammenrücken müssen.

Smarte Städte 26
Eine demokratische Neuordnung des Ressourcen fressenden Wirt-
schaftssystems ließe die Menschen und damit die Städte erblühen.

Energie(r)evolution? 28
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe von Fukushima sind Atom-
ausstieg und Umstieg auf nachhaltige Energien in aller Munde.

Das Geschäft mit der heißen Luft 30
Österreich hinkt den Kyoto-Zielen hinterher. Es bräuchte mehr 
Einsatz, um das Weltklima stabil zu halten.

Grünes Geld und gutes Gewissen 32
Ethische und ökologische Investments versprechen die Möglich-
keit, „gutes Geld“ zu verdienen. Eine kritische Betrachtung.
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Gleiches Recht für alle? 34
AK und IV zeigen, wie Familienförderung in Österreich nachhal-
tig funktionieren könnte.

EU-Weißbuch zu den Pensionen 36
Im Dokument zu angemessenen, sicheren und nachhaltigen Pen-
sionen wird der „Abhängigkeitsquoten-Rechner“ der AK zitiert.

Mensch nicht Maschine 38
Gut gestaltete Arbeit zur Förderung der Nachhaltigkeit der 
menschlichen Ressource „Psyche“.

Interview:

Nachhaltigkeit ohne Grenzen 8
Die Naturfreunde Internationale hat fast eine halbe Million 
 Mitglieder. Präsident Manfred Pils über Nachhaltigkeit.

Internationales:

Griechen retten Banken 42

Gefährliche Gewerkschaftsarbeit 44

Standards:

Standpunkt: Das geht vorbei … 4

Veranstaltung: Willkommen in Zell am See 5
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Historie: Das Kakaoprojekt 11

Zahlen, Daten, Fakten 40

Man kann nicht alles wissen 46
Erklärungen aller grün-markierten Worte.

„Wir brauchen heute globale Nachhal-
tigkeit und da kommt die internatio-
nale Fairness dazu“, betont Manfred  
Pils, Präsident der Naturfreunde Inter-
nationale (NFI) im Interview mit der 
„A&W“ 4/2012 zum Schwer punkt thema 
 „Wir haben keinen Plan(et) B“.
Für internationale Fairness setzt sich die 
Gewerkschaftsbewegung schon lange ein.  
In den 1980ern zum Beispiel mit dem 
Kakao projekt (S. 11).
Nachhaltigkeit darf nicht zur leeren Wort-
hülse verkommen. Unternehmen müs- 
sen Verantwortung übernehmen (S. 12). 

 Österreich hat seine Nachhaltigkeitsstra-
tegie überarbeitet (S. 14). Und CSR ist 
mehr als ein Feigenblatt (S. 16). Zu sozi-
aler Nachhaltigkeit gehört auch, dass 
Menschen nicht zur Wegwerfware am Ar-
beitsmarkt werden, verschiedene Projekte 
steuern dagegen (S. 18). Gebrauchsgüter 
haben eine immer kürzere Lebensdauer 
– und das mit Absicht, mehr über das 
programmierte Ablaufdatum (S. 20).
Nachhaltigkeit betrifft aber auch die 
Raumnutzung: Zersiedelung verhindert 
sie (S. 24), „Smart Cities“ fördern sie  
(S. 26). Eines unserer größten Probleme 

ist der Umgang mit Energieressourcen  
(S. 28); wie viele andere Staaten kauft sich 
Österreich von seiner Verpflichtung ge-
genüber den Kyoto-Zielen frei (S. 30). 
Lesen Sie all das und mehr in der neuen 
A&W. 
Sie finden uns übrigens auch auf 
 Facebook, in unserem prodblog.arbeit-
wirtschaft.at oder auf unserer Homepage: 
www.arbeit-wirtschaft.at.
Wir freuen uns stets über Kritik und 
 Anregung: aw@oegb.at

Für das Redaktionskomitee
Katharina Klee

Redaktion internWie hört das auf, wie soll das weitergehen?

www.arbeit-wirtschaft.at
Alle Beiträge finden Sie auch auf unserer Homepage sowie die eine oder  andere 
Ergänzung zu einzelnen Themenschwerpunkten, die wir aus Platzgründen in der 
Zeitschrift nicht mehr berücksichtigen konnten.

Dieser Code kann mit einem internet-fähigen Kamera-
Handy abfotografiert werden. Ein „Reader“ entschlüsselt 
den Code und führt Sie auf die gewünschte Website.  
Die Reader-Software erhalten Sie zum Beispiel hier:  
www.beetagg.com/downloadreader

http://prodblog.arbeit-wirtschaft.at/
http://prodblog.arbeit-wirtschaft.at/
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Das geht vorbei …

T
reffen sich zwei Planeten im All. Sagt 
der eine zum anderen: „Du siehst 
aber schlecht aus!“ Der andere: „Ja, 
mir geht’s auch nicht gut, ich habe 

Homo Sapiens.“ Sagt der erste: „Mach dir 
nichts draus, das hatte ich auch mal, das 
geht vorbei!“

Die „Krankheit“ Homo Sapiens

Der Witz ist alt – aber nachhaltig. Denn 
die „Krankheit“ Homo Sapiens breitet 
sich rapide aus. Während für die Erde auch 
ein Bestehen ohne uns möglich wäre, ha-
ben wir keine Chance ohne die Ressour-
cen unseres Heimatplaneten. Und die wer-
den immer knapper. Auch deshalb heißt 
das Zauberwort der letzten Jahre Nach-
haltigkeit. Der Begriff stammt aus der 
Forstwirtschaft. Anfangs ging es darum, 
nicht mehr Holz zu fällen, als jeweils nach-
wachsen kann. Ein Prinzip, auf das schon 
die Altvorderen – Griechen, Römer – ger-
ne vergaßen. Um Schiffe zu bauen, haben 
sie ganze Landstriche entwaldet. Die Fol-
gen sind an den Mittelmeerküsten auch 
heute nicht zu übersehen.

Der Begriff Nachhaltigkeit wird ge-
genwärtig inflationär gebraucht – alles ist 
nachhaltig: die Hautcreme, der Kräuter-
tee, das Auto, das T-Shirt, die Energie 
und natürlich die Politik. 1972 wurde 
der Begriff im Bericht „Die Grenzen des 

Wachstums“ des Club of Rome erstmals 
in der Bedeutung „Zustand des globa- 
len Gleichgewichts“ verwendet. Damals 
warnte man eindringlich vor den Ge-
fahren des Wirtschafts- und Bevölke-
rungswachstums, der Nahrungsmittel- 
und Energiekrise, der Erschöpfung na-
türlicher Ressourcen und der Um-
weltverschmutzung. Die „Grenzen des 
Wachstums“ haben wir in den letzten 40 
Jahren mehr als gedehnt: Fossile Energie-
reserven gehen zur Neige, die Erde er-
wärmt sich, Regenwälder werden abge-
holzt, die Meere sind überfischt, Plastik 
hat sich als erschreckend nachhaltig er-
wiesen und die Atomenergie hat uns seit-
her mehr als eine nachhaltige Katastro-
phe beschert. Nachhaltig einzementiert 
scheinen auch die Unterschiede zwischen 
dem reichen Norden und dem armen Sü-
den der Welt. Nach wie vor gibt es Hun-
ger. Genmanipulierte Pflanzen machen 
riesige Konzerne reich, mit Nachhaltig-
keit haben sie aber gar nichts zu tun! 

Manchmal scheint es, als würden wir 
im Krieg mit künftigen Generationen 
liegen, betrachtet man den Zustand, in 
dem wir ihnen diese Erde hinterlassen. 
„Und ich begehre nicht schuld daran zu 
sein!“, hat Matthias Claudius 1779 ge-
schrieben. Ich will mich nicht an der 
Zerstörung unseres Planeten beteiligen, 
doch so einfach ist es nicht, nachhaltig zu 

leben, selbst, wenn ich in der privilegier-
ten Lage bin, es mir leisten zu können. 
Ja, ich trenne Müll und versuche Plastik 
zu vermeiden, ich nehme oft eine Tasche 
zum Einkaufen. Auto habe ich keins 
mehr. Auch die George-Clooney-Kaffee-
maschine ist aus meiner Küche ausgezo-
gen und wurde durch eine Espressokan-
ne mit fairem Kaffee ersetzt. Gerne erste-
he ich Kleidung, deren ProduzentInnen 
es gut geht, die fair behandelt werden. 
Natürlich kaufe ich auch biologische Le-
bensmittel, komme aber ins Nachden-
ken, wenn diese um den halben Globus 
geflogen werden. Ich schalte die meisten 
meiner Elektrogeräte in der Standby-
Funktion ab, nur eben nicht alle. 

Nachhaltiger Fußabdruck

Aber ich arbeite mit Handy und Compu-
tern, die nicht nur viel Strom verbrauchen, 
sondern auch unter alles andere als nach-
haltigen Gesichtspunkten erzeugt werden. 
Ich verbrauche viel Papier. Mein ökologi-
scher Fußabdruck beträgt 6,33 Hektar, 
habe ich auf www.fussabdruck.at gemessen, 
und liegt somit über dem österreichischen 
Durchschnitt von 4,9 Hektar. Ich hinter-
lasse also nachhaltige Schäden auf die - 
sem Planeten. Ich bin Teil der Krankheit 
Homo Sapiens. Doch ich gelobe Besse-
rung: „Wir haben keinen Plan(et) B!“

Katharina Klee
Chefredakteurin

Standpunkt
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Zwei echte Arbeitsrechtspezialisten im Gespräch mit Katharina Klee: 
OGH-Senatspräsident Dr. Anton Spenling und Hon.-Prof. Dr. Josef 
Cerny, der zahlreiche Bücher im ÖGB-Verlag veröffentlicht hat.

Rund 160 Gäste kamen zum Willkommensempfang des ÖGB-Verlags 
am Vorabend der 47. Wissenschaftlichen Tagung für Arbeits- und 
 Sozialrecht in Zell am See zum Informieren und Networken.

Gut besucht während der gesamten Tagung war der Bücherstand  
der ÖGB-Fachbuchhandlung im Foyer des Ferry Porsche Congress 
Centers, betreut von Manfred Arthaber und seinem Team.

V. l. n. r.: Iris Krassnitzer, Walter Gagawczuk, Katharina Klee,  Alexandra 
Weiss, Klaus Mayr, Anton Spenling, Hans Trenner,  Bernhard Achitz und 
Thomas Kallab.
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Willkommen in Zell am See 
Auch 2012 gab der ÖGB-Verlag am Vorabend der 47. Wissenschaftlichen Tagung für Arbeits- und 
Sozialrecht einen Empfang für AutorInnen und Interessierte.

Die 47. Tagung der Österreichischen Ge-
sellschaft für Arbeits- und Sozialrecht 
fand am 22. und 23. März 2012 in Zell 
am See statt. Tagungsort war wieder das 
Ferry Porsche Congress Center, wo der 
Vizepräsident der Österreichischen Ge-
sellschaft für Arbeitsrecht und Sozial-
recht, Univ.-Prof. Dr. Peter Jabor negg, 
426 TeilnehmerInnen begrüßen konnte. 
Die Tagung begann mit dem Gedenken 
an den Präsidenten der Gesellschaft, 
Univ.-Prof. Dr. Karl Spielbüchler, wel-
cher am 9. Jänner 2012 verstorben ist. 

Der ÖGB-Verlag begrüßte mehr als 
160 Gäste aus Universitäten, Gerichten, 
Institutionen, AK, ÖGB und Gewerk-
schaften bei seinem Willkommens-
empfang. Themen waren Gesetze, Kom-
mentare, aktuelle Buchprojekte sowie 
politische Schwerpunkte. Katharina Klee 
sprach dazu mit Dr.  Anton Spenling, 
Senatspräsident OGH, Hon.-Prof. Dr. 
Josef  Cerny, Arbeits-, Wirtschafts- und 
Europarecht der Universität Salzburg, 
Dr. Hans Trenner, Leiter Beratung und 
Rechtsschutz, AK Wien, Mag. Walter 

Gagawczuk, Sozialpolitik, AK Wien, 
Mag. Dr. Klaus Mayr, Sozialpolitik, AK 
Oberösterreich, Mag. Thomas Kallab, 
Arbeitsrecht, AK Wien, Mag.a Dr.in 
 Alexandra Weiss, Koordinatorin Gender 
Studies, Leopold-Franzens-Universität 
Innsbruck, Mag.a Iris Krassnitzer, Mit-
glied der Geschäftsleitung, Dr. Peter 
 Autengruber, Leitung Fachbuchverlag, 
beide ÖGB-Verlag, und Mag. Bernhard 
Achitz, Leitender Sekretär im ÖGB.

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/cpnpllb

http://www.oegbverlag.at/servlet/ContentServer?pagename=V01/Page/Index&n=V01_1.8.a&cid=1332736230605
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AK:

Finanztransaktionssteuer jetzt!
Finanzsektor muss sich endlich an den Kosten der Krise beteiligen.
Österreich hat ein Ausgabenproblem, und 
zwar folgendes: Die Staatsschuldenquote 
ist durch die Bankenrettungspakete und 
durch die damit verbundenen Konjunk-
turpakete sprunghaft gestiegen und des-
halb muss sich der Finanzsektor an den 
Aufräumarbeiten beteiligen. Die Finanz-
transaktionssteuer ist ein geeigneter Weg 
dazu. 

AK und ÖGB haben sich mit einer 
europaweiten Kampagne für die Finanz-
transaktionsteuer eingesetzt und kon-
krete Umsetzungsvorschläge gemacht. 
Die Europäische Kommission hat da-
raufhin einen Vorschlag präsentiert, die 
AK fordert aber noch mehr: 

1. Steuerlücke schließen: Es müssen auch 
Geschäfte von Privaten und Unter-

nehmen, die keine Finanzinstitute sind, 
einbezogen werden. Ansonsten wird ein 

essenzieller Teil der Transaktionen ausge-
klammert.

2. Steuersatz für Derivate angleichen: 
Der Derivatehandel macht bereits ein 

Vielfaches des Aktienhandels aus und ist 
dann, wenn Derivate nicht als Sicherheiten 
verwendet werden, hochspekulativ. Wer-
den Derivate nicht zumindest gleich hoch 
wie Aktien besteuert, trifft die Steuer die 
spekulativen Geschäfte nicht.

3. Devisengeschäfte einbeziehen: Die 
Ausnahme von Devisentransaktionen 

ist ökonomisch bedenklich.

Überzeugen Sie PolitikerInnen, sich 
für eine europäische Finanztransakti-
onsteuer auszusprechen! 

Hier geht’s zur Online-Petition: 
www.financialtransactiontax.eu

GdG-KMSfB:

Wasser ist Menschenrecht
Europäische Bürgerinitiative zu Wasserver- und -entsorgung.
Ein Jahr hat die vom Europäischen 
 Gewerkschaftsverband für Öffentliche  
Dienste (EGÖD) initiierte Europäische 
Bürgerinitiative (EBI) „Wasser und sani-
täre Grundversorgung sind ein Men-
schenrecht“ ab voraussichtlich April  
Zeit, um eine Million Unterschriften zu 
sammeln.  Die Kampagne will bei der 
Europäischen Kommission einen Um-
denkprozess bewirken und anstelle des 
marktorientierten Modells mit dem 
Schwerpunkt Wettbewerb ein auf Rech-
ten basierendes Modell mit Fokus auf 
 öffentliche Dienstleistungen setzen. 

Die Versorgung mit Trinkwasser so-
wie die Entsorgung von Abwasser sind 
öffentliche Kernaufgaben und müssen 
daher unter dem Einfluss der Behörden 
bleiben.

Ziel ist die Bereitstellung eines uni-
versellen (globalen) Zugangs zu Wasser 
sowie sanitärer Grundversorgung und 

der Erhalt der begrenzten Wasserres-
sourcen für zukünftige Generationen. 
Als nächster Schritt soll am 1. April die 
Registrierung und Vorlage der EBI bei 
der Europäischen Kommission folgen.

Von 24. bis 25. April 2012 wird die 
Bestätigung der Registrierung durch die 
Kommission erwartet. Für die Gewerk-
schaft der Gemeindebediensteten – 
Kunst, Medien, Sport, freie Berufe 
(GdG-KMSfB) wäre das in diesem Fall 
der erste Tag der Unterschriftensamm-
lung. An ihrem Ende müssten die klare 
Forderung nach freiem Zugang zu sau-
berem Wasser in ganz Europa, eine ein-
deutige Absage an die Liberalisierung 
des Wassermarktes und eine verstärkte 
Initiative stehen, einen universellen 
 Zugang zu Wasser und sanitärer Grund-
versorgung zu erreichen. 

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/c7m44m3

http://www.gdg-kmsfb.at/servlet/ContentServer?pagename=C01B/Page/Index&n=C01_80.a&cid=1332243777857
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ÖGB und Südwind:

Arbeit, die krank macht
Südwind und ÖGB starten Petition – jetzt unterschreiben!
Unternehmen, wie etwa der schwedische 
Modekonzern H&M, nehmen in Kauf, 
dass hunderte Beschäftigte bei der täg-
lichen Arbeit ihr Bewusstsein verlieren. 
Zu lange Arbeitszeiten, zu wenig Essen 
und eine schlechte Belüftung schaden der 
 Gesundheit der ArbeiterInnen. 

Die Zustände in der internationalen 
Textilproduktion wirken sich auf den 
europäischen Arbeitsmarkt aus. Weil die 
Unternehmen drohen, ihre Produktion 

in Billiglohnländer auszulagern, nimmt 
die prekäre Beschäftigung auch in Euro-
pa zu. „Den Wettlauf um die niedrigs-
ten Mindeststandards können Gewerk-
schaften und KonsumentInnen nur ge-
meinsam stoppen“, sagt Gerald Kreuzer, 
Vizepräsident des Europäischen Ge-
werkschaftsverbandes Textil, Beklei-
dung, Leder.

Nicht nur unsere Mode wird unter 
katastrophalen Arbeitsbedingungen pro-

duziert, auch Computer und Spiel-
sachen. Um die Arbeitsbedingungen für 
alle Branchen weltweit zu verbessern, 
fordern Südwind und ÖGB soziale 
 Mindeststandards wie Ruhezeiten und 
Schutzbestimmungen bei gefährlichen 
Stoffen.

Die Petition von ÖGB und Südwind 
gegen menschenunwürdige Arbeitsbe-
dingungen kann unterschrieben werden 
unter: www.fairearbeit.at

vida:

Aktiv gegen die Monstertrucks
Die Verkehrs- und Dienstleistungsgewerkschaft wehrt sich gegen Gigaliner.
Seit Jahren versucht die Europäische 
Kommission den grenzüberschreitenden 
Einsatz von Riesen-Lkw in Europa durch-
zubringen. Die Gigaliner wiegen bis zu 
60 Tonnen und haben eine Länge von bis 
zu 25,25 Metern. Gegen die Zulassung 
der Riesen-Lkw gab und gibt es Wider-
stand – von einzelnen Regierungen, wie 
zum Beispiel der österreichischen, aber 
auch von der Zivilgesellschaft.

In Europa versuchen Industrie, 
Frächter und Lkw-Hersteller die Zulas-
sung und den grenzüberschreitenden 

Einsatz dieser Lkw zu erreichen. Zuge-
lassen sind Gigaliner u. a. in Schweden, 
Finnland, Dänemark, den Niederlanden 
und auf Teststrecken in Deutschland. 

Gigaliner würden bis zu 55 Prozent 
des Bahnverkehrs auf die Straße bringen. 
Die Verlagerung hin zur Straße verur-
sacht zusätzliche Schäden an Menschen 
und Umwelt und kostet volkswirtschaft-
lich mehr als sie bringt. Gigaliner ver-
nichten sowohl beim Lkw als auch bei 
der Bahn Arbeitsplätze. Die Gewerk-
schaft vida ist daher entschieden gegen 

die Zulassung. EU-Verkehrskommissar 
Siim Kallas setzt offenbar auf einen 
Trick, um den Widerstand gegen die Gi-
galiner zu umgehen. Durch eine bloße 
Neuinterpretation der relevanten Richt-
linie 96/53/EG will er den grenzüber-
schreitenden Einsatz der Gigaliner erlau-
ben. Damit werden sowohl der Rat als 
auch das Europäische Parlament bei der 
Entscheidung, ob der grenzüberschrei-
tende Einsatz zulässig ist, umgangen.

Mehr Infos: 
tinyurl.com/cdcpmrr

GPA-djp:

Schluss mit Gehaltsraub an Jugendlichen
Das Bündnis Berufsberechtigung macht sich für Arbeitsverträge stark.
„Tausende AbsolventInnen von Berufsbil-
denden mittleren oder höheren Schulen 
drängen jährlich auf den Arbeitsmarkt, 
oft gibt es aber anstelle eines Arbeitsver-
trages einen Lehrvertrag. Und die gesetz-
lichen Regelungen lassen das auch noch 
zu“, erinnert GPA-djp-Jugendsekretär 
Helmut Gotthartsleitner an das Fehlen 
des § 28 im Berufsausbildungsgesetz.

Die Abschaffung dieses Paragrafen 
geht klar zulasten von BMHS-Absol-
ventInnen, deren Schulabschluss seither 

nicht mehr mit Lehrabschlüssen gleich-
gesetzt wird. Jetzt entscheidet der/die 
ArbeitgeberIn darüber, ob und wie viel 
Lehrzeit angerechnet wird. 

Die GPA-djp macht gemeinsam mit 
anderen Gewerkschaften und den Ar-
beiterkammern seit einiger Zeit auf 
 diese Ungerechtigkeit aufmerksam. Eine 
bereits so gut wie fertig verhandelte 
 Einigung auf die Wiedereinführung des 
§ 28 wurde von der Wirtschaftskammer 
aber wieder zurückgezogen, seit kurzem 

werden auch Gespräche in dieser Ange-
legenheit verweigert.

Gemeinsam mit der Österreichi-
schen Gewerkschaftsjugend (ÖGJ) wur-
de das „Bündnis Berufsberechtigung“ 
ins Leben gerufen, das in den kommen-
den Monaten in ganz Österreich Schü-
lerInnen, ElternvertreterInnen und Leh-
rerInnen informieren wird.

Unterstützen Sie diese Forderung
unter: www.jugend.gpa-djp.at/
berufsberechtigung

http://tinyurl.com/cdcpmrr
http://www.jugend.gpa-djp.at/servlet/ContentServer?pagename=A01/Page/Index&n=A01_0.a&cid=1308069490768
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Arbeit&Wirtschaft: Manfred Pils, 
Sie sind Präsident der Naturfreunde 
Internationale (NFI). Viele wissen 
es gar nicht, aber die Naturfreunde 
gehören zu den weltgrößten NGOs. 
Wer sind die Naturfreunde und was 
machen sie?

Manfred Pils: Die Naturfreunde wur-
den 1897 in Wien gegründet. Sie sind 
aus der Arbeiterbewegung entstanden 
und haben derzeit fast eine halbe Mio. 
Mitglieder weltweit mit großem 
Schwerpunkt in Europa. 

Unsere nationalen Mitgliedsver-
bände bieten einerseits Serviceaktivi-
täten rund um das Naturerlebnis an, 

andererseits beschäftigen wir uns mit 
allen Themen der Nachhaltigkeit, 
insbesondere dem Thema des nach-
haltigen Tourismus. Naturfreunde 
bewegen sich hauptsächlich mit 
Muskelkraft durch die Natur, wir 
 haben schon sanften Tourismus be-
trieben, als das noch kein Mode- 
wort war. 

Beim jüngsten Kongress lautete das 
Motto „Nachhaltigkeit ohne Gren-
zen“, was bedeutet das für die 
 Naturfreunde Internationale?  

Nachhaltigkeit steht für uns auf vier 
Säulen: Ökonomie, Ökologie, Ge-
rechtigkeit und Internationalität. 

Um die Ökonomie muss man 
sich nicht kümmern, die kümmert 
sich quasi um sich selbst. Da mache 
ich mir keine Sorgen, dass irgendet-
was in dieser Welt ohne ökonomische 
Zielsetzung passieren könnte (lacht). 
Um die Ökologie sorgen sich natür-
lich auch die vielen Grünbewe-
gungen. Die soziale und die interna-
tionale Seite des Nachhaltigkeitsge-
dankens werden aber immer wieder 
vernachlässigt. Aus unserer Geschich-
te heraus ist verständlich, dass wir 
diese wesentlichen Elemente der 
Nachhaltigkeit ganz bewusst in den 
Vordergrund stellen und vertreten. 

Heutzutage ist die Welt arbeitstei-
lig organisiert – eine Nachhaltigkeit 
auf rein lokale Kreisläufe reduzieren 
zu wollen, ist nicht sehr sinnvoll  
und eher Ausdruck eines naiven 
rückschrittlichen Biedermeierdenkens. 
Wir brauchen heute globale Nach-

haltigkeit und da spielt auch die in-
ternationale Fairness eine wesentliche 
Rolle. Ich bin sehr froh, dass die Na-
turfreunde Internationale auch 
Gruppen in Afrika hat, die uns die 
andere Seite der euro päischen Sicht- 
und Lebensweise vor Augen führen. 
Eines unserer Angebote ist z. B., dass 
Naturfreundegruppen sich von sene-
galesischen Naturfreunden das Land 
und die Probleme zeigen lassen und 
dann hautnah erleben, was wirklich 
passiert. 

Etwa welche Lebensmittel man 
heute im Senegal kaufen kann, näm-
lich von der EU subventionierte; wie 
gleichzeitig Staaten wie China und 
Saudi Arabien das Land oder Fische-
reirechte aufkaufen. Dabei gehen die 
lokale Landwirtschaft und Fischerei 
praktisch vor die Hunde. Landflucht 
und Ver armung sind die Folge. Unse-
re Gruppen kommen meist motiviert 
zurück, helfen dann bei gemein-
samen Projekten mit und verstehen, 
warum man in Europa einiges än-
dern muss. 

Wie lange gibt es die Naturfreunde 
im Senegal?

Die gibt es schon seit 1983 – aber oh-
ne unser Zutun. Wir haben sie erst 
1995 kennengelernt. 

Ihr habt sie also nicht „koloniali-
siert“?

Die ursprüngliche Gründung der 
 Naturfreunde ist eng mit der Arbei-
terbewegung verbunden. Wenn man 

Nachhaltigkeit ohne Grenzen
Die Naturfreunde Internationale hat fast eine halbe Million Mitglieder.  

Präsident Manfred Pils über Nachhaltigkeit.

Z u r  p e r s o n

Manfred Pils  

Seit 2008 Präsident der 
Naturfreunde Internationale. 

Mit den Naturfreunden ist er 
seit seiner Jugendzeit eng 
verbunden.

 Pils klettert gerne und hat 
auch die Hochgebirgsschule 

der Naturfreunde sowie die Ausbildung zum 
Lehrwart Bergwandern und Bergsteigen absolviert. 

Schon während seines Studiums der Informatik 
und Soziologie leitete er die Wanderführerausbil-
dung für den österreichischen Fremdenverkehr. 

Beruflich war er nach dem Studium zuerst bei  
den Naturfreunden angestellt, von 1992 bis 2003 
fungierte er als Generalsekretär der Naturfreunde 
Internationale. 

2003 wechselte Pils in die internationale Abteilung 
der Austrian Powergrid. 

Heute ist er dort Direktor für Markt und 
Regulierung. 
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sich die Lebensverhältnisse im Wien 
der Jahrhundertwende ansieht, ver-
steht man, dass Menschen sich um die 
Erholung der ArbeiterInnen Sorgen 
gemacht haben. Diese Bewegung 
konnte nur in Europa entstehen:  
mit Industrialisierung und Arbeiter-
schaft, dem Kampf um den Acht-
stundentag, Anrecht auf Urlaub und 
 Freizeit. 

Heute sieht die Welt anders aus, 
in Afrika und Asien haben die Men-
schen ganz andere Arbeits- und Le-
benskulturen. Es gibt dort weniger 
Trennung von Arbeit und Freizeit – 
leider. Das bedeutet ganz andere Vo-
raussetzungen für gewerkschaftliche 
oder sozialdemokratische Arbeit. 

Die Menschen in diesen Ländern 
gehen zudem nicht „in die Natur“, 
weil die Natur meist unwirtlich oder 
gar gefährlich ist. Die Naturfreunde 
in Afrika machen daher andere Pro-
jekte als wir: Sie kämpfen gegen  
die Wüstenbildung oder informie- 
ren in Schulen über die Wiederauf-
forstung. 

Das ist natürlich dort viel wich-
tiger als wandern zu gehen. Diese 
Projekte fördern wir – es gibt ei- 
nen internationalen Know-how-Aus-
tausch, einen Informationstransfer 
von Norden nach Süden und wir 
stellen auch Geld zur Verfügung. 

2011 haben wir zum Beispiel eine 
Konferenz zum Thema „Klima und 
Entwicklung“ in Dakar gemeinsam 
veranstaltet. 

Von Europa nahmen vielleicht 40 
Leute teil, aus Afrika mehr als 200 
Menschen aus Senegal, Mali, Togo 

etc. Ausgestattet mit Laptop und 
Handy wissen die total Bescheid über 
all diese Themen – oft besser als „un-
sere“ Experten – da mussten einige 
von uns ihr Bild von Afrika deutlich 
korrigieren. 

Klima und Entwicklung – welche 
Rolle spielt die Energiefrage bei den 
Naturfreunden?

Die Naturfreunde gehörten zu den 
Ersten, die zu Protesten gegen Zwen-
tendorf aufgerufen haben und mit-
marschiert sind. 

Die Technologie der Atomkraft 
ist mit unbeherrschbaren Gefahren 
verbunden, wie wir bei Tschernobyl 
oder Fukushima schmerzvoll erleben 
mussten. 

AKWs können nur deshalb billi-
ger Energie anbieten, weil sie über 
staatliche Garantien verfügen und 
viele Kosten, wie die Lagerung des 
100.000 Jahre strahlenden Atom-
mülls, einfach auf zukünftige Gene-
rationen geschoben werden. Wenn es 
uns je gelingt, diesen Müll irgendwo 
zu lagern, werden wir dieses Lager 
ständig beobachten und instand hal-
ten müssen. Denn es gibt kein Endla-
ger, wo man Atommüll auf immer 
vergessen kann. 

Das sind Kosten und Probleme, 
die wir zukünftigen Generationen 
aufbürden, die vermutlich gar keine 
AKWs mehr betreiben werden, aber 
sich ständig drum kümmern werden 
müssen, die Gefahren in diesen La-
gern in Schach zu halten. Das Haupt-
problem der nachhaltigen Energie-

politik ist, dass die Abstimmung  
an der Steckdose oder an der Zapf-
säule stattfindet. Wir  haben zwar  
eine vernünftige Energiewende in der 
Energieerzeugung eingeleitet, aber 
gleichzeitig ein laufendes Energie-
verbrauchswachstum, welches wir 
derzeit einfach nicht in den Griff 
  bekommen. 

Zur Förderung der Effizienz und 
des Energiesparens benötigen wir un-
bedingt eine ökologisch-soziale Steu-
erreform, das heißt, wir müssen den 
Verbrauch von Rohstoffen und Ener-
gie höher besteuern und gleichzeitig 
die Lohnsteuer deutlich senken. 
Denn auch die Energiearmut ist be-
reits heute ein großes Problem. 

Diejenigen, die wenig Geld ha-
ben, sind am meisten zum Energie-
verschwenden verurteilt. Sie wohnen 
in schlecht isolierten Gebäuden, ha-
ben alte, energieintensive Elektro-
geräte. 

Die, die genügend Geld haben, 
denen tut teurer Sprit, teurere Ener-
gie nicht besonders weh – die zahlen 
das. Daher eine sozial gestaltete 
 Energiebesteuerung, bei der Lohnab-
hängige einen Ausgleich zu den hö-
heren Energiekosten erhalten. 

Das ist auch nachhaltig: In dem 
Moment, in dem andere Formen der 
Energieherstellung, Energienutzung 
umgesetzt werden, enstehen neue In-
dustriezweige und damit auch Ar-
beitsplätze, eher nachhaltige Jobs als 
Green Jobs.

Das klingt, als wären Sie Green Jobs 
gegenüber misstrauisch.

Wir brauchen heute globale Nachhaltigkeit 
und da spielt auch die internationale Fairness 
eine wesentliche Rolle. Ich bin sehr froh, dass 
die NFI auch Gruppen in Afrika hat, die uns 
die andere Seite der europäischen Sicht- und 
Lebensweise vor Augen führen.
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Das Wort Green Jobs wird gerne miss-
braucht – unter Green Jobs werden  
ja offenbar vorwiegend Jobs in der 
Landwirtschaft verstanden, da geht es 
mehr um verdeckte Landwirtschafts-
förderung. 

Es gibt auch eine internationale 
Debatte dazu, in der wir Natur-
freunde unter anderem verlangt ha-
ben, eher von nachhaltigen Jobs zu 
sprechen und dafür klarere Kriterien 
zu definieren. 

Und was wären das für Berufe? 

Alle, die mit Nachhaltigkeit in ver-
schiedenen Sektoren zu tun haben, 
aber gleichzeitig fair entlohnt werden. 
In der Energiewirtschaft zum Beispiel 
kann man jede Menge nachhaltige 
Jobs schaffen. 

Im Gegensatz zum landläufigen 
Verständnis erfordert Nachhaltigkeit 
viel Wissen und den Einsatz hoch-
technologischer Prozesse sowie einen 
hohen Aufwand an Koordination 
und Zusammenarbeit. 

Wieso macht sich eine NGO wie die 
Naturfreunde so viele Gedanken um 
Green Jobs und Energiepolitik und 
was konkret tut ihr?

Nachhaltigkeit kann man nicht auf 
einen Sektor beschränken. Es ist ein 
Prozess, der einzelne KonsumentIn-
nen, die Industrie und die Politik ein-
beziehen muss. 

Dafür braucht es einen Bewusst-
seinswandel. Und die Frage ist ja: 
Wer soll es denn machen, wenn nicht 
Zivilgesellschaften, die sich mit sol-
chen Fragen laufend auseinanderset-
zen müssen?

Wir sind europäisch organisiert, 
haben eine Vertretung in Brüssel und 
versuchen, die europäische Politik 
entsprechend zu beeinflussen. Viele 
Entscheidungen müssen heute auf 
europäischer Ebene getroffen werden 
und können nicht mehr national be-
handelt werden. 

Lobbying für die gute Sache?

Das kann man so sagen. Die Natur-
freunde Deutschland und die Natur-

freunde in Österreich starten jetzt 
 gemeinsam eine Kampagne gegen 
 Euratom. Wir machen also mehr als 
Lobbying, wir bringen auch Men-
schen auf die Straße und setzen Akti-
onen. Als NGO sitzen wir nicht an 
den Entscheidungshebeln, aber wir 
können BürgerInnen mobilisieren, 
Bewusstsein bilden und versuchen, an 
den europäischen Schaltstellen Ein-
fluss zu nehmen. 

Gibt es Allianzen mit anderen 
NGOs?

Wir sind Mitglied der sogenannten 
„Green 10“, das sind die zehn euro-
päischen Umweltverbände, die sich in 
Brüssel organisiert haben. Wir koor-
dinieren uns beim europäischen Lob-
bying, Kampagnen macht dann jede 
Organisation allein. 

Aber im  Unterschied zu den 
meis ten anderen NGOs finanzieren 
wir uns  hauptsächlich aus Mitglieds-
beiträgen, müssen unsere Aktionen 
nicht auf das Gewinnen möglichst 
vieler Spenden auslegen, was immer 
die  Gefahr der Simplifizierung in 
sich birgt. 

Da fokussiert man dann auf Wale, 
Robbenbabys usw. weil das poten-
zielle SpenderInnen besser verstehen. 
Wir meinen, wir brauchen nicht 
SpenderInnen, sondern informierte 
und aktive BürgerInnen, um etwas 
zu verändern – und natürlich inter-
nationale Zusammenarbeit.

Wie schwierig ist es heutzutage, eine 
Art „politische“ Freizeitorganisati-
on zu sein?

Die Organisation ändert sich entspre-
chend der Mitglieder. Unsere Mit-
gliedsverbände haben natürlich in den 
letzten Jahren stark das Service für ih-
re Mitglieder ausgebaut und ausbauen 
müssen. Aber Mitglieder haben, 
 glaube ich, nichts gegen Politik für  
die  Umsetzung einer nachhaltigen 
 Lebensgestaltung – da sind sie sogar 
dafür. Sie haben nur Angst vor  Partei - 
politik. 

Ich glaube, dass man den Mitglie-
dern mehr Politik zumuten kann, als 
man allgemein annimmt. Viele Leute 

wollen ja was verändern, sie wissen 
nur nicht mehr, wo sie ansetzen und 
wem sie vertrauen können.  

Ihr persönlicher Beitrag für eine 
 bessere Welt, ein nachhaltigeres 
 Leben?

Ich habe kein Auto, ich fahre sehr  
viel mit dem Fahrrad. Mein größter 
Beitrag für Nachhaltigkeit ist mein 
 ehrenamtliches Engagement bei den 
Naturfreunden. 

Privat haben meine Frau und ich 
einen chinesischen Flüchtling als 
 Patensohn aufgenommen, dafür ge-
kämpft, dass er eine Ausbildung  
und Arbeit bekommt – und der in-
zwischen schon zwei Kinder hat, die 
nun wieder mit mir und meiner Frau 
Deutsch lernen. 

Und in meinem Beruf als Mana-
ger in einem öffentlichen Energie-
unternehmen versuche ich stets, den 
Nachhaltigkeitsgedanken auch um-
zusetzen.

 
Wir danken für das Gespräch.

Das Interview führte Katharina Klee 
für Arbeit&Wirtschaft.

Internet:

Naturfreunde Internationale:
www.nfi.at

Naturfreunde Österreich:
www.naturfreunde.at

Zu Gast im Senegal:
tinyurl.com/ckpj9ar

Broschüren der NFI, z. B.
Alpiner Wintertourismus und Klimawandel.

Die Naturfreunde Österreich  
und die  Naturfreunde Internationale 

 veranschaulichen mit der neuen Broschüre 
 „Alpiner Winter tourismus und Klimawandel“  

die Folgen des Klimawandels  
sowie die Reaktionen der  Tourismusbranche  

und liefern zudem Vorschläge für  
nachhaltige Alternativen. 

tinyurl.com/csf2frn

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Redaktion

aw@oegb.at

http://www.reisen.naturfreunde.at/Angebote/angebot/46639/
http://www.nfi.at/index.php?option=com_content&task=view&id=442&Itemid=99
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Im Vorwort der 1991 erschienenen Informa-
tionsbroschüre zum Kakaoprojekt „Die Welt-
schokoladefabrik“ war zu lesen: Gewerk-
schaften von Kakao- und Schokolade-
arbeitern aus vielen Teilen der Welt 
werden sich immer stärker der Tatsa-
che bewusst, dass es einer internatio-
nalen Strategie bedarf, um die Inte-
ressen ihrer Mitglieder zu vertreten. 

Der Hintergrund: Die Kakao und Schokolade 
verarbeitende Industrie stand mitten in einem 
rasanten Konzentrationsprozess. Im Zuge einer 
Übernahmewelle wurden viele kleine Betriebe 
von einigen großen Konzernen aufgekauft und 
die „Superriesen“ schluckten die „Riesen“. Um 
1990 beherrschten nur mehr fünf dieser „Su-
perriesen“ die globale Kakaokette von Planta-
gen über Fabriken bis zu Handelsunternehmen. 
Sie nutzten ihre Macht ohne Skrupel aus, ver-
schlechterten auch in Europa und den USA die 
Arbeitsbedingungen und setzten alles daran, 
die Löhne zu senken. Die großen Produktions-
überschüsse führten zum Sturz des Kakao-
preises, die Löhne der Plantagen- und Fabrik-
arbeiterInnen in Asien und Lateinamerika san-
ken noch mehr und der Versuch zur Gewerk-
schaftsgründung wurde oft brutal niederge-
schlagen. Unzählige von der Kakaokette ab-
hängige kleine Bäuerinnen und Bauern muss-
ten aufgeben, nicht zuletzt, weil sie durch die 
– verlangte – Verwendung von Insektiziden und 
Kunstdünger zu stark belastet waren.

Das Kakaoprojekt entstand als gemeinsame 
Initiative des transnationalen gewerkschaft-
lichen Informationsaustauschzentrums TIE, 
der niederländischen Nahrungsmittelgewerk-
schaften und der Global Unions der Lebens-
mittel- und LandwirtschaftsarbeiterInnen. 
 Zunächst ging man daran, ein Kontaktnetz 

Das Kakaoprojekt
Ein Gewerkschaftsnetzwerk begann in den 1980er-Jahren die Kampagne  

gegen Ausbeutung und Profitgier in einer globalen Produktionskette.

zwischen den Beschäftigten in der Produkti-
onskette eines Konzerns zu knüpfen, zum 
 Beispiel bei Jacobs-Suchard, wo der Plan, über 
20 Fabriken in aller Welt zu schließen, bekannt 
geworden war. 1989 leiteten europäische Ge-
werkschafterInnen im Rahmen des Kakao-
projekts eine Kampagne gegen die Sonntags-
arbeit ein und erreichten immerhin, dass   
Pläne zur „Harmonisierung der Arbeitsgesetz-
gebung“ in der EU und damit zum Abbau 
 mühsam erkämpfter Standards teilweise 
unter laufen werden konnten.

Die Sinnhaftigkeit des gewerkschaftlichen 
Netzwerks zeigte sich auch im Hinblick auf die 
Bekämpfung von Gesundheitsgefahren durch 
den Einsatz von schädlichen Chemikalien: Ha-
fenarbeiter in Amsterdam klagten über Schwin-
del und Übelkeit, nachdem sie Säcke mit Ka-

kaobohnen entladen hatten. Durch ihre Kon-
takte zu den Kolleginnen und Kollegen in den 
„Kakaoländern“ konnten die niederländischen 
Nahrungsmittelgewerkschaften die Ursache 
feststellen. In den Ausgangshäfen wurden zur 
Insektenvertilgung Phosphintabletten zwi-
schen die Säcke gelegt. Phosphin ist ein hoch-
konzentriertes Gift, das nicht nur die Gesund-
heit der Hafenarbeiter in Brasilien, der Elfen-
beinküste und den anderen Anbauländern so-
wie in Europa gefährdete, sondern über die 
Bohnen bis in die Fabriken und zu den Konsu-
mentInnen gelangte. Nach einer Gewerk-
schaftskampagne wurde die Verwendung die-
ses Schädlingsbekämpfungsmittels wenigs-
tens eingeschränkt.

Brigitte Pellar
brigitte.pellar@aon.at
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Poster südamerikanischer Gewerkschaften über die „Weltschokoladefabrik“. Globale Solidarität 
ist die einzige Chance gegen die Ausbeutung der ArbeiterInnen in den globalen Produk tionsketten.
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W
enn Unternehmen von Verant-
wortung und Nachhaltigkeit 
sprechen, werden oft andere Be-
griffe dafür verwendet: Corpo-

rate Social Responsibility (CSR), Corpo-
rate Responsibility (CR), Unternehmens-
verantwortung, gesellschaftliches Engage-
ment, Corporate Citizenship (CC) etc. 
Gemeint ist jedoch meist CSR – ein Ma-
nagementkonzept zur „freiwilligen“ Ein-
beziehung von Ökologie und Sozialem in 
das ökonomische unternehmerische Wir-
kungsfeld. Ernsthaft betrieben – eben als 
Managementkonzept – wäre CSR durch-
aus in der Lage, Nachhaltigkeit und Ver-
antwortung systematisch in Unternehmen 
zu etablieren.

Nicht verboten ist erlaubt

In dem 2001 von der Europäischen Kom-
mission vorgelegten Grünbuch für die  so- 
 ziale Verantwortung der Unternehmen 
wird CSR noch als eine im Wesentlichen 
freiwillige Verpflichtung der Unterneh-
men definiert, auf eine bessere Gesellschaft 
und saubere Umwelt hinzuwirken. Was 
folgte, war eine über zehn Jahre anhalten-
de Auseinandersetzung um die Freiwillig-
keit: Kann unternehmerische Verantwor-
tung tatsächlich nach dem Prinzip „Alles, 
was nicht verboten ist, ist erlaubt“ funkti-
onieren? War es realistisch, anzunehmen, 

dass Unternehmen in Eigenregie soziale 
Verantwortung in ihre grundsätzliche Un-
ternehmensstrategie, ihre Management-
instrumente und ihre Unternehmensakti-
vitäten einbeziehen würden?

Ein Jahrzehnt später ist von den einst-
mals kühnen Visionen nur noch wenig 
übrig. Selbst die Europäische Kommissi-
on glaubt in ihrer jüngsten Mitteilung 
zur CSR-Strategie 2011 bis 2014 nicht 
mehr, dass eine auf Freiwilligkeit basie-
rende Selbstregulierung die ethischen 
Standards der Unternehmensführung 
merklich anheben würde. Etwas kryptisch 
formuliert sie, dass durch „bestimmte Re-
gulierungsmaßnahmen“ ein Umfeld ge-
schaffen werden müsse, das Unterneh-
men eher dazu veranlasst, ohne Zwang 
ihrer sozialen Verantwortung nachzu-
kommen. In ihrer neuen CSR-Definition 
ist allerdings von Freiwilligkeit nicht 
mehr die Rede. Da heißt es schlicht: 
„CSR ist die Verantwortung von Unter-
nehmen für ihre Auswirkungen auf die 
Gesellschaft.“ Ein konkreter Aktionsplan 
für den Zeitraum 2011 bis 2014 soll die 
Umsetzung unterstützen. 

Viele ArbeitnehmerInnenvertretun-
gen begegneten CSR-Initiativen bislang 
mit einer gehörigen Portion Skepsis. Zu 
eklatant war einfach das Missverhältnis 
zwischen Anspruch und Wirklichkeit, 
wobei Österreich sogar noch eine Son-
derstellung einnahm. Gemessen an der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung ist das 
CSR-Bewusstsein in den österreichi-
schen Unternehmungen nämlich beson-
ders gering ausgeprägt. Nach einer aktu-
ellen Studie von Ernst & Young („Werte 
schaffen. Verantwortung zeigen.“) erstel-
len von den 100 umsatzstärksten Unter-

nehmen sowie den fünf Top-Kreditinsti-
tuten und den fünf Top-Versicherungen 
(110 Unternehmen) nur 25 einen Nach-
haltigkeitsbericht (23 Prozent)! Europa-
weit führt Großbritannien das Spitzen-
feld mit 100 Prozent an, gefolgt von 
Frankreich mit 94 Prozent und Däne-
mark mit 91 Prozent. In Spanien liegt 
der Anteil bei 88 Prozent, in Finnland 
bei 85 Prozent, in den Niederlanden bei 
82 Prozent und in Schweden berichten 
72 Prozent der Top-100-Unternehmen. 
Auch in unseren Nachbarländern 
Schweiz (64 Prozent) und Deutschland 
(62 Prozent) erstellen mehr Unterneh-
men als in Österreich einen solchen Be-
richt, was uns auf einen der hintersten 
Plätze im Ranking verweist. Auch wenn 
eine Berichterstattung nicht unmittelbar 
als Indiz für eine generell nachhaltige 
Wirtschaft gesehen werden kann, be-
weist diese zumindest Bewusstsein. Die-
ses fehlt den österreichischen Manage-
rInnen zu einem großen Teil.

Vernetzung erwünscht

Die Ergebnisse einer Online-Umfrage der 
Arbeiterkammer Wien bei Betriebsrätin-
nen und -räten weisen in eine ähnliche 
Richtung. Nur 20 Prozent der Befragten 
hatten in ihrem Unternehmen eine/einen 
CSR- oder Nachhaltigkeitsbeauftragte/n. 
Andererseits: Ist einmal diese Funktion 
eingerichtet, so gibt es seitens der Betriebs-
rätinnen und -räte durchaus die Bereit-
schaft zur Zusammenarbeit. 49 Prozent 
würden sich eine Vernetzung mit ihren 
CSR- oder Nachhaltigkeitsbeauftragten 
im Sinne einer Allianz wünschen! Wo wä-
re nun bei einer derartigen Vernetzung an-

Nachhaltigkeit –  
mehr als nur ein Wort

Noch immer sind nicht alle Unternehmen bereit, Verantwortung zu übernehmen.

Autoren: 

Günter Horniak
ehemaliger CSR-Beauftragter  

der BAWAG P.S.K.

Ulrich Schönbauer 
Sozialforscher, Abteilung Betriebswirtschaft
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zusetzen? In seinem Shared-Value-Modell 
geht der Harvard-Professor Michael E. 
Porter davon aus, dass der gesamte Wert-
schöpfungsprozess hinsichtlich des gesell-
schaftlichen Mehrwerts auszuloten ist. Die 
Beschäftigungspolitik, der Rohstoffver-
brauch, die Emissionen, die Kundenkom-
munikation usw., all diese Unternehmens-
aktivitäten können hinsichtlich ihrer ge-
sellschaftlichen Auswirkungen überprüft 
und gegebenenfalls optimiert werden. 

Sicherlich: Gegenwärtig fehlt es noch 
an erprobten Instrumenten einer nach-
haltigen Unternehmensführung. Umso 
mehr empfiehlt es sich, nicht auf den 
großen Wurf zu warten, sondern mit klei-
nen Schritten zu beginnen.

Strategische Allianzen mit BR

Wie können unter diesen Rahmenbedin-
gungen strategische Allianzen zwischen 
Betriebsrätinnen bzw. Betriebsräten und 
CSR-Beauftragten aussehen? Gelingen 
können diese nur mit einem integrierten 
Ansatz. Nachhaltigkeits- und Unterneh-
mensstrategie müssen abgeglichen werden, 
Werte und Kultur berücksichtigt sein, 
Strukturen integriert, Prozesse aufgesetzt, 
IT- und zu guter Letzt Managementsyste-
me implementiert werden. Am Beginn 
steht aber die Verbreitung des notwendi-
gen Wissens über CSR im Unternehmen. 
Aufgrund des fehlenden Commitments 
kann man sich oftmals nur einer „Gueril-
la-CSR“ bedienen. Was bedeutet das in 
aller Kürze?

CSR ist eine Querschnittsmaterie,  
d. h. jeder Bereich einer Organisation ist 
davon betroffen und muss einen Beitrag 
leis ten. Nachdem Vorstand und Manage-

ment sehr oft „beratungsresistent“ sind, 
gilt es daher, Verbündete auf allen Ebe-
nen zu suchen und zu finden. Das kön-
nen einzelne Vorstände, Bereichs- und 
AbteilungsleiterInnen, aber auch Grup-
pen- und TeamleiterInnen sein, die 
durchaus in einem Unternehmen arbei-
ten möchten, in dem Nachhaltigkeit und 
Verantwortung Werte sind, die sich aber 
in den großen Gremien nicht offen für 
das Thema einsetzen möchten. Auf diese 
Art und Weise können oftmals kleinere 
Nachhaltigkeitsprojekte erfolgreich um-
gesetzt werden.

Ebenso wichtig ist aber der Kontakt 
mit den MitarbeiterInnen jedes einzelnen 
Bereiches und jeder Abteilung. Ein Ter-
min für eine Präsentation vor einer grö-
ßeren Gruppe ist oft leichter zu erreichen 
als ein Termin bei einem/einer Manage-
rIn. Mit einer Präsentation und Diskussi-
on darüber, was denn CSR überhaupt ist, 
bei der auch detailliert angeführt wird, 
was genau dieser Bereich bzw. diese Ab-
teilung/Gruppe für die Nachhaltigkeit 
des Unternehmens leisten könnte, legt 
man ein kleines Samenkorn nach dem 
anderen. Im Gegensatz zum Manage-
ment, das immer auch Sachzwänge als 
Ausrede gegen Nachhaltigkeit benützt, 
sind einzelne MitarbeiterInnen dem The-
ma gegenüber aufgeschlossener, da für sie 
Nachhaltigkeit und Verantwortung im 
Privatleben sehr wohl wichtige Punkte 
sind und ihnen das Verständnis fehlt, wa-
rum sich das eigenen Unternehmen nicht 
mit seiner Verantwortung auseinander-
setzen möchte. Im nächsten Schritt wird 
eine Nachhaltigkeits-Community ge-
gründet. Dazu lädt man die engagier-
testen MitarbeiterInnen, aber auch Füh-

rungskräfte aus den unterschiedlichsten 
Bereichen ein. Diese informelle Plattform 
dient zum gemeinsamen Austausch, zur 
Ideeneinbringung und zur Diskussion 
von Nachhaltigkeitsagenden des Unter-
nehmens. Als „Change Agents“ tragen 
die Beteiligten natürlich das Thema in 
ihre Abteilungen und sorgen für ein 
wachsendes Nachhaltigkeitsbewusstsein. 

Zeit für gelebte Nachhaltigkeit

Die angeführten Punkte klingen simpel, 
können aber den Boden für eine neue 
 Führungsphilosophie aufbereiten. Wenn 
schließlich auch noch das Management 
die Vorteile von Verantwortung und Nach-
haltigkeit erkennt, kann es bereits auf das 
so wichtige Commitment vieler Mitarbei-
terInnen zählen. Im Rahmen des „gesell-
schaftspolitischen Diskussionsforums“ 
(GEDIFO) wollen wir eine eigene Platt-
form für Betriebsrätinnen und -räte sowie 
CSR-Beauftragte bilden, auf der Konzepte 
und Strategien für die Implementierung 
von CSR entwickelt und ausgetauscht wer-
den können. Nach dem Jahrzehnt der heh-
ren Worte ist es hoch an der Zeit für eine 
gelebte Nachhaltigkeitspraxis.

Internet:

Mehr Infos unter:
www.gedifo.at/category/csr-2

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autoren

guenter.horniak@chello.at
ulrich.schoenbauer@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

Die Beschäftigungspolitik, der Rohstoffver-
brauch, die Emissionen, die Kundenkommuni-
kation usw., all diese Unternehmensaktivitäten 
können hinsichtlich ihrer gesellschaftlichen 
Auswirkungen überprüft und gegebenenfalls 
optimiert werden.
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Strategie reloaded
„Nachhaltigkeit“ ist seit dem UNO-Weltgipfel in Rio de Janeiro 1992 ein zentraler 

politischer Begriff. Österreichs Nachhaltigkeitsstrategie wurde überarbeitet.

Z
ehn Jahre nach der Konferenz von 
Rio fand eine Nachfolgekonferenz 
statt. Die EU nahm das zum An-
lass, ihre erste Nachhaltigkeitsstra-

tegie zu präsentieren. Das gab auch in 
den EU-Mitgliedsstaaten den Anstoß für 
nationale Nachhaltigkeitsstrategien. Im 
Gegensatz zu früheren Entwürfen, die 
einseitig auf Umweltpolitik zugeschnit-
ten waren, machte die EU-Strategie deut-
lich, dass „nachhaltige Entwicklung“ ein 
an Langfristigkeit orientiertes Leitbild  
ist – mit dem Ziel, eine gleichzeitig öko-
logisch, sozial und ökonomisch erfolg-
reiche Zukunft zu  sichern. 

Herausforderungen

Um eine nachhaltige Entwicklung in 
Gang zu bringen, bedarf es einer Reihe 
grundlegender Änderungen. Politik muss 
einen Ausgleich anstreben zwischen 
menschlichen Bedürfnissen und der Leis-
tungsfähigkeit der Natur, zwischen Wün-
schen der gegenwärtigen und der künfti-
gen Generationen und zwischen Bedürf-
nissen der Armen und der Reichen. 

Sie kann daher nicht mehr rein sek-
toral betrieben werden, und das rüttelt 
am Politikverständnis aller Beteiligten. 
So können Ministerien auch im eigenen 
Wirkungsbereich nicht mehr allein Poli-
tik machen und etwa Verkehrspolitik 
will mit Umwelt- und Sozialpolitik 
gleichrangig abgestimmt sein. Bund 
und Länder müssen sich abseits forma-

ler Zuständigkeiten noch enger koordi-
nieren. Bei der nachhaltigen Entwick-
lung, die als globale Herausforderung 
begriffen werden will, potenzieren sich 
die Herausforderungen mit jeder weite-
ren Ebene, sei es die europäische oder 
die globale.

Kritikpunkte

Auch die österreichische Bundesregie-
rung ließ 2001 eine Nachhaltigkeitsstra-
tegie (NSTRAT) ausarbeiten. Sie igno-
rierte dabei jedoch dieses komplexe 
 Umfeld völlig. Jede Institution – Minis-
terien, Länder, Gemeinden – konnte mit-
machen oder auch nicht. Und es fehlte 
das Verständnis einer gemeinsamen Auf-
gabe: Das Umweltministerium bemühte 

sich zwar zu koordinieren, war aber über-
fordert. Die Folge war eine Strategie oh-
ne ernst zu nehmende Auswirkung auf 
die reale Politik.

Zudem fielen auch die Inhalte – ge-
linde gesagt – sehr speziell aus. Die Stra-
tegie, die an sich auf einem breiten ge-
sellschaftlichen Konsens beruhen sollte, 
ging nachträglich durch die diversen 
politisch eingefärbten Ministerbüros 
und wurde „angereichert“ mit unzähli-
gen Passagen von schwarz-blauer Regie-
rungs-PR, zum Nulldefizit, über Terro-
rabwehr bis zum Kindergeld, während 
in den wesentlichen Bereichen konkrete 
Ziele gestrichen wurden. Für Politike-
rInnen hat das den Vorteil, dass ein 
 Versagen nicht gemessen werden kann 
– es macht aber eine Strategie völlig 

Autor: Werner Hochreiter
Jurist, AK Wien – Abt. Umwelt und Verkehr, 

vertritt die AK im Komitee Nachhaltiges 
Österreich

I n f o & n e w s

Anforderungen an Nachhaltigkeit

„Nachhaltige Entwicklung ist jene Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Gene-
ration entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eige-
nen Bedürfnisse zu befriedigen“. So hat es 1987 die UN World Commission on Environ-
ment and Development („Brundtland-Kommission“) definiert. Das war dann 1992 Basis 
für die AGENDA 21, das am Weltgipfel in Rio verabschiedete weltweite Aktionsprogramm. 

Nachhaltigkeit erfordert einen politischen Ausgleich bzw. eine Umverteilung

1. zwischen menschlichen Bedürfnissen und der Leistungsfähigkeit der Natur,

2. zwischen den Bedürfnissen der gegenwärtigen und der künftigen Generationen und 

3. zwischen den Bedürfnissen der Armen und der Reichen. 

Politikansätze, über die eine nachhaltige Entwicklung erreicht werden soll, müssen dem-
nach auf Langfristigkeit angelegt sein und die ökonomischen, ökologischen und sozialen 
Fragen in einer integrierten Weise behandeln. 

Dazu wird oft als weitere Anforderung Good Governance genannt. Good Governance soll par-
tizipativ, verlässlich, transparent, ‚responsive‘ (kann mit ‚auf Ansprüche reagierend‘ über-
setzt werden), effektiv und effizient, gleich und umfassend sein sowie das Recht befolgen.
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nutzlos.  Das fehlende Gewicht der 
NSTRAT zeigte sich auch in weiterer 
Folge: Der Ministerrat nahm sie nur 
„zur Kenntnis“, das Parlament wurde 
nie mit ihr befasst und bei Versuchen 
zur Umsetzung erhielt sie keine ernst-
hafte politische Unterstützung durch 
die Regierung. Zwar bemühte sich das 
Umweltministerium und richtete einige 
Gremien und Beiräte ein, aber bei we-
sentlichen Ministerien fehlte jeder ernst-
hafte Wille zur Zusammenarbeit. Die 
Kritikpunkte wurden auch durch eine 
externe Evaluation Ende 2005 (Adelphi 
Consult u. a.) und einen kritischen 
Rechnungshofbericht 2010 bestätigt. 

Neustart

Im Endeffekt ist die NSTRAT an ihren 
Geburtsfehlern und daran gescheitert, 
dass sie als nachhaltiges schwarzblaues 
Feigenblatt herhalten sollte. Die weitere 
Entwicklung ging in Österreich – aber 
auch global – nicht hin zu, sondern weg 
von einer nachhaltigen Entwicklung. Die 
AK fordert daher schon seit Jahren eine 
Neuerstellung der Strategie, z. B. 2005: 
„Notwendig ist eine völlige Überarbei-
tung und Neufassung der Österreichi-
schen Nachhaltigkeitsstrategie unter Ein-

bindung von NGOs, Ländern und Sozi-
alpartnern. Hauptaufgabe dabei ist die 
Fokussierung der Strategie auf wichtige 
Kernpunkte. Diese müssen aber sehr kon-
kret formuliert und mit verpflichtenden 
Zielen und Fristen versehen sein. Dass 
nachträglich eingefügte Regierungswer-
beeinschaltungen entfernt werden und 
keine neue PR zugefügt wird, sollte 
selbstverständlich sein. Außerdem müss-
ten soziale Nachhaltigkeitsaspekte deut-
licher ausgearbeitet bzw. konkret aufge-
nommen werden.“ 

Im aktuellen Regierungsprogramm 
haben die Koalitionspartner auf Vor-
schlag der AK eine Textpassage verein-
bart, die nun zu einer kompletten Neu-
erstellung der NSTRAT führt. Die 
konkreten Arbeiten haben im Novem-
ber begonnen – anhand von zehn Hand-
lungsfeldern sollen alle drei Nachhaltig-
keitsdimensionen abgedeckt werden. In 
dieser ersten Runde der Diskussion, an 
der VertreterInnen der Ministerien und 
der Sozialpartner beteiligt sind, ist pri-
mär das „Was“ Thema. In einer zweiten 
Diskussionsrunde im neuen Jahr wird es 
um die Operationalisierung – also um 
das „Wie“ – gehen. Ziel ist es, die Strate-
gie vor dem Sommer 2012 fertigzustel-
len, um zum „Rio +20“-Jubiläum bzw. 
zum Ende Juni wieder in Rio de Janeiro 
stattfindenden Weltgipfel mit einer neu-
en Strategie dazustehen. 

Ausblick

Die NSTRATneu richtet sich hauptsäch-
lich an Politik und Verwaltung auf Bun-
desebene. Ihre Leitbilder, Ziele und An-
sätze sollen dann Grundlage für die Ent-

wicklung konkreter Maßnahmen auf 
Bundesebene sein. 

Die Wirksamkeit der NSTRATneu 
ist ungewiss. Manches spricht dafür, 
dass es ihr besser ergehen wird als ihrer 
Vorgängerin. So sind diesmal Kanzler-
amt und Umweltministerium gemein-
sam verantwortlich. Das kann die Ak-
zeptanz des Prozesses auch bei anderen 
Ministerien erhöhen. Manches spricht 
auch dagegen, wie etwa der Versuch 
eines Ministeriums, schon zu Beginn 
halbfertige, bereits in der Öffentlichkeit 
gescheiterte Projekte über die Nachhal-
tigkeitsstrategie wieder zu beleben. Gar-
niert war dies mit Drohungen, den Pro-
zess platzen zu lassen. Schon die alte 
Strategie ist an einem Zuviel an hohler 
Regierungs-PR zugrunde gegangen.

Internet:

Das Nachhaltigkeitsportal des  
Umweltministeriums enthält brauchbare 

  Informationen, aber auch etliche 
 Nachhaltigkeitsschmähs:
www.nachhaltigkeit.at

Das Netzwerk Soziale Verantwortung  
nimmt  soziale Nachhaltigkeit ernst:

www.netzwerksozialeverantwortung.at

Lexikon der Nachhaltigkeit bietet viele Infos:
www.nachhaltigkeit.info

Weltgipfel Rio +20:
www.uncsd2012.org

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

werner.hochreiter@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

So will etwa Verkehrspolitik mit Umwelt- und 
Sozialpolitik gleichrangig abgestimmt sein. 
Bund und Länder müssen sich abseits formaler 
Zuständigkeiten noch enger koordinieren. 
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B u c h t I p p

Was braucht es zur Zukunftsfähigkeit?
AK-Studie: „Von der Umweltpolitik  
zur Nachhaltigkeit?“, Informationen zur 
Umweltpolitik 149. 
Download unter: wien.arbeiterkammer.at
bei Studien/Umwelt.

http://wien.arbeiterkammer.at/beratung.htm
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D
ie Andritz AG befindet sich in Fei-
erlaune. Der österreichische Kon-
zern für Anlagenbau konnte 2011 
ein gigantisches Projekt an Land 

ziehen: den Auftrag für „Belo Monte“, das 
drittgrößte Wasserkraftwerk der Welt, das 
am Fluss Rio Xingu in Brasilien gebaut wer-
den soll. Andritz soll dafür die elektrome-
chanische Ausrüstung liefern. Genauer 
gesagt: Auf den Turbinen wird „Made in 
Austria“ stehen, dafür wird Andritz mehr 
als 300 Mio. vom budgetierten Gesamt-
volumen von rund 900 Mio.  kassieren. 

40.000 Menschen vor Umsiedlung

Während in Wien die Champagnerkor-
ken knallen, sehen sich in Brasilien 40.000 
Menschen in ihrer Existenz bedroht. Ih-
nen – und vor allem den UreinwohnerIn-
nen – stehen Umsiedlungen bevor. Zu-
dem ist die Region am Xingu als eines der 
letzten funktionierenden Fluss-Systeme 
Amazoniens gefährdet – für den Bau sollen 
516 Quadratkilometer Ackerland und 
Regenwald überflutet werden. Seit be-
kannt wurde, dass Andritz den Auftrag 
für Belo Monte erhalten hat, laufen 
NGOs Sturm. Das Projekt verstieße ge-
gen die Konvention 169 der International 
Labour Organisation (ILO), lautet der 
Hauptkritikpunkt. In den Artikeln 6–15 
heißt es, dass indigene Bevölkerungsgrup-
pen im Falle einer Bedrohung ihres Le-
bensraumes ihre „freie, vorherige und in-
formierte Zustimmung“ zu solchen Pro-
jekten geben müssen. So weit, so schlecht 
– denn bislang klingt dieser Fall wie jedes 

andere der aufsehenerregenden Riesen-
projekte, für die Natur und Mensch ge-
opfert werden. Das Paradoxe an der Ge-
schichte findet sich allerdings in der 
schriftlich festgehaltenen Geschäftsethik 
der Andritz AG. Denn diese hat sich der 
wirtschaftlichen, sozialen und umweltbe-
zogenen Nachhaltigkeit verpflichtet, so 
steht es in ihrem Code of Conduct: „Der 
nachhaltige Schutz der Umwelt und die 
Schonung der natürlichen Ressourcen 
sind wesentliche Anliegen der Andritz-
Gruppe.“

„Tue Gutes und rede darüber“, so be-
ginnt ein Großteil der Medienberichte 
über Corporate Social Responsibility. 
Das gilt fälschlicherweise auch als Motto 
der CSR – einem Konzept, nach dem 
Unternehmen Umweltbelange und sozi-
ale Anliegen nicht nur in ihre Unter-
nehmenstätigkeit, sondern auch in ihre 
Beziehungen mit den Stakeholdern im-
plementieren. 

Das Misstrauen gegenüber CSR ist 
jedoch ungebrochen. Von zahlreichen 
SkeptikerInnen wird CSR eher als 
„Deckmantel des Neoliberalismus“ oder 
als „gute Seite des Kapitalismus“ betitelt. 
Wie will ein Tabakunternehmen soziale 
Verantwortung übernehmen oder ein 
Ölkonzern umweltbezogene Nachhaltig-
keit propagieren? Der Ruf der Corporate 
Social Responsibility leidet zudem unter 
dem Mangel an Fachwissen, vor allem 
auch unter den PR-Leuten. Oft werden 
CSR-Projekte unbewusst als PR-Strate-
gie abgetan oder PR- und Marketing-
Aktionen fälschlicherweise als CSR ver-
kauft. „Man kann aber erst dann von 
CSR sprechen, wenn es ein Konzept gibt, 
das an das Kerngeschäft gekoppelt ist“, 

sagt  Karin Huber von der CSR-Kommu-
nikationsberatung comact. „Wenn ein 
Fast-Food-Konzern Kinderkrankenhäu-
ser fördert, dann läuft das unter Sponso-
ring oder Charity, aber nicht unter CSR. 
Denn das Produkt, das der Fast-Food-
Konzern verkauft, ist nach wie vor noch 
gesundheitsschädlich. Wenn aber der 
Konzern offen zugibt, dass er derartige 
Produkte verkauft, aber gute Arbeitsbe-
dingungen für die Mitarbeiter durchset-
zen kann und seine Produkte nachweis-
bar vom Bio-Bauern bezieht, dann kann 
von sozialer Verantwortung in bestimm-
ten Bereichen gesprochen werden.“

CSR – eine Gratwanderung

Andere Unternehmen wenden CSR nicht 
richtig an oder nehmen sie nicht ernst ge-
nug – wie Andritz. „Das Selbstverständnis 
der Andritz AG zeigt, wie das Verständnis 
von CSR bei vielen Unternehmen ist. 

Allein die vermeintlich gesetzeskon-
forme Unternehmenspolitik wird als ge-
sellschaftlich verantwortliches Handeln 
deklariert“, sagt Marieta Kaufmann, Ge-
schäftsführerin des Netzwerk Soziale 
Verantwortung. „Für uns ist die Nicht-
einhaltung von Gesetzen illegales Han-
deln, die Anwendung von Recht und 
Gesetz noch kein Grund, sich als sozial 
oder ökologisch verantwortlich darzu-
stellen.“ 

Wenn die Idee gut klingt, hapert es 
meist an der Umsetzung. PR hat eine 
kosmetische Wirkung, mit PR-Aktionen 
kann ein Imageproblem kurzfristig und 
oberflächlich ausgebügelt werden. CSR 
tut vor allem nur eines: weh. Denn für 
ein nachhaltiges CSR-Konzept muss sich 

Der schmale Grat
„Guter Kapitalismus“ oder ernste soziale Verantwortung? Corporate Social 

Responsibility ist nicht so schlecht wie ihr Ruf. Richtige CSR will aber gelernt sein. 

Autorin: Maja Nizamov
Freie Journalistin
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ein Unternehmen „ausziehen“ und in die 
Tiefe gehen, alles aufrollen, erfragen und 
evaluieren; die Problembereiche müssen 
beleuchtet und behandelt werden. „Es ist 
eine Gratwanderung, sie erfordert viel 
Mut und es ist unangenehm“, sagt Karin 
Huber. „Die Bereitschaft muss gegeben 
sein, sich ernsthaft mit dem Unterneh-
men und den Stakeholdern, besonders 
den Mitarbeitern, auseinanderzusetzen – 
auch mit Kritik.“ Denn erst wer die Be-
dürfnisse seiner MitarbeiterInnen, Liefe-
rantInnen, Kundinnen und Kunden 
kennt, hat die Chance, eine nachhaltige 
Strategie zu entwickeln. 

Lupe am Einkausfwagen

So brachte ein Drogeriemarkt an den Ein-
kaufswägen kleine Lupen an, damit auch 
die sehschwachen Kundinnen und Kun-
den die winzige Schrift auf den Verpa-
ckungen entziffern können. Auf der an-
deren Seite bot ein Unternehmen für sei-
ne MitarbeiterInnen ein Fitnesstraining 
im örtlichen Fitnessclub an – um 8 Uhr 
morgens. 

Das gut gemeinte Projekt scheiterte, 
die MitarbeiterInnen fühlten sich ge-
frotzelt, weil sie nur in der Früh das Gra-
tistraining in Anspruch nehmen konn-
ten. Gleichzeitig getrauten sie sich nicht, 
das Angebot abzulehnen, und die Unsi-
cherheit machte sich breit: Wenn wir 
aber nicht trainieren – wird dies von der 
Unternehmensleitung negativ vermerkt? 
Findet also keine Einbeziehung von Mit-
arbeiterInnen in die Veränderungspro-
zesse statt, werden diese vor vollendete 
Tatsachen gestellt. „CSR macht dann 
Sinn, wenn CSR-Richtlinien nicht in  
der Chefetage ausgearbeitet, sondern 
 gemeinsam mit MitarbeiterInnen und 
BetriebsrätInnen erstellt werden und  
von Beginn an im Unternehmen verwur-
zelt sind“, sagt Eva Angerler von der 
GPA-djp. 

Authentizität, Miteinbeziehen von 
MitarbeiterInnen und das Kommunizie-
ren der Veränderungen sind das Kochre-
zept für eine „gute“ CSR. „Die Leute 
müs sen laufend über neue Entwick-
lungen  informiert werden. Falsche 
Kommuni kation kann CSR-Projekte im 
schiefen Licht  dastehen lassen“, mahnt 
Karin  Huber. „Gerade MitarbeiterInnen, 
Menschen, die in einem Unternehmen 

quasi ‚leben‘, werden etwas anderes ‚erle-
ben‘.“ Wesentlich ist jedoch, dass sich die 
CSR-Strategie in der gesamten Unter-
nehmenskultur widerspiegelt und nicht 
nur kleine kosmetische Korrekturen 
 vornimmt. 

„Wir wehren uns gegen Einzelmaß-
nahmen“, sagt Eva Angerler. „Wenn ich 
einen Betriebskindergarten eröffne, wäh-
rend viele meiner ArbeitnehmerInnen in 
einem prekären Arbeitsverhältnis stehen, 
dann ist das schlichtweg falsch. Nach au-
ßen präsentiere ich mich als guter Arbeit-
geber, während in meinem Keller die 
Leichen liegen.“ Sie fordert klare Rege-
lungen für CSR: „Es muss genaue Defi-
nitionen geben, was genau unter CSR zu 
verstehen ist, wie man es überprüfen und 
nachweisen kann. Da die Implementie-
rung von CSR auf Freiwilligkeit basiert 
und es keine Richtlinien gibt, interpre-
tiert jedes Unternehmen CSR auf seine 
Art und setzt seine eigenen Rahmenbe-
dingungen.“ So präsentieren sich Be-
triebe, die auf den Papierverbrauch ach-
ten, nach außen als umweltbewusst, 
während der Chef jeden Morgen mit 
seinem Jaguar in den Hof fährt. 

„Die Auswirkungen der Maßnahmen 
müssen messbar und vergleichbar sein“, 
meint Angerler. „Und für jene Unterneh-
men, die es mit CSR wirklich ernst mei-
nen, müssen Anreize wie Förderungen 
geschaffen werden. Im Gegenzug dazu 
muss deren CSR-Strategie nachweisbar 
sein.“ Karin Huber setzt zudem noch auf 
Transparenz und Glaubwürdigkeit: 
„Viele Nachhaltigkeitsberichte stellen 
sich als Jubelbroschüren heraus. Deswe-
gen finde ich es gut, dass es Webseiten 
wie kununu.at oder arbeitgebercheck.at 
gibt, auf denen Mitarbeiter ihre Unter-
nehmen bewerten.“ Und die Glaubwür-
digkeit – die hat Andritz schon längst 
verspielt. 

Internet:

Broschüren-Download und mehr Info:
www.arbeitundalter.at

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die Autorin

maja.nizamov@gmx.net
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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So hat ein Drogeriemarkt an den Einkaufs - 
wägen kleine Lupen angebracht, damit auch  
die sehschwachen Kunden und Kundinnen  
die winzige Schrift an den Verpackungen 
 entziffern können.

http://www.kununu.com/
http://arbeitgebercheck.at/
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Das Recht auf Arbeit
Damit der Mensch nicht zur Wegwerfware am Arbeitsmarkt wird, müssen 
Ressourcen genutzt werden. Vom Schonen, Reparieren und Reintegrieren.

N
achhaltiger Umgang mit der Res-
source „Arbeitskraft“ beginnt am 
Arbeitsplatz. Dabei ist es wichtig 
herauszufinden, wo Belastungs-

faktoren liegen. Deshalb führte die hu-
manware GmbH in Kooperation mit AK 
und ÖGB die Online-Erhebung „Ich 
mess’ den Stress!“ durch, die auch für ei-
ne Diplomarbeit an der Uni Wien genutzt 
wurde. Über 4.000 Menschen nahmen 
an dieser Erhebung teil. 

Immerhin 19 Prozent der Befragten 
leiden unter einer unangenehmen Kör-
perhaltung, vielfach in der Branche 
Handel und im Gesundheits- und Sozi-
alwesen. „Viele Arbeitsplätze sollten von 
Anfang an richtig gestaltet und auf die 
dort arbeitenden Menschen abgestimmt 
sein. Und nicht erst dann, wenn erste 
gesundheitlichen Beschwerden auftre-
ten“, erklärt die für das Projekt verant-
wortliche Arbeits- und Gesundheitspsy-
chologin Martina Molnar. 

Arbeitszufriedenheit im Vergleich

Während Beschäftigte im Gesundheits- 
und Sozialwesen zwar bei Körperhaltung 
und Arbeitsstoffen ausgeprägte physische 
Belastungen zeigen, sind etwa die Werte 
der Arbeitszufriedenheit und körperli-
chen wie psychischen Verfassung sehr 
positiv. Sehr konträr: Die negativste kör-
perliche Verfassung findet sich in der 
Branche Finanzen und Versicherungen 
und die negativste Arbeitszufriedenheit 
ist in Handel, Information/Kommunika-

tion und öffentlicher Verwaltung fest-
stellbar. Molnar, Gründerin des Instituts 
humanware GmbH (www.humanware.at): 
„In den Unterrichtsberufen ist Lärm die 
ärgste Belastung. Da nützt es nichts, 
wenn LehrerInnen gratis Yogastunden 
erhalten.“ Fazit: Gezielte Prävention und 
Gesundheitsförderung statt Nachsorge. 

Doch wenn die Arbeitsbedingungen 
den Menschen verdrängen, der erste 
 Arbeitsmarkt ihn ausspuckt, bleibt lang-
fristige Beschäftigungslosigkeit. 

Eine zweite Chance 

Seit 14 Jahren ist das Reparatur- und Ser-
vice-Zentrum, kurz R.U.S.Z, eine Nach-
haltigkeits-Institution für entsorgte Ge-
räte und Menschen. Sepp Eisenriegler, 
59, ist ausgebildeter AHS-Lehrer – seinen 
Schuldienst hat er nie angetreten, in  
den 1980er-Jahren kam ihm die Projekt-
vorbereitung für „die umweltberatung“ 
dazwischen. 

Eisenriegler spezialisierte sich auf 
Abfall, blieb dabei und gründete das 
R.U.S.Z – erst ein sozialökonomischer 
Betrieb mit AMS-Förderung. Ökolo-
gisch, ökonomisch und sozial:  „Wir wa-
ren 1998 der erste nachhaltige Betrieb 
Österreichs und haben aus der Sicht des 
AMS hoffnungslose Fälle reintegriert.“ 
Beschäftigungslose und Menschen mit 
Behinderung reparieren gebrauchte 
Elektrogeräte, die wieder verkauft wer-
den. Credo: „Länger nutzen statt öfter 
kaufen.“ 

Martin Österreicher, Sänger beim 
Augustin-Stimmgewitter und ehema-
liger R.U.S.Z-Mitarbeiter, bringt es auf 
den Punkt: „Mit der Reparatur des 

Fernsehers repariere ich mich selbst.“ 
Auch die aktuelle Eigenentwicklung 
„Waschmaschinen-Tuning“ (Energieef-
fizienz-Steigerung alter Waschmaschi-
nen) spendet den Reparateuren neue 
Kraft. Innerhalb von zehn Jahren konn-
ten 71 Prozent der Transitarbeitskräfte 
in Beschäftigungsverhältnisse vermittelt 
werden. Ende 2007 wurde das R.U.S.Z 
privatisiert. „Für das AMS üben wir zu 
hochschwellige Tätigkeiten aus, doch sie 
wollen die sozialökonomischen Betriebe 
niederschwellig halten. Andere Betriebe 
sperrten zu, wir haben privatisiert.“ Ne-
ben einer weiblichen Teilzeitkraft in der 
Administration sind derzeit ausschließ-
lich Männer beschäftigt: zwölf Vollzeit-
kräfte, zwei Lehrlinge, die zu Bürokauf-
männern ausgebildet werden, und drei 
Teilzeitkräfte. „Wir sind jetzt diejeni-
gen, die wir früher als sozialökono-
mischer Betrieb gerne als Kooperations-
partner gehabt hätten. Wir sind jetzt 
erster Arbeitsmarkt.“ Dank R.U.S.Z 
sind auch das ReparaturNetzwerk Wien 
(www.reparaturnetzwerk.at) und die Trash 
DesignManufaktur (www.trashdesign.at) 
im ehemaligen Tochterbetrieb Demon-
tage- und Recycling-Zentrum D.R.Z 
entstanden. Vieles wurde repariert – 
Maschinen mit gravierenden Schäden 
und Menschen mit schweren Schick-
salen. 

300 Bewerbungen, 19 Antworten

Eisenriegler hat ein gutes Beispiel zur 
Hand: Männlich, 45 Jahre, Opfer der 
strukturellen Arbeitslosigkeit. Die Elek-
trotechnikfirma siedelte die Produktion 
in ein Billiglohnland ab, kündigte 150 

AutorInnen:
Sophia Fielhauer & Christian Resei

Freie JournalistInnen

http://www.humanware.at/
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MitarbeiterInnen. Eineinhalb Jahre und 
300 Bewerbungen später – 19 negative 
Antworten, die restlichen AdressatInnen  
ignorierten ihn –, begann der Mann zu 
trinken. „Er wusste nicht mehr, weshalb 
er aufstehen sollte, wurde geschieden und 
sein soziales Umfeld beschränkte sich auf 
Saufkumpane im Wirtshaus.“ Nach ein 
paar Stunden Sozialbetreuung machte 
ihm Eisenriegler einen Vorschlag: „Ich 
wollte ihm die Latte hoch legen und ha-
be ihn als Fahrer eingesetzt. Morgens 
musste er in den Alkomat blasen, hatte 
genau drei Chancen negativ zu sein. Ich 
musste den Advocatus Diaboli spielen, 
denn Schulterklopfen allein ist leider 
nicht genug.“ Es hat geklappt – inzwi-
schen hat der Mann wieder einen Job in 
seiner Branche. 

Sepp Eisenriegler wünscht sich Sozi-
alwirtschaft als dritten Sektor: „Unter-
nehmungen, die den Profit nicht an die 
erste Stelle setzen und eine soziale Kom-
ponente leben.“ Einen Plan gegen Ar-
beitslosigkeit hat er auch: „Wer länger 
als ein halbes Jahr arbeitslos ist, müsste 
etwa von der PVA auf seine Leistungs-
schwächen durchgecheckt werden. 
Menschen mit 70 Prozent Leistungsfä-
higkeit müssen eine Chance bekom-
men, der Betrieb erhält für die 30 Pro-
zent Leistungsdefizit einen Ausgleich. 
Wenn sich Betriebe davon freikaufen 
wollen, dann müssen sie eine schmerz-
hafte Ausgleichstaxe zahlen.“ 

Der zweite Arbeitsmarkt 

LOK heißt Leben ohne Krankenhaus 
(www.lok.at). Der gemeinnützige Verein 
wurde 1989 in Wien gegründet, um 

Wohnraum und Arbeitsmöglichkeit für 
geistig behinderte und psychisch kranke 
Menschen zu schaffen. Heute gibt es drei 
Beschäftigungsprojekte: LOK Couture 
(Secondhand-Mode bis Eigenprodukti-
onen, www.lokcouture.at), das LOKal (von 
Kaffee trinken bis Plattenwaschservice, 
www.daslokal.net) und LOK un verblümt 
(lok-unverbluemt.at) – mehr als ein Blu-
menladen, den die ausgebildete Heil-
pädagogin Andreja Kumer, 37, leitet. Das 
Repertoire reicht von Schnittblumen und 
Topfpflanzen bis Zustell-, Blumengieß-, 
Umtopf- und Pflege-Service. 

30 betreute MitarbeiterInnen teilen 
sich in Vormittags- und Nachmittags-
gruppen auf. Kumer: „Im Gegensatz zu 
anderen Beschäftigungsprojekten müs-
sen die Leute bei uns nicht täglich kom-
men, sondern können ihre Zeiten mit 
LOK je nach ihren individuellen Mög-
lichkeiten vereinbaren.“ Ein Kontin-
gentplatz kann so auch von zwei Per-
sonen genutzt werden. Voraussetzung 
für einen Platz ist eine Bewilligung für 
Tagesstruktur vom Fonds Soziales Wien. 

Schwierig für herkömmliche Firma

Quer durch den psychiatrischen Gemü-
segarten vorhanden sind die Krankheits-
bilder der betreuten MitarbeiterInnen, 
viele haben Krankheiten aus dem schizo-
phrenen Formenkreis. Lange Kranken-
stände verhindern Beschäftigung am ers-
ten Arbeitsmarkt: „Für eine herkömmli-
che Firma ist es schwierig, damit 
umzugehen und die Bereitschaft fehlt. 
Meine Position wäre schon, dass die 
 Abschlagszahlungen erhöht werden.“ Das 
Betreuungsteam setzt sich u. a. aus einer 

Kunsttherapeutin, einer Behindertenbe-
treuerin und einem Gärtner zusammen. 
„Bei uns geht es darum, durch regelmä-
ßige Arbeit zu stabilisieren, Soft Skills wie 
Pünktlichkeit, Kritikfähigkeit und Ver-
lässlichkeit zu erarbeiten. Wir bieten ei-
nen Rahmen, sich mit der eigenen Krank-
heit auseinanderzusetzen und bieten  
Unterstützung in Krisenzeiten“, erklärt 
Kumer. 

200 Menschen auf der Warteliste

Pro Stunde gibt es ein Taschengeld von 
zwei Euro, was vom Monatsgewinn übrig 
bleibt, wird an die MitarbeiterInnen aus-
geschüttet. Rund 200 Menschen finden 
sich auf der Warteliste für die Projekte, 
die BewerberInnen werden dabei immer 
jünger. „Wir bieten die niederschwel-
ligsten Projekte, die es für chronisch 
 psychisch kranke Menschen gibt. Die 
Wiedereingliederung in den ersten Ar-
beitsmarkt ist nicht das primäre Ziel, 
doch auf Wunsch unterstützen wir das 
natürlich.“ Dabei ist etwa der Integrati-
onsfachdienst Jobwärts von Jugend am 
Werk (www.jaw.at) behilflich.

Internet:

Zum Download:
„Ich mess’ den Stress!“
tinyurl.com/d7a7qud

Schreiben Sie Ihre Meinung
an die AutorInnen

resei@gmx.de
sophia.fielhauer@chello.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at
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Immerhin 19 Prozent der Befragten  
leiden unter einer unangenehmen Körper-
haltung, vielfach in der Branche Handel  
und im  Gesundheits- und Sozialwesen.

http://lok-unverbluemt.at/
http://www.lok.at/
http://www.jaw.at/
http://tinyurl.com/d7a7qud


Arbeit&Wirtschaft 4/201220 Schwerpunkt

Designed für den Müll
Schon wieder was kaputt. Gebrauchsgüter haben ihr Ablaufdatum oft schon 

einprogrammiert. Damit es der Wirtschaft gut geht, ist Obsoleszenz notwendig.

D
ie Lebenszyklen von elektr(on)i- 
schen Geräten und anderen Ge-
brauchsgütern werden immer 
kürzer. Das liegt allerdings nicht 

nur an fehleranfälliger, billiger Massen-
produktion, sondern hat Methode: 
Schon in den 1930er-Jahren wurde die 
sogenannte geplante Obsoleszenz als ef-
fizientes Mittel propagiert, um die Wirt-
schaft anzukurbeln.

Geburtstagsparty für eine Glühbirne

Im Juni 2011 feierte man in Livermore/
Kalifornien den 110. Geburtstag der 
wohl berühmtesten Glühlampe der 
Welt. Diese wurde 1895 in Ohio erzeugt 
und 1901 in Betrieb genommen, seit-
dem leuchtet sie fast unermüdlich – an-
fangs mit 60 Watt, heute als Nachtlicht 
mit vier Watt. Die „Jahrhundert-Lampe“ 
steht im Buch der Rekorde und wird 
rund um die Uhr von einer Webcam 
 beobachtet. In den USA gibt es noch 
mehrere  andere Lampen dieser Bauart 
(mit Kohlenfaden), die sich durch eine 
außergewöhnlich lange Lebensdauer 
auszeichnen. 

Die ersten, Ende des 19. Jahrhun-
derts von Thomas Alva Edison herge-
stellten Glühlampen brannten durch-
schnittlich 1.500 Stunden, später 
konnte die Lebensdauer auf bis zu 
2.500 Stunden erhöht werden. 1924 
schlossen sich die großen Glühlampen-
hersteller (General Electric, Tungsram, 
Osram, Philips u. a.) zu einem Kartell 
mit dem vielsagenden Namen Phöbus 

(Sonnengott) zusammen. Neben Preis- 
und Gebietsabsprachen regelten die Be-
teiligten auch die Lebensdauer von 
Glühbirnen und beschränkten diese 
auf 1.000 Stunden. Überschreitungen 
wurden bis zur Auflösung des Kartells 
1941 mit Geldstrafen geahndet. 

1953, nach jahrelangem Rechts-
streit, wurde General Electric verurteilt 
und die künstliche Reduzierung der Le-
bensdauer von Glühlampen verboten. 
Trotzdem gaben herkömmliche Glüh-
lampen auch danach schon nach rund 
1.000 Stunden ihren Geist auf, die In-
dustrie begründete das mit einem un-
vermeidlichen Kompromiss zwischen 
Langlebigkeit und Leuchtkraft. 

1981 stellte Tungsram Budapest die 
„Langlebensdauerglühlampe“ Resista 
auf der Hannover-Messe vor. Sie brann-
te 2.500 statt der üblichen 1.000 Stun-
den. Ein Osram-Direktor meinte dazu 
nur: „Ihr wollt euch wohl alle arbeitslos 
machen.“ Heute können manche mo-
derne (und noch immer relativ teure) 
LED-Lampen bis zu 100.000 Stunden 
durchhalten, was ca. 11,5 Jahren Dau-
erbetrieb entspricht. Aber auch sie ver-
lieren mit der Zeit an Leuchtkraft.

Tote Produkte

1932 veröffentlichte der Immobilien-
makler Bernard London mit seinem 
Buch „Ending the Depression through 
Planned Obsolescence“ seine Ideen ge-
gen die Wirtschaftskrise. Er plädierte 
dafür, jeden Gebrauchsartikel mit einem 
vorgegebenen Ablaufdatum zu versehen. 
Danach sollte dieser als tot gelten und 
müsste abgegeben werden, Weiterver-

wendung wäre bei Strafe verboten. Of-
fiziell hat sich bisher kein Unternehmen 
zur geplanten Obsoleszenz bekannt. 
Doch ob Krise oder nicht, in der Reali-
tät gab und gibt es zahlreiche „kreative 
Lösungen“, um die Verkaufszahlen zu 
steigern: eingebaute Schwachstellen, be-
schränkte Haltbarkeit wie bei den er-
wähnten Glühbirnen oder Rohstoffe 
von schlechter Qualität. Meist wird 
gleichzeitig dafür gesorgt, dass Repara-
turen unverhältnismäßig teuer oder – 
etwa wegen nicht mehr lieferbarer Er-
satzteile – kaum möglich sind. In der 
ARTE-Dokumentation „Kaufen für die 
Müllhalde“ wird etwa das Beispiel von 
Druckern erwähnt, die nach einer vor-
gegebenen Anzahl an Kopien einfach 
den Geist aufgeben. Apropos Drucker: 
Die Methode, Geräte zu Dumpingprei-
sen zu verschleudern, die Patronen aber 
teuer zu verkaufen und mit immer wie-
der neuen Methoden verhindern zu wol-
len, dass billige Nachahmer-Patronen 
funktionieren, passt ebenfalls hierher. 
Denn wer lässt schon einen Drucker re-
parieren, wenn ein neues Gerät weniger 
kostet als eine Mechanikerstunde?

Jedes Jahr neue Automodelle

Seit rund 100 Jahren ermöglichen neue 
Technologien, dass immer mehr Waren 
immer schneller und immer billiger pro-
duziert werden können. Anfang der 
1920er-Jahre, als der robuste und lang-
lebige Ford T die Autobranche domi-
nierte, entwickelte Konkurrent General 
Motors ein neues Konzept: jedes Jahr ein 
neues Automodell, anfangs immer billi-
ger als der Ford T. Das Ziel war, dass 

Autorin: Astrid Fadler
Freie Journalistin
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AutofahrerInnen alle drei Jahre ein neu-
es Auto erwerben. Auf diese Weise wur-
den die KonsumentInnen nicht zum 
Wegwerfen gezwungen, sondern zum 
Kaufen verführt. Die Methode funktio-
niert bis heute: Autos, Kleidung, Schu-
he, Möbel etc. werden meist nicht er-
worben, weil wir sie brauchen, vielmehr 
weil wir sie haben wollen.

Ein Leben mit Schellacks

Anders verhält sich die Sache oft bei 
elektr(on)ischen Geräten: Immer rascher 
aufeinanderfolgende Innovationen zwin-
gen nicht nur zum Umlernen, sondern 
eben auch zum Neukauf. „Wer im letz-
ten Viertel des 19. Jahrhunderts gebo - 
ren wurde, kam ein Leben lang mit  
den Schellackplatten aus“, so Prof. Dr. 
 Günter Ropohl, emeritierter Professor 
für Allgemeine Technologie an der 
 Johann Wolfgang Goethe-Universität in 
Frankfurt/Main. 

„Wer 50 Jahre später auf die Welt 
gekommen ist, musste vier Innovati-
onen über sich ergehen lassen – mit all 
den Umstellungen, die damit verbun-
den waren: neue Geräte, neue Bedie-
nungsformen, neue Tonträger.“1 1997 
betrug die durchschnittliche Lebens-
dauer eines Computers sieben Jahre, 
heute sind es zwei! Wer seinen Compu-
ter mehrere Jahre lang behalten will, 
scheitert zum Teil daran, dass ältere 
Modelle mit moderner Software nicht 
mehr zurechtkommen. Bekannte Bei-

spiele für geplante Obsoleszenz sind 
iPods: Deren Akku ist im Regelfall nach 
18 Monaten defekt und kann durch die 
AnwenderInnen nicht ausgetauscht 
werden. Erst durch eine Sammelklage 
ließ sich Apple zu einem Austauschser-
vice für diese Akkus inspirieren.

Zu den besonders kurzlebigen elek-
tronischen Produkten zählen wohl 
Handys. Der – nicht zuletzt von Apple 
und dessen iPhones ausgehende – Kon-
kurrenzdruck zwingt die Big Player der 
Branche, jährlich neue Modelle mit 
noch mehr Funktionen, noch besserer 
Display-Auflösung und noch mehr 
Speicherplatz zu entwickeln. 

Bis 50 Mio. Tonnen E-Schrott

Weltweit fallen jährlich 20 bis 50 Mio. 
Tonnen E-Schrott an. Allein in China 
wandern vier Mio. Computer pro Jahr 
auf den Müll. 2006 hat die EU mit der 
Direktive RoHS (Restriction of Hazar-
dous Substances) versucht, den Einsatz 
von gefährlichen Substanzen wie Blei, 
Cadmium und Brom und damit auch 
deren Anteil im E-Schrott zu reduzieren. 
Parallel dazu soll Recycling forciert wer-
den. So ist schon seit Anfang 2003 die 
WEEE-Richtlinie (Waste Electrical and 
Electronical Equipment Directive) in 
Kraft, mit der u. a. die Verantwortung 
der Hersteller erweitert wurde. Laut EU 
sollen jährlich mindestens vier Kilo-
gramm E-Schrott pro EinwohnerIn ge-
sammelt werden (Österreich derzeit: 
neun Kilogramm), was deutlich weniger 
ist als tatsächlich in manchen Ländern 
anfällt. Ab 2019 sollen entsprechend den 
Plänen des EU-Parlaments 65 Prozent 

der im jeweiligen Mitgliedsland auf den 
Markt gebrachten bzw. 85 Prozent der 
dort produzierten E-Waren gesammelt 
werden. Österreich liegt zurzeit bei  
47 Prozent Sammelquote, wobei 2010 
die Menge des gesammelten E-Schrotts 
um 2,5 Prozent zurückgegangen ist, 
 obwohl die Masse der in Österreich in 
Verkehr gesetzten Elektro- und Elektro-
nikgeräte um drei Prozent zugenommen 
hat  (Tätigkeitsbericht Elektroaltgeräte 
Koordinierungsstelle Austria, EAK).

Die soziale Kluft wächst

50 bis 80 Prozent eines elektr(on)ischen 
Gerätes können wiederverwertet wer-
den, der Prozess ist allerdings oft relativ 
aufwendig. Derzeit landet daher noch 
immer ein Teil des Elektronikschrotts 
illegal und beispielsweise als Gebraucht-
waren deklariert in Ländern wie Ghana, 
wo Altcomputer & Co. dann die Um-
welt verseuchen und die Gesundheit der 
Bevölkerung gefährden. Die immer kür-
zer werdenden Produktlebenszyklen 
können außerdem quer durch alle Nati-
onen die soziale Kluft vergrößern. Denn 
wie sollen ärmere Menschen und Länder 
hier mithalten?

Internet:

Mehr Infos unter: 
www.centennialbulb.org

Schreiben Sie Ihre Meinung 
an die Autorin

afadler@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Zu den besonders kurzlebigen elektronischen 
Produkten zählen wohl Handys. Der – nicht zu-
letzt von Apple und dessen iPhones ausgehende 
– Konkurrenzdruck zwingt die Big Player der 
Branche, jährlich neue Modelle mit noch mehr 
Funktionen, noch besserer Display-Auflösung 
und noch mehr Speicherplatz zu entwickeln.
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1  Günter Ropohl: Verbraucher im technischen Fortschritt: Hilflose 
Artisten im Innovationszirkus; AK-Working Papers (Verbraucher-
politik, Verbraucherforschung), Jänner 2012
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D
ie Fakten zum Klimawandel sind 
unbestritten, auch wenn immer 
wieder SchönrednerInnen mei-
nen, das alles sei ja eh nicht so 

schlimm. Eindeutig und klar ist: Wir 
Menschen in den Industriestaaten, natür-
lich auch wir ÖsterreicherInnen, belasten 
und misshandeln unseren Planeten ge-
waltig. Elf Tonnen CO2 produziert und  
70 Tonnen Materie verbraucht hier jeder 
Mensch im Schnitt pro Jahr, und die 
 Rohstoffvorräte werden rasch weniger.

Was heißt nachhaltig?

Nachhaltig heißt, den Verbrauch aller 
nicht nachwachsenden Rohstoffe radikal 
drosseln, sie rasch durch andere ersetzen. 
Unersetzbare Metalle in einen geschlos-
senen Kreislauf überführen, also voll-
ständig recyceln. Energie aus Wasser-
kraft, dem Wind und der Sonne gewin-
nen,  damit aus Atomkraft, Erdöl, Erdgas  
und Kohle aussteigen, den Wasserhaus-
halt schützen und den Naturverbrauch 
stoppen. 

Eine echte, starke Klimapolitik sieht 
anders aus, als das leichte „Grünfär-
ben“, das heute gemacht wird, indem 
Energiesparlampen zwangsweise einge-
führt werden (die völlig kontraproduk-
tiv sind), als nur Energiekennzeichnung 
bei Elektrogeräten, verbale Begeiste-
rung fürs Recycling oder ein paar Elek-
troautos. Eine umfassende nachhaltige 
Klimapolitik würde stattdessen auf 
 Suffizienz und eine Abkehr vom Wirt-

schaftswachstum, diesem heute univer-
sell und religiös benutzten Mantra, 
setzen: Genauso wie jedem/jeder klar 
sein müsste, dass die Lebenserwartung 
von Menschen nicht ewig steigen wird, 
kann es auf einem begrenzten Raum 
wie unserem Planeten nicht unbegrenz-
tes Wachstum geben. 

Nachhaltigkeit ist gerechte Verteilung

Starke Klimapolitik würde die Umwelt-
grenze akzeptieren und einen zweiten 
Schwerpunkt in der Verteilungsgerech-
tigkeit sehen. Wohlstand ist nicht  
nur zwischen Nord- und Südhalbkugel, 
sondern auch in den reichen Ländern 
ungerecht verteilt. Vom Wachstum ha-
ben vor allem die reichen Bevölkerungs-
gruppen profitiert, keine Frage. Mit  
dem Shareholder-Kapitalismus und der 
Finanzindustrie hat sich das noch inten-
siviert. Ein dritter Schwerpunkt wäre 
eine umfassende Erwerbsarbeitszeitver-
kürzung, um Erwerbsarbeit für alle zu 
schaffen. 

Gerechtere Verteilung ohne Wachs-
tum mag schwerer durchzusetzen sein 
– unmöglich ist sie nicht. Auch vorsich-
tige Ökonomen, etwa Karl Aiginger, 
Leiter des WIFO, sagen das.1 Auf die 
Frage, ob es ob es seiner Meinung nach 
eine Wirtschaftswelt ohne Wachstum 
geben könne, antwortete er: „In Ent-
wicklungs- und Schwellenländern be-
deutet Wachstum weniger Armut und 
weniger Kindersterblichkeit. In Indus-
trieländern ist Nullwachstum im Prin-

zip vorstellbar, aber bei einer ganz an-
deren Umverteilung.“ 

Echte Nachhaltigkeit, das wäre na-
türlich auch Suffizienz, Verzicht. Das ist 
ein Unwort in unserer Konsumgesell-
schaft, die auf materielle Belohnung 
aufgebaut ist. Aber wenn Güter weniger 
oft gekauft werden müssen weil sie län-
ger nutzbar sind, führt das zu keiner 
Verschlechterung der Lebensqualität. In 
Oberösterreich statt auf den Malediven 
Urlaub zu machen, verhindert Wohl-
fühlen nicht. Und das T-Shirt um 3,99 
Euro, das die ostasiatische 14-Stunden-
tag-Arbeiterin mit ihrer Sklaverei durch 
Textildiscountketten möglich machen 
muss, ist für ein zufriedenstellendes Le-
ben nicht lebenswichtig. 

Die Finanzkrise scheint heute nur 
mit Wachstum lösbar. Alternativlos – 
sagen viele politische AkteurInnen, für 
Klimapolitik ist derzeit eine schlechte 
Zeit. Paradoxerweise wird gleichzeitig 
durch rigorose Sparpolitik seitens der 
EU, der EZB und des IWF Wachstum 
abgewürgt. Allerdings: Der Klimawan-
del geht inzwischen weiter.

AkteurInnen für starke Klimapolitik

AkteurInnen, das wären Interessengrup-
pen, in erster Linie Interessenorganisa-
tionen, also gebündelte und legitimierte 
„Stimmen“, die aus ihrem Vertretungs-
anspruch heraus agieren. Auf sich allein 
gestellte VerbraucherInnen oder Bürge-
rInnen verändern nichts, es braucht Ak-
teurInnen, die hier antreiben. Grund-
sätzliches Problem von großen Organi-
sationen ist, dass neue Ziele nur langsam 
angegangen werden können. Sie sind wie 

Arme, kranke Erde
Tiefgreifende klimapolitische Maßnahmen wären seit Jahren überfällig, das ist allen 

klar. Aber wer könnte dafür sorgen, dass hier wirklich etwas weitergeht?

Autor: Karl Kollmann
Stv. Leiter der Abteilung Konsumentenpolitik 

der AK Wien

1   Christine Klafl: Aiginger: Zum Wirtschaftswachstum verdammt, 
in: Kurier, 29.12.2011, tinyurl.com/ct5qz3d

http://kurier.at/wirtschaft/4479282-aiginger-zum-wirtschaftswachstum-verdammt.php
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große Frachtschiffe, deren Kurs nur lang-
sam änderbar ist, vor allem auch, da auf 
Mitglieder Rücksicht zu nehmen ist, 
wenn man nicht auf intensive Bildungs-
arbeit gesetzt hat.

Für konservative Parteien ist echte 
Klimapolitik, in Hinblick auf ihre Kli-
entel, wohl schwer vorstellbar. Bleiben 
also sozialdemokratische, linke und grü-
ne Parteien, die auch schon aufgrund 
ihrer grundsätzlichen historischen 
Reichweite dafür infrage kämen. 

Jedoch sind diese Parteien heute zu 
sehr in eine auf Wählerzustimmung 
verfasste Medien-Postdemokratie ver-
fangen, um aus dieser „kurzfristigen 
Wählerfalle“ herauszukommen. Vor 
allem, wenn man statt auf breite Bil-
dungsarbeit auf Werbung gesetzt hat. 
Genau das führt dann auch dazu, dass 
große Mehrheiten der Politik skeptisch 
gegenüberstehen. 

Gewerkschaften

Die Gewerkschaften haben die sozialpo-
litischen Fortschritte des vorigen Jahr-
hunderts durchgesetzt und mittlerweile 
auch eine gewisse Sensibilität für Um-
weltfragen entwickelt. Ihr interessenpo-
litischer Kernbereich ist natürlich der 
Erwerbsarbeitsplatz geblieben; für eine 
strukturell andere Interessenpolitik – 
und das wäre Klimapolitik zweifellos – 
werden sich Gewerkschaften nicht sehr 
begeistern können, noch dazu, wo das 
Wachstumsparadigma wesentlich mit 
gewerkschaftlichen Kernzielen wie Ver-
teilungspolitik (Lohnentwicklung), Ar-
beitsplatzsicherung, neuen Arbeitsplät-
zen und betrieblicher Mitbestimmung 
verwoben ist. 

Verbraucherorganisationen haben 
sich schon früh mit Umweltfragen des 
Konsums beschäftigt. Sie haben dabei 
ihr eigenes Leitbild gespalten und ei-
nerseits die traditionelle „Opferper-
spektive“ (VerbraucherInnen sind 
 Opfer der Marktmacht der Anbiete-
rInnen) beibehalten, andererseits eine 
nachhaltigkeitsorientierte „Akteursper-
spektive“ (VerbraucherInnen könnten 
mit dem Kauf nachhaltiger Güter die 
AnbieterInnen hin zur Nachhaltigkeit 
lenken) entwickelt. Jedoch sind auch 
Verbraucherorganisationen in den prag-
matischen Diskurs von Interessenpoli-

tik hineinverwoben. Mit starker Klima-
politik verlören sie interessenpolitische 
AuseinandersetzungspartnerInnen (Un-
ternehmerverbände, Administrationen, 
Medien), bei denen sie verbraucherpoli-
tische Ziele durchsetzen wollen. 

Umweltorientierte NGOs

Organisationen wie attac, Greenpeace, 
WWF, Global 2000 und viele andere – 
wollen sie eine echte Klimapolitik ma-
chen? Versucht man den Aktivitäten die-
ser Gruppen nachzuspüren, fällt die Bi-
lanz bescheiden aus. Es sind im 
Wesentlichen punktuelle Dinge, die sie 
in die Öffentlichkeit befördern: Indigene, 
Fischfang und Wale, Tiger und Amazo-
nas, Atomstrom, die Ölpest im Nigerdel-
ta, humanes Banking und Schutz der 
Kröten. Für Suffizienz tritt niemand ein.

Die Themen entsprechen den Senti-
ments der politikverdrossenen Bürge-
rInnen, und sie passen zu den hoch-
kommerziellen Akquisitionsmethoden 
vieler dieser Gruppen.

Manchmal gehen diese NGOs auch 
den Interessen der Unternehmensseite 
auf den Leim. Etwa beim Glühlampen-
verbot und der gefeierten Durchset-
zung der Energiesparlampe oder bei der 
Elektromobilität mit dem E-Auto und 
dem E-Fahrrad. Große strukturelle Ver-
änderungen haben diese NGOs offen-
bar nicht im Sinn.

 
Internet:

Mehr Infos unter:
tinyurl.com/crfholm

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

karl.kollmann@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

f A Z I t

Ohne einen starken Akteur wird es kei-
ne starke Klimapolitik geben. Ein solcher 
 Akteur ist jedoch nicht in Sicht. Das kann 
man im Interesse des Planeten und der 
künftigen Generationen bedauern, aber 
klar aussprechen sollte man es auch. 
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In Oberösterreich statt auf den Malediven 
 Urlaub zu machen, verhindert Wohlfühlen 
nicht. Und das T-Shirt um 3,99, das die ost-
asiatische 14-Stundentag-Arbeiterin mit ihrer 
Sklaverei durch Textildiscountketten möglich 
machen muss, ist für ein zufriedenstellendes 
Leben nicht lebenswichtig.

http://www.nachhaltige-oekonomie.de/de/jahrbuch-nachhaltige-oekonomie/workshop-2011.html
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J
egliche Nachhaltigkeit beginnt am 
Standort. Der Raumordnung 
kommt daher, quasi als Produzentin 
von Standortqualitäten, innerhalb 

der Nachhaltigkeitsstrategie große Be-
deutung zu. Anforderungen an den Raum 
sind dabei vielfältig und beinhalten  
Ver- und Entsorgung (Einkaufsmöglich-
keiten, Restaurants, Gasversorgung usw.), 
Freizeit, Verkehr, Bildung (Kindergärten, 
Schulen und Hochschulen), Gesundheit 
(Ärztinnen/Ärzte, Krankenhäuser, Pfle-
ge), Land- und Forstwirtschaft, Bergbau, 
Wohnen und Arbeit. 

Standortqualität

Die Raumordnung soll diesen unter-
schiedlichen Anforderungen entspre-
chen, im Falle von Konflikten ausglei-
chen und für künftige Raumnutzungen 
Vorsorge treffen. Entscheidend hierbei 
ist, inwieweit die Möglichkeiten der per-
sönlichen und gesellschaftlichen Entfal-
tung über die Ausstattung des Standortes 
und dessen unmittelbaren Umfeldes ga-
rantiert werden können. Daraus ergibt 
sich die Standortqualität. Instrumente 
der Raumordnung sind einerseits sehr 
grob gehaltene überregionale Regelungen 
wie Stadt- und Landesentwicklungskon-
zepte, andererseits werden in Flächenwid-
mungs- und Bebauungsplänen die Nut-
zungsmöglichkeiten einzelner Grund-
stücksteile oder Gebäude sehr detailliert 
geregelt. Hauptfestlegungen sind in die-
sem Zusammenhang die Einteilungen 
der Grundstücke in Wohnbauland, Ge-

werbe- und Industriebereiche, Verkehrs-
flächen und Zonen für Land- und Forst-
wirtschaft sowie Festlegungen über 
 Gebäudehöhen, Lage der Bauten, Dich-
tewerte, technische und ästhetische 
 Anforderungen.

Zersiedelung

Die Raumordnung ist in den letzten 
 Jahrzehnten dadurch geprägt, dass die 
Agglomerationen und dabei ganz beson-
ders das Stadtumland, der sogenannte 
Speckgürtel, eine dynamische Entwick-
lung erfahren haben. Diesem Zuwachs 
steht ein Bevölkerungsrückgang in den 
strukturschwachen Gebieten und den 
Randlagen gegenüber. Während man auf 
der einen Seite versucht, die Abwande-
rung in Grenzen zu halten, prägt die Aus-
weitung dünn besiedelter, weitläufiger 
Einfamilienhausgebiete die Raumord-
nungspolitik vieler boomender Gemein-
den. Die Anzahl der Wohnungen in sol-
chen Streusiedlungen hat sich um 50 
Prozent, in manchen Gemeinden sogar 
um 100 Prozent erhöht.1 Zudem gibt es 
für landwirtschaftliche Gebäude kaum 
Regelungen, zum Teil kann die Gemein-
de hier nicht einmal mitgestalten. Un-
mittelbare Folge davon ist die Zersiede-
lung: Einer flächenmäßig enormen Zu-
nahme der bebaubaren Zonen steht im 
Verhältnis ein eher mäßiger Bevölke-
rungszuwachs gegenüber. 

An diesen Standorten ist eine unmit-
telbare Erfüllung der unterschiedlichen 
Bedürfnisse oft nicht gegeben. Das liegt 
daran, dass Infrastrukturen wie Super-
märkte, Kindergärten, Apotheken, 
Schuhgeschäfte usw. für den wirtschaft-

lichen Betrieb eine Mindestkundenfre-
quenz benötigen, die es in dünn besie-
delten Gebieten schlicht nicht gibt. Das 
gilt insbesondere für die Versorgung mit 
Verkehrsmitteln. Auch diese benötigen 
Mindestpassagierzahlen. Eine U-Bahn 
oder eine Straßenbahn ist daher für ein-
same Streusiedlungen nicht finanzier-
bar. Die BewohnerInnen sind ebendort 
– denn sie müssen sich zur Bedürfnisbe-
friedigung räumlich bewegen – auf an-
dere Alternativen angewiesen. Im besten 
Fall gibt es eine gute Busverbindung. 
Oft bleibt allerdings nur der eigene Pkw. 
Dieser gilt zwar als Massengut, schließt 
aber konsequent den Großteil der Be-
völkerung aus: jene, die zu jung, zu alt, 
zu krank oder zu arm sind. Besonders 
belastet sind untere Einkommensschich-
ten, die auf einen Pkw angewiesen sind. 

Nicht Melkkühe der Nation

Zusätzlich verursacht der (künstlich er-
zeugte) Straßenverkehr die bekannten 
Nebenerscheinungen: Verknappung des 
öffentlichen Raums vor allem in Bal-
lungsgebieten, gesundheitsgefährdende 
Abgase, Lärm, Staus, Unfälle usw. Dabei 
wird vom Staat auch noch kräftig zuge-
schossen. Die offizielle österreichische 
Wegekostenrechnung 20002 (WKR) wi-
derlegt eindeutig die oft propagierte Aus-
sage, wonach die AutofahrerInnen die 
Melkkühe der Nation seien. Laut WKR 
trägt der Straßenverkehr nur rund ein 

Raumnot
Um nachhaltig zu leben und zu wirtschaften braucht es Raum – da oder dort 

werden wir zusammenrücken müssen.

Autor: Gregor Lahounik
AK Wien – Abteilung Umwelt und Verkehr 

1  Österreichische Raumordnungskonferenz ÖROK, Schriftenrei-
he Nr. 148: Siedlungsstruktur und öffentliche Haushalte, Wien 
1999, www.oerok.gv.at

2  Wegekostenrechnung 2000, Bundesministerium für Verkehr, 
 Innovation und Technologie, Wien 2001, www.bmvit.gv.at
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Drittel seiner Kosten selbst, den „Rest“ 
übernimmt die Allgemeinheit durch mas-
sive finanzielle Unterstützung. Autover-
kehr fördernde Strukturen sind daher ei-
ner gerechten und nachhaltigen Vertei-
lung abträglich.

Ebenso sind in dünn besiedelten Be-
reichen die Erschließungskosten – etwa 
für die leitungsgebundene Infrastruktur 
(Wasser, Kanal, Strom, Gas, Straße) – 
weitaus höher als in dichter bebauten 
Gebieten. Je Wohneinheit sind die Er-
schließungslängen schlicht größer. Im 
Verhältnis zum freistehenden Einfami-
lienhaus liegen die Infrastrukturkosten3 
je Wohneinheit beim Reihenhaus bei 
lediglich 46 Prozent, die des Geschoss-
wohnbaus sogar nur bei 27 Prozent.  
Da über Aufschließungsabgaben nicht 
sämtliche Kosten gedeckt werden, muss 
auch hier (öffentlich) kräftig zugeschos-
sen werden. 

Energieausweis für Siedlungen

Im Sinne einer nachhaltigen Entwick-
lung sind die energetischen und klimati-
schen Auswirkungen gesamter Siedlun-
gen – und nicht nur einzelner Gebäude 
– zu berücksichtigen. Schließlich hat 
selbst ein „Passivhaus“ am Waldesrand in 
Summe (also inkl. Infrastrukturkosten, 
Verkehrskosten usw.) einen massiven 
Einfluss. Mit dem Energieausweis für 
Siedlungen4 können die Auswirkungen 
für unterschiedliche Siedlungstypen auf-
gezeigt werden. Dem Energieausweis zu-

folge haben beispielsweise Einfamilien-
häuser, ohne Berücksichtigung von Be-
rufs- und Freizeitverkehr, bereits einen 
doppelt so hohen CO2-Ausstoß wie ver-
dichtete Bauformen. 

Klein- und Mittelzentren

Die Fortführung der gegenwärtigen 
Trends in der Raumentwicklung ist, so 
verständlich die Wünsche der/des Einzel-
nen nach einem freistehenden Einfami-
lienhaus zum Teil auch sein mögen, weder 
finanzierbar noch umwelt- und gesund-
heitspolitisch vertretbar. Neben der For-
cierung einer kompakten Siedlungsstruk-
tur mit entsprechenden Dichtewerten in 
der Verbauung gilt es, polyzentrische 
Strukturen zur wohnortnahen Versor-
gung mit Gütern und Dienstleistungen 
zu schaffen. 

Demografisch stabile Klein- und 
Mittelzentren sollten als Träger der Da-
seinsvorsorge die ländlichen Räume 
stützen. Ein siedlungsferner Neubau ist 
zu vermeiden und die Siedlungstätigkeit 
im zentralen Ortsteil zu konzentrieren. 
Die Innenentwicklung muss der Außen-
entwicklung vorgezogen werden. Folg-
lich haben die Gemeinden eine aktive 
Boden- und Wohnbaupolitik zu betrei-
ben, um steuernd auf die Verfügbarkeit 
von leistbarem Bauland und leistbarem 
Wohnen auch in kompakteren Sied-
lungsstrukturen einzuwirken. Beispiel-
haft wird dabei auf Gebühren und Ab-
gaben bei nicht adäquater Nutzung der 
Liegenschaft und die Regelungen des 
Salzburger Raumordnungsgesetzes ver-
wiesen, das Gebietskörperschaften die 
Möglichkeit einräumt, massiv in die 

Baulandmobilisierung, nicht zuletzt für 
den geförderten sozialen Wohnbau, ein-
zugreifen. Gleichermaßen wird auf die 
einzigartige Wohnbauleistung der Stadt 
Wien hingewiesen, die mit über 220.000 
Gemeindewohnungen und fast ebenso 
vielen geförderten Wohnobjekten im 
Genossenschaftsbereich mäßigend auf 
die Wohnpreisentwicklung einwirkt. 
Die Einführung einer neuen Wid-
mungskategorie „geförderter Wohnbau“ 
könnte hier negative Effekte des Boden-
marktes eindämmen. 

Eine Frage der politischen Courage

Letztlich ist die Zersiedelung mit ihren 
Auswüchsen hinsichtlich induziertem 
Verkehr, Land- und Ressourcenverbrauch 
eine Frage der politischen Courage. So-
lange der freie Verkehr vor den Gesund-
heitsschutz und solange der schranken-
lose Flächenverbrauch vor eine ökologi-
sche und wirtschaftliche Entwicklung 
gestellt wird, muss jegliche Nachhaltig-
keitsstrategie scheitern. Denn will man 
wissen, was einer verpflichtend nachhal-
tigen Raumordnung fehlt, ist die Ant-
wort: ebendiese.

Internet:

Infrastrukturkostenstudie Salzburg:
www.sir.at

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor

gregor.lahounik@akwien.at 
oder die Redaktion

aw@oegb.at

3  Infrastrukturkostenstudie Salzburg, Salzburger Institut für 
Raumordnung und Wohnen, Salzburg 2007, www.sir.at

4  Emrich Consulting, Energieausweis für Siedlungen, Wien 2010, 
www.emrich.at

Während man auf der einen Seite versucht,  
die Abwanderung in Grenzen zu halten, prägt 
die Ausweitung dünn besiedelter, weitläufiger 
Einfamilienhausgebiete die Raumordnungs-
politik vieler boomender Gemeinden.
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Smarte Städte
Eine demokratische Neuordnung des Ressourcen fressenden Wirtschaftssystems  

ließe die Menschen und damit die Städte erblühen.

D
ie Zukunft Europas, heißt es, wird 
in den Städten entschieden: Urbane 
Regionen beherbergen die Mehr-
heit der europäischen Bevölkerung, 

in Städten wird der Großteil unseres Wohl-
stands geschaffen. Aber auch Umwelt-
schäden, Zersiedelung, Verkehrsprobleme, 
 Segregation von Zuwanderungsgruppen 
und Sicherheitsprobleme treten in den 
 Agglomerationsgebieten geballt auf. „Smart 
Cities“ heißt das Zauberwort, mit dem 
Raum- und VerkehrsplanerInnen neue Stra-
tegien für die Zeiten entwerfen, in denen 
die bisherige Verschwendung von Ressour-
cen keine andere Wahl lässt als sorgfältigen 
Umgang mit Energien aller Art. Schon lan-
ge bevor der Begriff „smart“ in die Medien 
sickerte, wurde er von internationalen Kon-
zernen genutzt, um Infrastrukturen und 
Dienstleistungen mit technologischen In-
novationen zu forcieren. Heute wird er 
 vermehrt auch von städtischen Verwal-
tungen aufgegriffen, denn die Auflage der 
Euro päischen Kommission, bis 2050 die 
Treib hausgasemissionen um 80 Prozent zu 
 senken, zwingt zum Umdenken. 

Schwer zu definieren

„Was heißt denn nun ‚smart‘ in dem Zu-
sammenhang eigentlich?“, fragte etwa der 
Moderator Peter Huemer das Podium des 
Ausschusses zur Nachhaltigkeit zum The-
ma „Smart Cities – ein Bebauungsplan für 

morgen“, zu dem die Bundeskammer der 
Architekten und Ingenieurskonsulenten 
und die Länderkammer Wien/NÖ/Bur-
genland Anfang März geladen hatten. 

Das ist eine gute Frage. Sie konnte 
von der Zuständigen des „Smart City 
Konzepts“ der Magistratsabteilung 18, 
Ina Homeier-Mendes, nicht zufrieden-
stellend beantwortet werden. Daher wur-
den Projekte genannt. Etwa das größte 
europäische Stadtentwicklungsprojekt, die 
Seestadt Aspern. Im 22. Wiener Gemein-
debezirk werden die BewohnerInnen im 
Einklang mit Natur und Wirtschaft leben 
– so lautet der Plan. Inwieweit das Pro- 
jekt zur nachhaltigen Gesamtentwicklung 
 Wiens beiträgt, wird sich nach Ende der 
Bauzeit zeigen.

„Smart ist im Sinne von ‚sustainable, 
attractive, resilient and tolerant‘ zu verste-
hen. Das Konzept offenbart über die reine 
Übersetzung als ‚intelligent‘ oder ‚schlau‘ 
das moderne Planungsverständnis für eine 
lebenswerte Stadt“, heißt es in der Publi-
kation „SmartCitiesNet: Evaluierung von 
Forschungsthemen und Ausarbeitung von 
Handlungsempfehlungen“ (August 2011) 
des Österreichischen Instituts für Raum-
planung (ÖIR). Als übergeordnetes Ziel 
definiert das Institut eine „zukunftsfähige, 
städtische postfossile Gesellschaft“. Das 
„smarte“ an den Umsetzungsmaßnahmen 
ergebe sich hier nicht nur durch intelli-
gente vernetzte Infrastrukturen und In-
formations- und Kommunikationstech-
nologien. Ein deutlicher „Mehrwert“ an 
Lebensqualität und intelligenter Ressour-
cennutzung werde auch durch Integration 
innerhalb der städtischen Systeme er-
reicht. Nicht allein Technologien und In-
frastrukturen sind wichtig: Es sind vor 

allem die Prozesse zwischen den Bewoh-
nenden, die eine Stadt formen. Welche 
Möglichkeiten haben wir, abhängig von 
Lebensstilen, beruflichen Qualifikati-
onen, Einkommen und gesellschaftlichen 
Zusammenhängen wie Alter und soziale 
Kompetenz, das städtische Leben mitzu-
gestalten? Bemerkenswert sei, so die For-
schenden des ÖIR, dass – im Gegensatz 
zu Technologien und Infrastrukturen – 
Aspekte wie Ressourcen, Soziales und 
(humanes) Stadtklima in einschlägigen 
Untersuchungen bisher wenig behandelt 
wurden.

Image

Städte nennen sich oft „smart“, ohne zu 
definieren, was gemeint ist, schreibt der 
Soziologieprofessor Robert G. Hollands 
(2008) in seinem Aufsatz „Will the real 
smart city please stand up?“. Weltweit ge-
höre es zum modernen City-Branding, sich 
selbst bzw. die Stadt als „smart“ zu bezeich-
nen. Der Schwerpunkt sollte jedoch nicht 
auf Marketingkampagnen liegen, meint 
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Hollands, sondern auf dem „Humankapi-
tal“, nämlich dem Potenzial aller Einwoh-
nerInnen. „Das brächte einen wirklichen 
Ausgleich in der Machtbalance zwischen 
der Nutzung von Informationstechnologie 
durch Wirtschaft, Regierung, Gemeinden 
und den ‚gewöhnlichen‘ Menschen, die in 
den Städten leben.“

Umdenken in Planungsprozessen

Entwicklung und Umsetzung von „Smart 
Cities“, im Sinne nachhaltiger, postfossiler 
Gesellschaften, sind Prozesse, die sich über 
Jahrzehnte erstrecken und daher von Be-
ginn an mit allen betroffenen AkteurInnen 
abgestimmt werden müssen. „Das erfordert 
ein Umdenken in herkömmlichen Pla-
nungsprozessen, die in der Regel zu wenig 
koordiniert erfolgen, vor allem aufgrund 
teilweise widersprechender Interessen von 
Akteuren“, statuiert die genannte Studie 
des ÖIR. Derzeit gebe es zu wenig Abstim-
mung zwischen Politikinstrumenten in den 
verschiedenen Bereichen wie Raumpla-
nung, Wohnbau, Verkehr und Energie, 
wodurch kontraproduktive Effekte aufträ-
ten. Eine erste Vernetzung auf offizieller 
Ebene sollte das Projekt „Smart City Wien“ 
sein, das 2011 unter Federführung der 
Stadt Wien gestartet wurde. Als Kernstück 
gilt ein sogenannter Stakeholder-Prozess, 
an dem unterschiedliche Interessengrup-
pen arbeiten. Zu den Projektbeteiligten 
gehören etwa die zuständigen Magistrats-
abteilungen, die Technische Universität 
Wien, die Aspern Development AG oder 
Siemens Österreich. Ausgangspunkt sind 
Dachprogramme wie das Klimaschutzpro-
jekt Wien, das Städtische Energieeffizienz-
Programm (SEP) oder der Stadtentwick-

lungsplan (STEP). Bei den genannten Sta-
keholder-Prozessen ist allerdings nur ein 
geringer Ausschnitt der Gesamtbevölke-
rung vertreten. Im Rahmen der Transition-
Town-Bewegung (etwa: Städte im Wandel) 
gestalten seit 2006 Umwelt- und Bürger-
initiativen in vielen Städten der Welt auf 
nicht offizieller Ebene den Übergang in 
eine postfossile Wirtschaft. Ausgehend von 
der Beobachtung, dass die Politik nicht 
entsprechend auf den Klimawandel und 
andere akute Probleme reagiert, wurden 
Gemeinschaftsprojekte begonnen, um für 
die Zukunft ohne bzw. unerschwinglicher 
Roh- und Treibstoffe gerüstet zu sein. Da-
zu gehören etwa Maßnahmen zur Ver-
brauchsreduktion von fossilen Energieträ-
gern oder zur Stärkung der Regional- und 
Lokalwirtschaft. In Österreich fördert das 
globalisierungskritische Netzwerk attac die 
Neuorientierung der Gesellschaft in Rich-
tung höherer Lebensqualität bei gleichzei-
tiger Verringerung des Ressourcenver-
brauchs. „In Zeiten des Wandels sind 
 friedvolle Gemeinschaften mit einer Ge-
sprächskultur, die auf Souveränität und 
Mitgefühl aufbaut, von besonderer Bedeu-
tung“, lautet ein Grundsatz. Beispiele dafür 
sind Unterstützungsgruppen, Lebensmit-
telkooperativen, gemeinschaftliche Wohn-
projekte, Co-Housing, Nachbarschaften 
und Dorfgemeinschaften. 

Die Ausgangsbasis: „Zunehmende 
Ungleichheit, Abbau von Sozialleistun-
gen, Arbeitslosigkeit und Armut, der Ver-
lust an Artenvielfalt, Klimawandel und 
die Anhäufung von Reichtum in den 
Händen einiger weniger sind Ausdruck 
einer umfassenden Krise. Die Ursachen 
liegen in einem Wirtschaftssystem, das 
auf Profitstreben, Wachstumszwang, 

Wettbewerb, Raubbau an der Natur und 
Ausbeutung der Menschen beruht und 
die Demokratie untergräbt.“ Teilhabe 
und Mitbestimmung beginnen im Klei-
nen, meinen die AktivistInnen von attac, 
und sollen am Arbeitsplatz und in der 
Schule genauso selbstverständlich sein wie 
in der Politik, z. B. bei Verkehrsplanung, 
Energieversorgung oder öffentlichem 
Budget. Der Arbeit an alternativen Wegen 
aus der Krise angeschlossen haben sich, 
neben attac und der Armutskonferenz, 
unter anderem auch die Gewerkschaften 
GdG-KMSfB, GPA-djp und PRO-GE.

Postwachstumsökonomie

Die Frage lautet daher weniger, ob eine 
Stadt im Ranking als „smart“ gilt, sondern 
die entscheidende Frage heißt: Soll die 
Wirtschaft ökologischer und nachhaltiger 
werden, eine „Postwachstumsökonomie“ 
sein, regionaler und krisenfester werden? 
Eine Antwort könnte die von attac-Mitar-
beiter Christian Felber mitinitiierte Ge-
meinwohl-Ökonomie sein. Mit ihr sollen 
überlebensfähige Strukturen geschaffen 
werden, die ökologische Schocks solida-
risch abfedern, anstatt sie zu produzieren.

Internet:

Mehr Infos unter:
www.wege-aus-der-krise.at

www.smart-cities.eu

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

gabriele.mueller@utanet.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at
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In der Seestadt entstehen Geschäfts- und 
Gewerbe areal neben Wissenschafts-, Forschungs- 
und Bildungsquartier, Wohnungen, Freizeit- und 
Kultureinrichtungen. Inwieweit das Projekt zur 
nachhaltigen Gesamtentwicklung Wiens beiträgt, 
wird sich nach Ende der Bauzeit zeigen.
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N
achhaltigkeit bzw. nachhaltige Ent-
wicklung ist wesentlich mehr als 
Atomausstieg und Energiesparen. 
Nach wie vor gilt die Definition 

des „Brundtlandt-Reports“ von 1987. Dem-
nach muss Nachhaltigkeit in ökologischer, 
sozialer und ökonomischer Hinsicht 
gleichzeitig gewährleistet sein und umge-
setzt werden: „Nachhaltige Entwicklung 
ist eine Entwicklung, die die Bedürfnisse 
der gegenwärtigen Generationen befrie-
digt, ohne zu riskieren, dass künftige Ge-
nerationen ihre eigenen Bedürfnisse nicht 
befriedigen können.“1

Das ist nun 25 Jahre her. Seitdem fan-
den zahlreiche Klimaschutzgipfel und 
-konferenzen ohne nennenswerte Ergeb-
nisse – sprich Einbremsung der Treib-
hausgasemissionen – statt. Im Gegenteil: 
Mittlerweile wird bereits über eine soge-
nannte „Klimawandelanpassung“ disku-
tiert, d. h. über notwendige Schritte zur 
Anpassung an die nicht mehr abwend-
baren Folgen des Klimawandels. Ein Ent-
wurf der österreichischen Anpassungs-
strategie des Lebensministeriums liegt 
bereits vor.2

Nachhaltiger Klimawandel

So gesehen ist auch das für 2012 von der 
UNO ausgerufene „Internationale Jahr der 
nachhaltigen Energie für alle“ symptoma-
tisch: Rund 1,5 Mrd. Menschen leben 
weltweit ohne Stromversorgung – entwe-
der weil kein Strom verfügbar ist, oder weil 
sie diesen nicht bezahlen können (Ener-

giearmut). Strategien und Maßnahmen, 
um das zu ändern, sollen im   
Juni 2012 auf der „Rio +20“-Konferenz 
(20 Jahre nach dem UNO-„Erdgipfel“ in 
Rio de Janeiro) präsentiert werden und als 
Folge des Jahres der Nachhaltigkeit soll ei-
ne globale, saubere Energierevolution 
stattfinden.3 

Inzwischen hat die EU-Kommission 
im Dezember 2011 einen „Energiefahr-
plan 2050“ vorgelegt, der den lang-
fristigen Rahmen für die Energiepolitik 
der Union vorgeben soll. Kernpunkt  
der „Energy-Roadmap“ ist das hochge-
steckte Ziel, die Treibhausgasemissionen 
der EU bis 2050 um 80 bis 95 Prozent zu 
senken. Die Kommission kommt darin 
zum Schluss, dass große Energieeinspa-
rungen nötig seien und der Anteil der 
erneuerbaren Energien deutlich steigen 
müsse. In dieser Roadmap heißt es aber 
auch, dass die Atomenergie weiterhin 
eine wichtige Rolle spielen müsse. Gera-
de dieses Bekenntnis zur Atomkraft 
führte zu heftiger Kritik am Energie-
fahrplan 2050. Denn nach dem Super-
GAU von Fukushima hat in Europa zu-
mindest teilweise eine Abkehr von der 
Kernenergie eingesetzt (Deutschland, 
Belgien, Schweiz). Allerdings ist es  
etwa in Deutschland schon der zweite 
„Atomausstieg“, nachdem die Regierung   
Merkel 2010, ein Jahr vor Fukushima, 
den ersten „Atomausstieg“ der Regierung 
Schröder rückgängig gemacht und 
AKW-Laufzeitverlängerungen beschlos-
sen hatte. Gleichzeitig mehren sich ge-
genwärtig die Bekenntnisse zum Ausbau 
erneuerbarer Energiequellen.

Der Unfall in der Atomanlage von 
Fukushima hat einmal mehr gezeigt, dass 

Atomkraft keine Zukunft hat. Per Volks-
entscheid hat die österreichische Bevölke-
rung auf die Atomkrafterzeugung aus 
gutem Grund und in weiser Voraussicht 
1978 verzichtet (danach kamen die 
 Atomunfälle von Three Miles Island in 
Harrisburg 1979, Tschernobyl 1986 und 
Fukushima 2011). Wie steht es aber um 
die sonstige Nachhaltigkeit im Lande? 
Was können wir tun? Wie können wir 
unser Energiesystem, unsere Wirtschafts-
weise nachhaltig(er) gestalten? 

Enorme Potenziale

Die bisherige Klimaschutzpolitik Öster-
reichs war nicht wirksam und hat dazu 
geführt, dass Österreich innerhalb der  
EU höchst säumig ist und seine Treib-
haus gas-Reduktionsziele bislang nicht 
 erreicht hat. Doch es gibt enorme Poten-
ziale. So will die „Energiestrategie Öster-
reich“ des Lebens- und Wirtschaftsminis-
teriums auf Basis des 2008 beschlossenen 
EU-Energie- und Klimapakts bis 2020 
den Energieverbrauch durch Steigerung 
der Energieeffizienz, Energieeinsparung 
und starken Ausbau der erneuerbaren 
 Energien auf dem Niveau von 2005 
stabili sieren.4 Die Studie „Energie(r)evo-
lution 2050“ des Instituts für Höhere Stu-
dien (IHS) im Auftrag von EVN, Green-
peace und der Gewerkschaft vida hält  
bis 2050 in Österreich die Halbierung  
des Energieverbrauchs, einen 85-prozen-
tigen Anteil an erneuerbaren Energie-
trägern sowie eine Einsparung von mehr 

Energie(r)evolution?
Ein Jahr nach der Atomkatastrophe von Fukushima in Japan sind Atomausstieg 

und Umstieg auf eine nachhaltige Entwicklung in aller Munde.

Autor: Wilfried Leisch
Freier Journalist und Publizist in Wien

1 tinyurl.com/chx2yes
2 www.klimawandelanpassung.at
3 www.sustainableenergyforall.org 
4 www.energiestrategie.at

http://www.nachhaltigkeit.info/artikel/brundtland_report_%201987_728.htm
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als 90 Prozent an CO2-Emissionen für 
möglich.5

Leistbare Energiewende

Um den laut Gewerkschaft vida extrem 
ungerechten Klimawandel – er wird von 
den Wohlhabenden verursacht, während 
die Armen speziell darunter leiden – zu 
stoppen, braucht es eine Energiewende. 
Diese ist laut IHS-Studie umsetzbar, leist-
bar, belebt den Arbeitsmarkt und fordert 
keinerlei Einbußen in der Lebensqualität 
der ÖsterreicherInnen, ganz im Gegenteil: 
Bei sinkender Umweltbelastung steigt die-
se sogar. Die für das Jahr 2010 prognosti-
zierte CO2-Jahresbilanz von 73,3 Mio. 
Tonnen kann laut Studie in den nächsten 
vier Jahrzehnten auf weniger als ein Zehn-
tel reduziert werden – auf 6,4 Mio. Tonnen 
jährlich. Mehr als 90 Prozent lassen sich 
also in den nächsten 40 Jahren zugunsten 
unseres Klimas einsparen. 

Durch Einsparungen im Verkehr und 
bei der Heizenergie lässt sich der gesamte 
österreichische Energieverbrauch in den 
nächsten vier Jahrzehnten von bisher 
1.060 Petajoule auf 540 Petajoule beina-
he halbieren. Ein rund 85-prozentiger 
Anteil an erneuerbaren Energieträgern ist 
laut IHS-Studie bis 2050 realistisch. Die 
Nutzung fossiler Energien beschränkt 
sich dann lediglich auf einen Restanteil in 
der Industrie und teilweise im Verkehr. 

Laut Studie wird die Leistung der 
 öffentlichen Verkehrsmittel in den nächs-
ten 40 Jahren von 24,3 auf 35 Mrd. Per-

sonenkilometer ansteigen, während sich 
der motorisierte Individualverkehr fast 
halbieren wird. „Der öffentliche Verkehr 
kann die ihm zugedachte Rolle als Kli-
maschutzretter aber nur erfüllen, wenn 
er zuvor nicht aus Budgeträson kaputtge-
spart wird“, warnt Rudolf Kaske, Vorsit-
zender der Gewerkschaft vida. 

Hier ist zudem ein hohes Potenzial 
für neue „green jobs“ gegeben. Auch in 
anderen Branchen, wie etwa dem Bau-
gewerbe und der thermischen Wohn-
raumsanierung, können laut Kaske „über 
Jahrzehnte hinweg 25.000 Vollzeitar-
beitsplätze geschaffen werden.“ In Ver-
liererbranchen dürfe es jedoch zu keinem 
Lohn- und Sozialdumping kommen. 
Dort, wo neue „green jobs“ entstehen, 
sollen es auch „good jobs“ sein, verlangt 
die Gewerkschaft vida. Das ist unbedingt 
nötig, denn derzeit sind „green jobs“ oft 
schlecht bezahlt. Was die Hochrech-
nungen betrifft, gibt die Arbeiterkammer 
zu bedenken, dass etwa in Statistiken des 
Umweltministeriums Arbeitsplätze als 
„grün“ gezählt werden, die aber nur am 
Rande mit Klimaschutz zu tun haben. So 
entstehen keine neuen und schon gar 
nicht „grüne“ Jobs.6

Für die Einleitung der Energiewende 
braucht es laut IHS-Studie neben dem 
starken Ausbau des öffentlichen Verkehrs 
in erster Linie auch eine Ökologisierung 
des Steuersystems, die Festlegung ver-
bindlicher Ziele für die Reduktion der 
Treibhausgase sowie die Ausschüttung 
der Sanierungsmilliarde für den Wohn-
bau. Die AK sieht beim bis 2014 lau-
fenden Förderprogramm des Bundes zur 
thermischen Sanierung (Sanierungs-
scheck) im Umfang von 400 Mio. Euro 

eine soziale Schieflage. Sie kritisiert, dass 
die Bundesförderung fast ausschließlich 
für Ein- und Zweifamilienhäuser verge-
ben wird und der Bund auch dieses Jahr 
zu wenig Sanierungen im großvolumigen 
Wohnbau fördert.7 

Teure Klimapolitik

Damit Österreich sein Kyoto-Ziel erreicht, 
muss es Emissionsreduktionszertifikate 
teuer aus dem Ausland zukaufen. Das än-
dert nichts an der real schlechten Emissi-
onsbilanz, genauso wenig wie das neue 
Klimaschutzgesetz. Dieses regelt bloß, wie 
zwischen Bund und Ländern über Klima-
schutzmaßnahmen verhandelt werden 
soll. „Erst wenn die Ergebnisse dieser Ver-
handlungen vorliegen, wird man sagen 
können, ob im Klimaschutz ein neuer 
Wind weht“, stellt AK-Umweltexperte 
Christoph Streissler fest.

Die bisherige „Nachhaltigkeits“-Poli-
tik zeigt: Solange am Prinzip Wachstum 
und Gewinn festgehalten wird, ja „Nach-
haltigkeit“ selbst bloß marketingmäßig 
zur Image- und Gewinnsteigerung in Po-
litik und Wirtschaft dient, wird sich 
nichts zum Besseren verändern.

Internet:

Mehr Infos unter:
www.vida.at

www.arbeiterkammer.at

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

w.leisch@aon.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Die Leistung der öffentlichen Verkehrsmittel 
wird laut Studie in den nächsten 40 Jahren  
von 24,3 auf 35 Mrd. Personenkilometer 
 ansteigen, während sich der motorisierte 
Individual verkehr fast halbieren wird.
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5  tinyurl.com/cfczp7h
6  www.ak-umwelt.at/3943/3944/3949/4012/tag/Green jobs
7  www.klimaaktiv.at/article/articleview/90760/1/11891

http://www.vida.at/servlet/ContentServer?pagename=S03/Page/Index&n=S03_0.a&cid=1303823087407
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Das Geschäft mit der heißen Luft 
Österreich hinkt den Kyoto-Zielen weit hinterher. Dabei bräuchte es noch  

mehr Einsatz und eine entschlossene Politik, um das Weltklima stabil zu halten.

D
as Böse CO2 gilt als DAS Treib-
hausgas schlechthin. Aber das ist 
es nur insofern, als dass wir Men-
schen die Emission desselben be-

einflussen können. Ein anderes großes 
Treibhausgas ist Wasserdampf, und Was-
ser verdampft halt. Da können wir Men-
schen nichts dran ändern. Und dann gibt 
es auch Methan, ein noch stärkeres Treib-
hausgas als CO2. Methan würde auftau-
chen, wenn aufgrund der erhöhten atmo-
sphärischen Temperaturen die Perma-
frost-Böden auftauen und zu Sumpfflä-
chen werden. Bei noch höheren Tempe-
raturen könnte sich auch Methanhydrat 
von den Meeresböden lösen und in die 
Atmosphäre gelangen. Und das wäre dann 
der GAU des hiesigen Klimas der Erde.

Der erste Dominostein

Durch unsere CO2-Emissionen könnten 
wir den ersten Dominostein zu diesem 
GAU umkippen. Die Verminderung der 
CO2-Emissionen muss also ein dringen-
des Ziel sein, um unseren Planeten stabil 
zu halten. WissenschaftlerInnen, die die 
Auswirkungen des CO2 auf die Klima-
erwärmung anzweifeln, können dabei 
ausgeklammert werden, weil wir auf alle 
Fälle die Verbrennung fossiler Rohstoffe 
reduzieren bzw. einstellen  müssen – nicht 
einmal aus Klimaschutzgründen, son-
dern aufgrund der Rohstoffverknappung. 
Ein Umstieg auf alternative Energien und 
zuvor die Reduktion von CO2 sind un-
umgänglich. Wir brauchen eine nachhal-

tige Bewirtschaftung unseres Planeten, 
bei der auf die Verbrennung fossiler Ener-
gieträger verzichtet wird. Doch wie soll 
der Ausstieg aus dem fossilen Zeitalter 
passieren?

Bis 1997 war es ziemlich egal, was 
man in die Luft pumpte. Seit den 1970er- 
Jahren wurden zwar international di-
verse Maßnahmen erörtert, wie dieser 
Problematik zu begegnen sei, jedoch erst 
1997 gelang es, mit dem Kyoto-Proto-
koll eine völkerrechtlich verbindliche 
Obergrenze der Treibhausgasemissionen 
zu beschließen. Ziel des Protokolls ist es, 
den jährlichen Treibhausgas-Ausstoß 
von 2008 bis 2012 um durchschnittlich 
5,2 Prozent gegenüber 1990 zu reduzie-
ren. Die politischen Kräfte setzen dabei 
auf das Mittel des Handels mit Emissi-
onsrechtezertifikaten. Den Unterneh-
men, die Treibhausgase ausstoßen, wer-
den von der zuständigen Behörde – in 
Österreich vom Lebensministerium – 
eine begrenzte Menge an Emissionszerti-
fikaten, also Verschmutzungsrechten, 
zugeteilt. Bläst ein Unternehmen mehr 
Dreck in die Luft als es Verschmutzungs-
rechte besitzt, muss es entweder die 
Emissionen reduzieren, Strafe zahlen 
oder Zertifikate von Firmen zukaufen, 
die ihr Verschmutzungsrecht nicht aus-
geschöpft haben. Jahr für Jahr werden 
dann von den Behörden weniger Emissi-
onszertifikate an die Unternehmen aus-
gegeben. Dadurch sollen die Unterneh-
men dazu gebracht werden, ihre 
Emissionen zu reduzieren.

Der Emissionszertifikatehandel ist 
ein ökonomisches Instrument der Um-
weltpolitik. Es wird davon ausgegangen, 
dass der Markt die Preise richtet. Im Ge-

gensatz zu klassischen Umweltauflagen, 
die einzelne Anlagen mit fixen Emissi-
onslimits versehen, gibt ein Handelssys-
tem den betroffenen Unternehmen die 
Freiheit – und dies ist Vorteil, aber 
gleichzeitig Haken der Systematik – Re-
duktionsziele nach ihrer eigenen Strate-
gie und nach eigenem Plan zu erreichen.  

Anfällig für Spekulationsgeschäfte

Insofern ist dieses System anfällig für Spe-
kulationsgeschäfte, immerhin sind Zer-
tifikate bares Geld und wo Geld ist, dau-
ert es bis zum Betrug nicht lange. So wur-
den z. B. dem Zementhersteller Holcim 
2010 1,6 Mio. Zertifikate mit einem 
Marktwert von  23,5 Mio. Euro gestoh-
len. Dies ist jedoch nur die offensicht-
lichste Möglichkeit, mit Emissionszerti-
fikaten illegal Geld zu verdienen. Bereits 
2008/2009 wurde mit Karussellgeschäf-
ten die steuerliche Behandlung beim eu-
ropäischen Handel von Zertifikaten aus-
genutzt, indem die Verschmutzungsrech-
te mehrfach über europäische Grenzen 
hinweg verkauft wurden. Insgesamt soll 
Deutschland auf diese Weise ein Schaden 
von mindestens 230 Mio. Euro entstan-
den sein. 

Des Weiteren schafft das Sich-Ver-
lassen auf den freien Markt Raum für  
spekulative Geschäfte. Seit der Öffnung  
und Liberalisierung des Energiemarktes 
für den Handel ist Energie ein interes-
santes Spekulationsobjekt geworden, 
denn der Finanz- und auch der Immo-
bilienmarkt sind zurzeit nicht stabil ge-
nug, um Geld zu verdienen, also verlegt 
man sich auf den recht jungen Energie-
markt.

Autor: Martin Haiden
Freier Journalist
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Heimische Hauptakteure im EU-
Emissionshandelssystem sind Betriebe, 
die gemäß österreichischem Emissions-
zertifikategesetz zur Teilnahme am Emis-
sionshandel verpflichtet sind. Abgese-
hen davon kann auch jede natürliche 
oder juristische Person am Emissions-
handel teilnehmen. Mit Beginn des 
 internationalen Emissionshandels am  
1. Jänner 2008 sind Staaten, die das 
Kyoto-Protokoll unterzeichnet haben, 
ebenso zur Teilnahme am Handel zuge-
lassen. Zu diesen sogenannten Annex-
B-Staaten gehört auch Österreich. 

Die Märkte, an denen Energie ge-
handelt wird, sind ein relativ junges 
Phänomen, das erst durch die Liberali-
sierung des europäischen Energie-
marktes entstanden ist. Der wichtigste 
europäische Markt ist die European 
 Energy Exchange (EEX) mit Sitz in 
Leipzig („Leipziger Energiebörse“). Seit 
der Liberalisierung des österreichischen 
Marktes 2001 gibt es auch hier eine 
Strombörse, die Energy Exchange Aus-
tria (EXAA). Der Energiehandel an die-
sen Börsen geht weit über den Handel 
mit Strom hinaus, es werden auch Erd-
gas und Kohle sowie Emissionsberechti-
gungen gehandelt.

Österreich und das Kyoto-Protokoll

Österreich hat sich in Kyoto verpflichtet, 
zwischen 2008 und 2012 den Ausstoß an 
CO2-Äquivalenten um 13 Prozent auf 
68,8 Mio. Tonnen zu reduzieren. 2008 
und 2009 hat Österreich die Vorgaben 
des Kyoto-Zieles verfehlt, doch waren die 
Emissionen immerhin im Sinken begrif-
fen – vor allem aufgrund der Wirtschafts-

krise. Kaum folgte mit 2010 wieder ein 
konjunkturell stärkeres Jahr, stieg auch 
der CO2-Ausstoß an. Die großen Sorgen-
kinder sind Industrie und Verkehr: Der 
Sektor Industrie ist mit rund 24,7 Mio. 
Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten der 
größte Emittent an Treibhausgasen in 
Österreich, der Verkehr mit etwa 22,5 
Mio. Tonnen der zweitgrößte. 

 Aufgrund der schlechten Klimabi-
lanz muss sich Österreich durch den 
Nachkauf von Zertifikaten von anderen 
Ländern freikaufen. Wie viel das aus-
macht wird man erst 2014 wissen, da 
erst dann genau feststeht, um wie viel 
das Ziel verfehlt wurde. Dass wir von 
der Erfüllung unserer Vorgaben so weit 
entfernt sind, ist laut Minister Nikolaus 
Berlakovich vor allem auf das Wirt-
schaftswachstum 2010 und das ambitio-
nierte Ziel (–13 Prozent an Emissionen) 
zurückzuführen. Ein Ausstieg aus den 
Kyoto-Verträgen stellt jedoch keine 
sinnvolle Möglichkeit dar, da Österreich 
als EU-Mitglied nicht nur als Vertrags-
partei an das Protokoll gebunden ist, 
sondern auch als Teil der EU. Selbst im 
Falle eines Austritts aus dem Kyoto-Pro-
tokoll auf völkerrechtlicher Ebene blei-
ben die europarechtlichen Verpflich-
tungen bestehen. 

Kurzfristig ist das Kyoto-Ziel nicht 
zu halten, doch würde es sich lohnen, 
längerfristig zu agieren, und das geht 
auch anders. Die Gewerkschaft vida, 
Greenpeace und EVN haben das Insti-
tut für höhere Studien (IHS) beauftragt, 
ein Energie-Szenario für 2050 zu erstel-
len (Siehe Link-Tipp). Darin werden  
die Treibhausgas-Emissionen Österreichs 
von derzeit elf Tonnen pro EinwohnerIn 

auf unter eine Tonne sinken – bei gleich-
zeitigem fortgesetzten Wirtschaftswachs-
tum. Konkret wird aufgezeigt, wie sich 
der Energieverbrauch ändern muss, um 
2050 über 80 Prozent des energetischen 
Endverbrauchs mittels erneuerbaren 
 Energieträgern zu decken und gleichzei-
tig mehr als 90 Prozent der CO2-Emis-
sionen einzusparen. Dazu wäre das vor-
handene Potenzial an erneuerbaren Ener-
gieträgern ausreichend. 

Einsparungen bei Energieendverkauf

Allerdings wird auch deutlich, dass ein 
Umstieg auf eine auf erneuerbaren Ener-
gieträgern basierende Wirtschaft drasti-
sche Einsparungen beim Endenergiever-
brauch bedingt und Strukturbrüche und 
Veränderungen unausweichlich sind. 
Doch wir wollen ja noch einige Zeit auf 
diesem Planeten bleiben und auch unse-
ren Kindern und Enkeln ein zumindest 
halbwegs intaktes Ökosystem hinterlas-
sen. Also sollte es uns dies schon wert 
sein.

Internet:

 „Energie [R]evolution Österreich 2050“,  
Studie von EVN, vida und Greenpeace:

tinyurl.com/brxefrc

Das Info-Portal zu  Emissionshandel  
und Klimaschutz:

www.co2-handel.de 
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Die großen Sorgenkinder sind Industrie und 
 Verkehr. Der Sektor Industrie ist mit rund  
24,7 Mio. Tonnen Kohlendioxid-Äquivalenten der 
größte Emittent an Treibhausgasen in Österreich, 
der Verkehr mit etwa 22,5 Mio. Tonnen der 
 zweitgrößte. 

http://tinyurl.com/brxefrc
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Grünes Geld und gutes Gewissen
Ethische und ökologische Investments versprechen die Möglichkeit,  

„gutes Geld“ zu verdienen. Eine kritische Betrachtung ist aber notwendig.

S
ie wollen Wirtschaftsethik studie-
ren? Entscheiden Sie sich für das 
eine oder das andere“, so ein be-
kanntes Zitat des österreichischen 

Sprachkünstlers Karl Kraus. Tatsächlich 
sind für viele Menschen die Auswüchse 
des kapitalistischen Wirtschaftssystems 
und moralische Grundsätze nicht mitei-
nander vereinbar. Rücksichtslose Ge-
winnmaximierung an der Börse und ethi-
sche Zielsetzungen stehen tatsächlich im 
Widerspruch zueinander. Ethische, öko-
logische beziehungsweise nachhaltige In-
vestmentformen versuchen allerdings ei-
nen Weg aufzuzeigen, um den genannten 
Widerspruch zumindest zu glätten. Wie 
soll dieser Weg aussehen?

Das „liebe“ Geld

Zunächst zur genauen Definition: Der 
Begriff des nachhaltigen Investierens hat 
sich in den vergangenen Jahren als Syno-
nym für ethische Investments durchge-
setzt. Demzufolge sind heute zahlreiche 
Ethik- bzw. Nachhaltigkeitsfonds am 
Markt vertreten. Unter ethischen Veran-
lagungen versteht man wiederum Invest-
ments, die mit Mensch und Natur in 
Einklang stehen sollen. Was das konkret 
bedeutet, hängt von den Anlagerichtlini-
en der jeweiligen Fonds und in letzter 
Konsequenz von der persönlichen Ein-
stellung der einzelnen AnlegerInnen ab. 
Zum Beispiel sind Atomenergie, Alko-
hol- und Tabakindustrie sowie Gentech-
nik in der Landwirtschaft für viele 
 nachhaltige Fonds ausgeschlossen. So 

manche/r Anlegerin bzw. Anleger hat 
aber vielleicht gar nichts gegen Alkohol- 
und Tabakkonsum einzuwenden oder 
hält Atomenergie für einen adäquaten 
Weg, um die Klimaerwärmung zu be-
kämpfen. Oder er/sie glaubt, der Einsatz 
von Gentechnik helfe dabei, die globale 
Hungerproblematik zu entschärfen.

Es sei somit allen AnlegerInnen gera-
ten, die schönen Worte „nachhaltig“, 
„ethisch“ oder „ökologisch“ zu hinterfra-
gen und einen kritischen Blick in die ent-
sprechenden Portfolios der Fondsgesell-
schaften zu werfen. Eine überaus 
nützliche Orientierungshilfe bieten dabei 
bestimmte Gütesiegel. So hat der Verein 
für Konsumenteninformation im Auf-
trag des Lebensministeriums gemeinsam 
mit Expertinnen und Experten auf dem 
Gebiet des nachhaltigen Investierens 
Richtlinien zur Vergabe des Österreichi-
schen Umweltzeichens erarbeitet. Dieses 
Gütesiegel zertifiziert im Finanzbereich 
ethisch orientierte Projekte, Unterneh-
men und Produkte, die Gewinne durch 
nachhaltige Investitionen erzielen und 
bezüglich klar definierter Merkmale um-
weltfreundlicher sind als andere. Durch 
diese Kennzeichnung erhalten Konsu-
mentInnen Informationen über umwelt-
freundliche Alternativen.

Ebenfalls sehr hilfreich für ethisch 
gesinnte InvestorInnen ist die Home-
page www.gruenesgeld.at, ein gemein-
sames Projekt des Lebensministeriums 
und der Österreichischen Gesellschaft 
für Umwelt und Technik. Hier findet 
man nachhaltige Investmentprodukte, 
die in Österreich angeboten werden. Bei 
der überwiegenden Mehrheit handelt es 
sich um Investmentfonds, die Übersicht 

umfasst aber auch (Lebens-)Versiche-
rungen und Sparprodukte. Werfen wir 
nun einen kurzen Blick auf ausgesuchte 
Angebote.

Ethische Sparbücher

Zum Beispiel bietet die EthikBank, die in 
Deutschland und Österreich tätig ist, 
„ethische Zinskonten“ an. Sie veranlagt 
nach ethischen Kriterien in Staatsanleihen 
und Pfandbriefen. Darüber hinaus fördert 
die EthikBank je ein Frauen-, Ethik- und 
Umweltprojekt mit eigenen Mitteln. Die-
se Projekte können auch von den Kun-
dinnen und Kunden mit einem Teil ihrer 
Zinsen direkt unterstützt werden. Die 
Abwicklung erfolgt über das Internet. 

Auch die unterschiedlichen Sparfor-
men (z. B. Missionssparbuch, Missions-
wachstumssparen etc.) der Steyler Bank 
versprechen eine Veranlagung nach ethi-
schen Kriterien. Den Richtlinien ent-
sprechend wird das angelegte Geld in 
Pfandbriefe, kommunale Schuldver-
schreibungen und in sehr geringem Aus-
maß in Unternehmensanleihen inves-
tiert. Die Steyler Bank in St. Augustin 
(Deutschland) ist die einzige Missions-
bank Europas. Seit 2002 gibt es auch in 
Österreich eine Filiale: in Mödling. Die 
Kundin bzw. der Kunde entscheidet, ob 
ein bestimmter Prozentsatz ihrer/seiner 
Zinsen für die Projekte der Steyler Mis-
sion zur Verfügung gestellt wird.

Ein Ethiksparbuch bietet auch das 
heimische Bankhaus Schelhammer & 
Schattera an. Es bevorzugt nach eigenen 
Angaben Unternehmen, die Umwelt-
schutz und soziale Gerechtigkeit ernst 
nehmen und in ihrer Geschäftspolitik 

Autor: Harald Kolerus
Freier Journalist
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umsetzen. Für die Zusammenstellung 
des nachhaltigen Investmentuniversums 
ist die Münchner Ratingagentur oekom 
research verantwortlich.

Fonds und Aktien

Bereits sehr vielfältig (und dadurch auch 
etwas unübersichtlich) präsentiert sich 
das Angebot von Nachhaltigkeitsfonds. 
Im Jahr 2006 belief sich das als nachhal-
tig gekennzeichnete Fondsvolumen in 
Deutschland, der Schweiz und Österreich 
auf noch eher bescheidene acht Mrd. 
 Euro. Mittlerweile ist diese Summe auf 
stolze 32 Mrd. Euro angewachsen – man 
sieht also: Nachhaltige Geldanlage liegt 
im Trend. Um angesichts dieser Fülle 
nicht restlos den Überblick zu verlieren, 
hat der Kärntner Finanzdatenanbieter 
software-systems.at eine sehr detaillierte 
und umfangreiche Kollektion von nach-
haltigen Fonds erstellt. Besonders bemer-
kenswert: Diese Datenbank inklusive der 
ethischen Bewertung einzelner Produkte 
ist von jedermann nach einmaliger An-
meldung via Internet kostenlos nutzbar. 
Es muss an dieser Stelle hinzugefügt wer-
den, dass software-systems.at bereits seit 
vielen Jahren seriöses Nachhaltigkeitsre-
search betreibt – also nicht erst vor Kur-
zem auf den „grünen Zug“ aufgesprun-
gen ist. Das Unternehmen hat außerdem 
eine Wertpapierdatenbank entwickelt, 
die Aktiengesellschaften in Bezug auf ihr 
Umweltverhalten, Menschenrechtsver-
letzungen, soziale Kriterien und vor allem 
auffälliges negatives, aber auch positives 
Verhalten analysiert. Diese Informatio-
nen sind ebenfalls kostenlos abrufbar. 

Wir wollen uns nun anhand eines 
praktischen Beispiels noch einmal vor 
Augen führen, dass ein Etikett wie „öko-
logisch“ oder „nachhaltig“ vielleicht 
nicht das verspricht, was sich der/die In-
vestorIn in spe darunter vorstellt. So ist 
offensichtlich eines der größten ökolo-
gischen Probleme der Gegenwart und 
Zukunft der weltweite Wassermangel: 
Rund 1,1 Mrd. Menschen verfügen zur-
zeit über keinen Zugang zu sauberem 
Wasser; Tag für Tag sterben 4.000 Kin-
der an den Folgen unzureichender hygi-
enischer Bedingungen, die vor allem 
wasserbedingt sind. Eine humanitäre 
Katastrophe, die sich mit der ständig 
 zunehmenden Weltbevölkerung noch 

weiter verschärft. Neben gezielter Ent-
wicklungszusammenarbeit und einer 
Welthandelsordnung, die Staaten der 
Dritten Welt aus der Armutsfalle führt, 
sind logischerweise auch massive Invest-
ments in die Wassergewinnung und 
-versorgung sowie Effizienz nötig, um 
das Desaster zu lindern. Nun hat der Fi-
nanzmarkt durchaus schwergewichtige 
Wasserfonds entwickelt, die in Unter-
nehmen rund um das kostbare Nass in-
vestieren. Darunter findet sich auch re-
gelmäßig der Lebensmittelgigant Nestlé, 
weil das Unternehmen stark im Ge-
tränkemarkt engagiert ist. Nun ist Nest-
lé in der Vergangenheit aber immer wie-
der im Schussfeld von NGOs gestanden: 
Kritikpunkte betreffen vor allem die ag-
gressive Geschäftspolitik, die unter an-
derem angebliche Verstöße gegen den 
internationalen Kodex zur Vermarktung 
von Säuglingsnahrung und unfaire Me-
thoden beim Einkauf von Rohstoffen 
umfasst. So sollen Kaffee- und Kakao-
bauern keine gerechten Preise gezahlt 
worden sein. International monieren 
KritikerInnen außerdem, dass Konzerne 
wie Nestlé das Gemeingut Wasser kom-
merziell ausbeuten, in Flaschen aus um-
weltschädlichem Plastik abfüllen und 
dann tausend- bis hunderttausendfach 
zu einem höheren Preis weiterverkau-
fen. Zudem hat das Abpumpen von 
großen Mengen Grundwasser gravie-
rende ökologische Folgen. Das alles 
klingt also nicht gerade ethisch korrekt 
und sehr nachhaltig. AnlegerInnen 
bleibt es somit nicht erspart, sich mit 
Produkten, die einen ethischen oder 
ökologischen Anspruch stellen, genau 
auseinanderzusetzen. Sonst behält Karl 
Kraus mit seinem Postulat der Unver-
einbarkeit von Wirtschaft und Ethik 
zum Schluss doch noch recht.

 
Internet:

Mehr Infos unter:
www.umweltzeichen.at

www.gruenesgeld.at
www.software-systems.at
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So manche/r Anlegerin bzw. Anleger hat aber 
vielleicht gar nichts gegen Alkohol- und 
 Tabakkonsum einzuwenden oder hält Atom-
energie für einen adäquaten Weg, um die 
 Klimaerwärmung zu bekämpfen. Oder er/sie 
glaubt, der Einsatz von Gentechnik helfe dabei, 
die globale Hunger problematik zu entschärfen.
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Gleiches Recht für alle?
In Österreich werden hohe Summen für Familienförderung ausgegeben, aber viele 

Probleme sind noch ungelöst. AK und IV zeigen, wie es anders gehen würde.

Ö
sterreich gibt im internationalen 
Vergleich sehr viel Geld für Fami-
lien aus. Ein Blick auf andere Staa-
ten zeigt jedoch: Wir tun das mit 

relativ geringem Erfolg. So sind Vereinbar-
keit von Familie und Beruf hierzulande 
nach wie vor eine große Herausforderung. 
Kein Wunder also, dass junge Frauen und 
Männer zwar oft den Wunsch nach Kin-
dern verspüren, aber diesen dann nicht 
verwirklichen. Mit einer Geburtenrate von 
1,4 Kindern pro Frau liegt Österreich weit 
abgeschlagen hinter Ländern wie Frank-
reich, Schweden oder Dänemark, wo zwei 
Kinder die Regel und nicht die Ausnahme 
sind. 

Dickicht von Familienleistungen

Gerade für Frauen sind in Österreich die 
nachteiligen beruflichen Auswirkungen 
der Kinderbetreuung deutlich spürbar. Die 
mangelnde Vereinbarkeit ist mit ein 
Grund, warum dieses Land unrühmlicher-
weise die zweitgrößte Einkommensschere 
zwischen Frauen und Männern innerhalb 
der EU aufweist. Gleichzeitig sind Fami-
lien selbst mit einem Dickicht von Fami-
lienleistungen mit unterschiedlichen Vor-
aussetzungen, Anträgen usw. konfrontiert. 
Und das für zahlreiche Eltern größte Pro-
blem, nämlich eine gute und leistbare Kin-
derbetreuung, ist für viele ungelöst. Noch 
immer fehlen allein in der Kleinkindbe-
treuung 35.000 Plätze und Kindergärten, 
die zu früh sperren oder in den Ferien ge-
schlossen haben, machen es schwer, mit 

Kindern einem Beruf nachzugehen. Von 
Flexibilität bei der Arbeitszeit, die seitens 
der Betriebe im stärker gefordert wird, 
ganz zu schweigen. Das alles bestätigt,  
was auch Rechnungshof und Wirtschafts-
forschungsinstitut sagen: Das viele Geld 
für die Familienförderung wird falsch 
 eingesetzt.

Deswegen haben sich Arbeiterkam-
mer (AK) und Industriellenvereinigung 
(IV) in einer ungewöhnlichen Allianz zu-
sammengetan und ein Paket zur Reform 
ausgearbeitet, das die gesamte Familien-
förderung auf neue Beine stellt. Ziel war 
ein einfaches, transparentes und gerechtes 
System zu schaffen, das den Bedürfnissen 
der Familien entspricht. Zukünftig soll es 
drei Säulen geben:

 » eine einheitliche neue Familienbeihilfe 
für alle Kinder in der Höhe von 210 Euro 
monatlich,

 » zusätzlich Bildungs- und Kinderbe-
treuungsgutscheine von 35 Euro monat-

lich ab dem Ende des Kinderbetreuungs-
geldes bis zum 15. Geburtstag des Kindes,

 » mehr und bessere Kinderbetreuungs-
plätze, besonders für unter Dreijährige.

Aus fünf mach eins

Derzeit müssen Eltern sich durch einen 
ganzen Dschungel von Leistungen und 
Anträgen wühlen, wollen sie nicht verse-
hentlich auf Geld verzichten. Wer sich 
nicht den Luxus eines Steuerberaters oder 
einer -beraterin leisten kann, für den ist 
die Situation extrem unübersichtlich. 
Kaum jemand überblickt noch alles. Oder 
wer kennt schon den Unterschied zwi-
schen Kinderfreibetrag, Kinderabsetz-
betrag und Freibetrag zu den Kinderbe-
treuungskosten? Daher schlagen AK und 
IV eine radikale Vereinfachung vor: Eltern 
sollen einen Antrag stellen und dafür eine 
fixe Geldleistung bekommen. Das würde 
auch die Verwaltung viel einfacher machen 
– wodurch dort gespart werden könnte, 
anstatt bei den Familien. Die Vereinfa-

Autorin: Sybille Pirklbauer
Abteilung Frauen und Familie der AK Wien

Das bisherige System: Das neue System:

Familienbeihilfe, Unterschiede nach Alter und Zahl der Kinder = 
16 verschiedene Werte

Familienbeihilfe neu

„Schulstartgeld“ (13. Familienbeihilfe) Gutschein

Kinderabsetzbetrag (KAB)

Dazu: gut ausgebaute  
und  qualitätsvolle Kinderbetreuung.

Mehrkindzuschlag (MKZ), einkommensgeprüft

Alleinerzieherabsetzbetrag (AEAB), gestaffelt nach Kinderzahl

Alleinverdienerabsetzbetrag (AVAB), gestaffelt nach Kinderzahl

Kinderfreibetrag

Freibetrag Kinderbetreuungskosten

Dazu: mangelhaftes Kinderbetreuungsangebot.
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chung sieht so aus: Aus bisher fünf Fami-
lienleistungen (Familienbeihilfe, Kin-
derabsetzbetrag, Schulstartgeld, Mehr-
kindzuschlag und Alleinerzieherabsetzbe-
trag) würde die „Familienbeihilfe neu“. 
Mit 210 Euro pro Kind und Monat bekä-
men vor allem junge Familien, die es mit 
der Erwerbstätigkeit am schwersten haben, 
einen deutlich höheren Betrag als bisher. 
Das brächte auch für Mehrkindfamilien 
mit jungen Kindern eine erhebliche Ver-
besserung. Für die Eltern von älteren Kin-
dern ist es viel leichter, wieder voll erwerbs-
tätig zu sein, hier kann die Förderung also 
etwas niedriger ausfallen.

Gleiche Förderbedingungen für alle

Schwierige Lebensumstände müssen na-
türlich weiterhin Berücksichtigung finden. 
Deswegen sollen Alleinerziehende und 
Kinder mit Behinderung wie bisher eine 
höhere Förderung erhalten. Für Alleiner-
ziehende ist ein Aufschlag von 50 Euro im 
Monat, für Kinder mit Behinderung einer 
von 140 Euro vorgesehen. 

Umgekehrt sollen nach dem AK-IV-
Modell alle Familien die gleichen Förder-
bedingungen vorfinden – unabhängig da-
von, wie sich die Eltern die Erwerbs- und 
Betreuungsarbeit teilen. Die Bevorzugung 
von Familien mit der „klassischen“ Ar-
beitsteilung – die Frau macht Familienar-
beit, der Mann geht für Geld arbeiten – 
soll es nicht mehr geben. Völlig anders 
genutzt werden sollen auch jene Mittel, 
die bislang in die steuerliche Förderung in 
Form von Freibeträgen geflossen sind. 
Der Grund dafür ist, dass Kinder von El-
tern mit hohem Einkommen bei solchen 
Förderungen mehr wert sind, weil diese 

die steuerlichen Vorteile voll nutzen kön-
nen, während Eltern mit geringem Ein-
kommen dabei leer ausgehen. Das AK-
IV-Modell sieht dagegen vor, alle Kinder 
in gleichem Ausmaß finanziell zu fördern, 
unabhängig vom Einkommen der Eltern. 

Geld für Eltern, Förderung für Kinder

Zusätzlich zu der neuen Familienbeihilfe 
sollen Eltern künftig einen Betreuungs- 
und Bildungsgutschein bekommen, der 
vielfältig einsetzbar ist. Etwa zur Deckung 
von Kosten für Kinderbetreuung, schuli-
sche Nachmittagsbetreuung, den Essens- 
oder Bastelbeitrag, Schulveranstaltungen 
und -projekte, aber auch von Transport-
kosten zur Kinderbetreuung oder Schule. 
Weiters sollen alle anderen Maßnahmen 
zur Förderung des Kindes wie Nachhilfe, 
Musikunterricht, Sport, Outdoorpädago-
gik, … damit bezahlt werden können. Auf 
diese Weise würde sichergestellt, dass ein 
Teil der Familienförderung unmittelbar 
zur Förderung der Kinder eingesetzt wird. 
Die Abwicklung könnte über Firmen er-
folgen, die bereits jetzt umfangreiche Gut-
scheinsysteme anbieten und daher über 
das entsprechende Know-how verfügen. 
So müsste keine neue Verwaltung dafür 
aufgebaut werden. Die Gutscheine soll es 
ab dem Ende des Kinderbetreuungsgeldes 
bis zum 15. Geburtstag des Kindes geben. 
Das wäre fünf Jahre länger als die derzei-
tige steuerliche Absetzbarkeit der Kinder-
betreuungskosten, die viele Familien oh-
nehin nicht nutzen können. Die Gut-
scheine würden am Jahresanfang gebündelt 
ausgegeben, die Eltern könnten dann ent-
scheiden, ob sie zum Beispiel monatlich 
den Essensbeitrag im Kindergarten damit 

bezahlen oder die Kosten für den Schulski-
kurs damit auf einmal begleichen. 

Nur mit gut ausgebauten Kinderbe-
treuungseinrichtungen besteht wirkliche 
Wahlfreiheit, ob und in welchem Aus-
maß Eltern einer Berufstätigkeit nachge-
hen. So würden 155.000 Mütter gerne 
mehr arbeiten, wenn es das Angebot an 
Kinderbetreuungseinrichtungen zuließe. 
Deswegen sollen 100 Mio. jährlich für 
mehr und bessere Betreuungsplätze inves-
tiert werden. Damit könnten in nur vier 
Jahren 35.000 Plätze für unter Dreijäh-
rige geschaffen und bei 70.000 Plätzen 
die Öffnungszeiten deutlich verbessert 
werden. Darüber hinaus wären Mittel für 
eine spürbare Anhebung der Qualität 
durch mehr pädagogische Fachkräfte und 
kleinere Gruppen möglich.

Auch auf gesamtwirtschaftlicher Ebe-
ne würde sich der Ausbau der Kinderbe-
treuung positiv auswirken. Die Investiti-
onen hätten nämlich beträchtliche 
Beschäftigungseffekte: Unmittelbar wür-
den damit mehr als 10.000 Arbeitsplätze 
in der Kinderbetreuung selbst geschaffen, 
darüber hinaus könnten mehr als 27.000 
Eltern – vor allem Mütter – erwerbstätig 
sein, die zuvor durch Betreuungspflichten 
daran gehindert waren. Dadurch würden 
mehr Steuern und Abgaben bezahlt. 
Schon nach vier Jahren ergäbe sich so ein 
jährliches Plus gegenüber den Kosten fürs 
Budget von 78 Mio. Euro und mehr. 

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autorin

sybille.pirklbauer@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

Familien selbst sind mit einem Dickicht von 
 Familienleistungen mit unterschiedlichen 
 Voraussetzungen, Anträgen usw. konfrontiert. 
Und das für zahlreiche Eltern größte Problem,  
nämlich eine gute und leistbare Kinder-
betreuung, ist für viele ungelöst.
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EU-Weißbuch zu den Pensionen
Im Dokument zu angemessenen, sicheren und nachhaltigen Pensionen und Renten 

wird der „Abhängigkeitsquoten-Rechner“ der AK Wien zitiert.

A
m 16. Februar 2012 hat die EU-
Kommission ein Weißbuch zum 
Thema Pensionen veröffentlicht. 
Vorangegangen waren die Präsen-

tation eines Grünbuchs im Juli 2010 und 
ein daran anschließender europaweiter 
Konsultationsprozess. Bemerkenswert ist 
u. a., dass der in der AK Wien entwickelte 
„Abhängigkeitsquoten-Rechner“ in das 
zentrale EU-Dokument zu den Pensionen 
Eingang gefunden hat.  

Rolle der EU

Zuerst ein paar Worte zur Rolle der EU 
in der Pensionspolitik. Formal betrachtet 
sind die EU-Kompetenzen gering, da die 
nationalen Regierungen und Parlamente 
für die Ausgestaltung der Pensionssysteme 
verantwortlich sind. In der politischen 
Realität stellt sich das allerdings oft anders 
dar, vor allem aus zwei Gründen:

 » die in den Ländern geführten Pensi-
onsdebatten werden in beträchtlichem 
Maß von den Analysen und Positionie-
rungen der EU beeinflusst,

 » über den Umweg der Budgetvorgaben 
wird auf die Mitgliedsstaaten erheblicher 
Druck ausgeübt, die öffentlichen Pensi-
onsausgaben in möglichst engen Grenzen 
zu halten. 

 
Als zentrales Ziel des Weißbuchs 

nennt die EU-Kommission die Skizzie-
rung einer Pensionsstrategie für „ange-

messene, sichere und nachhaltige Pen-
sionen“. Damit sollen „die Reformbe-
mühungen in den Mitgliedsstaaten 
unterstützt“ werden. Wo unmittelbare 
EU-Kompetenzen gegeben sind (Perso-
nenfreizügigkeit, Finanzdienstleistungen 
etc.) stellt sie auch legislative Aktivitäten 
in Aussicht, insbesondere eine Überar-
beitung der Pensionsfonds-Richtlinie 
und die Schaffung einer Richtlinie zur 
Übertragbarkeit von (Betriebs)Pensions-
ansprüchen.   Grob gesprochen kann der 
Inhalt des Weißbuchs in zwei Teile 
ge gliedert  werden – in „alte“ und „neue“ 
Aussagen, d. h. in Aussagen, die aus frü-
heren Dokumenten übernommen wur-
den und in solche, die neu sind.  

Was gibt es Neues?

Das Weißbuch hebt sich in einigen Punk-
ten deutlich – und durchaus positiv – von 
dem ab, was in den letzten Jahren von Spre-
cherInnen der Kommission zu hören war. 

 » An mehreren Stellen wird betont, dass 
der Arbeitsmarkt und die Erhöhung der 
Beschäftigungsquoten in allen Altersgrup-
pen für die Bewältigung des demogra-
fischen Wandels und für die Erreichung 
der Pensionsziele eine ganz zentrale Rolle 
spielen müssen.

 » Damit sind Themen wie gute Aus-
bildung und Arbeitsplätze für die Ju- 
gend, Vereinbarkeit von Beruf und Fami-
lie etc. endlich auch Gegenstand in der 
Pen sionsdebatte.

 » Es wird klargestellt, dass Demografie 
bzw. die Altenquote (Zahl der Menschen 

im Pensionsalter relativ zur Zahl der Men-
schen im Erwerbsalter) allein wenig aus-
sagt. Als springender Punkt („the real 
issue“) wird demgegenüber im Weißbuch 
die im Abhängigkeitsquoten-Rechner der 
AK verwendete ökonomische Abhängig-
keitsquote (Zahl der  PensionistInnen und 
Arbeitslosen relativ zur Zahl der Erwerbs-
tätigen) herausgestrichen. 

Allein schon die Feststellung, dass die 
Fokussierung auf Demografie entschie-
den zu kurz greift, ist als erheblicher 
Fortschritt zu betrachten. In einfachen 
Worten: Je höher die Beschäftigungs-
quote, desto niedriger die ökonomische 
Abhängigkeitsquote. Wie hoch das 
Potenzial zu einer Anhebung der Beschäf-
tigungsquoten ist, zeigt bereits die Tatsa-
che, dass derzeit in Österreich ca. ein 
Drittel der Bevölkerung in der Alters-
gruppe von 15–64 Jahren nicht erwerbs-
tätig ist. 

 » Die zentrale Bedeutung der ökono-
mischen Abhängigkeitsquote wird im 
Weißbuch mit folgendem Beispiel aus 
dem  Abhängigkeitsquoten-Rechner de- 
monstriert: Bei EU-weiter Erreichung 
einer durchschnittlichen Beschäftigungs-
quote auf dem Niveau der derzeit besten 
EU-Länder würde diese Quote zwischen 
2010 und 2050 nur von derzeit 65 Pro-
zent auf 79 Prozent steigen, obwohl sich 
die Altenquote in diesem Zeitraum fast 
verdoppeln wird. 

Das Beispiel macht deutlich, dass die 
aus den Vorhersagen der Demografen  
abgeleitete Kostenexplosion bei den Pen-
sionen weitgehend Unsinn ist bzw. mit 

Autoren: 
Josef Wöss, Erik Türk

Beide Abteilung Sozialpolitik der AK Wien
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An mehreren Stellen wird betont, dass der 
 Arbeitsmarkt und die Erhöhung der Beschäfti-
gungsquoten in allen Altersgruppen für die 
 Bewältigung des demografischen Wandels und  
für die Erreichung der Pensionsziele eine ganz 
zentrale Rolle spielen müssen.

einer sinnvollen  Arbeitsmarkt- und 
Beschäftigungspolitik ganz massiv ent-
schärft werden kann – und das ohne 
dras tische Erhöhung des Pensionsalters. 

 » Im Weißbuch wird ausdrücklich 
betont, dass eine Anhebung des Pensions-
alters nur dann Erfolg haben kann, wenn 
die Bedingungen für einen längeren Ver-
bleib im Erwerbsleben verbessert werden. 
Ebenso wird hervorgehoben, dass hierfür 
umfangreiche Maßnahmen (alternsge-
rechte Arbeitsorganisation, Teilhabe an 
Weiterbildung etc.) erforderlich sind. 
Bemerkenswert ist auch der Hinweis 
darauf, dass sowohl die Arbeitsmarktchan-
cen älterer ArbeitnehmerInnen als auch 
die (Rest-)Lebenserwartung in verschie-
denen Berufsgruppen sehr unterschiedlich 
liegen.  

„Alte“ Empfehlungen 

Bedauerlicherweise sind die angesproche-
nen „neuen“ Erkenntnisse des Weißbuchs 
ohne Einfluss auf die zentralen Pensions-
empfehlungen geblieben. Die politischen 
Kräfteverhältnisse in der Kommission und 
in den zentralen EU-Ländern haben 
offenbar eine Umorientierung nicht zuge-
lassen.  Wie schon in etlichen Vordoku-
menten (zuletzt z. B. in den „Annual 
Growth Reports“) lauten die beiden zen-
tralen Empfehlungen a) Koppelung des 
Pensionsalters an die steigende Lebenser-
wartung und b) Ausbau der privaten 
Altersvorsorge. Wenig überraschend ist, 
dass die Empfehlung der Anhebung des 
Pensionsalters in der medialen Berichter-
stattung zum Weißbuch das höchste Inte-
resse gefunden hat. Zum Nachdenken 

Anlass geben sollte dabei allerdings, dass 
die extremste Deutung der Aussagen der 
Kommission in Österreich erfolgte, wo  
z. B. im ORF von einer EU-Forderung 
nach einem Pensionsalter von 72 Jahren 
berichtet wurde! Das steht so weder im 
Weißbuch noch in den begleitenden 
Dokumenten, die auf der EU-Homepage 
zu finden sind, und wurde in dieser Form 
in keinem einzigen anderen EU-Land 
berichtet! Der Ausbau der privaten Vor-
sorge wird als Faktum in vielen Mitglieds-
ländern festgestellt und inhaltlich mit den 
sinkenden Versorgungsniveaus in vielen 
öffentlichen Systemen begründet (weil 
diese auf hohem Niveau auf Dauer angeb-
lich nicht finanzierbar seien).  

Unerwähnt bleibt dabei z. B., dass 
eine Verlagerung von öffentlichen zu pri-
vaten Systemen keine Kostenersparnis  
bringt. Im Gegenteil: Die öffentlichen 
Systeme sind in aller Regel deutlich 
güns tiger, da sie geringere Verwaltungs-
kosten, keine Bewerbungs- und Ver-
triebskosten und keine Gewinnverrech-
nung aufweisen. Dazu kommt, dass die 
im Umlageverfahren finanzierten öffent-
lichen Systeme nicht den Kapitalmarkt-
risiken ausgesetzt sind und soziale Aus-
gleichsmechanismen wie Anrechnung 
von Zeiten der Kindererziehung bein-
halten, die in privaten Systemen nicht 
gegeben sind. Das Beharren auf dem 
Ausbau der kapitalbasierten privaten 
Altersvorsorge legt den Schluss nahe, 
dass die Kommission aus der Finanz-
marktkrise nichts gelernt hat. So ganz 
stimmt das allerdings nicht:  Unter Ver-
weis auf die negativen Erfahrungen der 
letzten Jahre wird zumindest auf die 
Notwendigkeit hingewiesen, den Rege-

lungsrahmen für die privaten Anbieter 
von Altersvorsorgeprodukten zu über-
prüfen und vor allem die Sicherheit und 
Kosteneffizienz zu verbessern. 

Internet:

Demografie und Sozialstaat:
tinyurl.com/czw672t

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an die Autoren

josef.woess@akwien.at
erik.tuerk@akwien.at

oder die Redaktion
aw@oegb.at

f A Z I t

Wenngleich „alte“, sehr problematische 
Botschaften im Weißbuch dominieren, 
bieten die „neuen“ Aussagen einen guten 
Ansatzpunkt zur Umorientierung der bisher 
fast nur auf Demografie, Pensionsalter und 
Ausbau der Privatvorsorge fokussierten De-
batte. Erforderlich ist eine Gesamtstrategie 
für eine ökonomisch sinnvolle und sozial 
verträgliche Bewältigung des demogra-
fischen Wandels. Dem Arbeitsmarkt kommt 
dabei eine zentrale Bedeutung zu. 

Die Umsetzung der Forderungen von Ge-
werkschaften und AK nach Abbau der Ar-
beitslosigkeit, besserer Aus- und Weiter-
bildung, mehr Gesundheitsschutz, Verein-
barkeit von Beruf und Familie, Invaliditäts-
prävention, alternsgerechten Arbeitsplät-
zen etc. und nach einer beschäftigungsför-
dernden Wirtschafts- und Budgetpolitik ist 
der beste Weg zur Sicherung guter Pensi-
onen auch für die heute Jüngeren. 
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 Mensch nicht Maschine
Gut gestaltete Arbeit ist notwendig zur Förderung der Nachhaltigkeit der 

menschlichen Ressource „Psyche“. 

D
ie demografische Entwicklung 
zwingt uns zum Nachdenken da-
rüber, unter welchen Rahmenbe-
dingungen Menschen länger im 

Erwerbsprozess verbleiben können und 
dabei ihre körperlichen und psychischen 
Ressourcen alternsgerecht entwickeln und 
zur Verfügung stellen können. Wollen wir 
die Bedeutung der „Ressource Psyche“ für 
die heutige Arbeitswelt richtig einschät-
zen, so hilft es uns, gängige Bezeichnungen 
für unsere Gesellschaft vor Augen zu füh-
ren, wie Informations- und Wissensgesell-
schaft, Hochleistungs- und Hochge-
schwindigkeitsgesellschaft, Wettbewerbs- 
und Ermüdungsgesellschaft. Diese Be-
zeichnungen machen deutlich, dass die 
Psyche we sentliches  Instrument zur Erfül-
lung gestellter Arbeitsanforderungen ist. 
Dazu kommt, dass sich die Arbeitswelt 
von einer Produktions- zu einer Dienst-
leis tungsgesellschaft entwickelt hat.  
Zwei Drittel der Beschäftigten sind im 
Dienstleistungs bereich tätig und dieser 
Wandel setzt sich seit dem Jahr 2000   
stetig fort.

Generationenübergreifend

Und noch eine Entwicklung scheint be-
deutsam: Langsam, aber stetig verkehrt 
sich das zahlenmäßige Verhältnis zwischen 
jüngeren und älteren MitarbeiterInnen in 
den Betrieben. Dabei stellt sich die Frage, 
 inwieweit dies negative als auch positive 
Effekte haben und wie generationenüber-
greifendes Arbeiten in den Betrieben funk-

tionieren kann. Dabei kommt es darauf 
an, dass und wie Fähigkeiten Jüngerer und 
 Älterer, etwa „Geschwindigkeit“, Erfah-
rung“ und Wissen“, kombiniert werden. 
Dass dies durchaus erfolgreich sein kann, 
zeigt der „Fortschrittsreport: Altersgerech-
te Arbeitswelt“ (2012) vom deutschen 
Bundesministerium für Arbeit: Darin wird 
belegt, dass die Produktivität eines Betrie-
bes zunimmt, wenn der Beschäftigtenan-
teil Älterer steigt. Nimmt z. B. der Anteil 
der 45- bis 49-Jährigen an der Gesamtbe-
legschaft um ein Prozent zu, so erhöht sich 
die Produktivität des Betriebes um gut  
0,5 Prozent. 

Psychische Anforderungen

Beschäftigte müssen immer mehr Ab-
stimmungs- und Vermittlungsprozesse 
selbst übernehmen, wobei sich die kom-
munikativen sozialen Anforderungen dras-
tisch erhöhen. Die Wissensintensität der 
zu erbringenden Leistungen nimmt stetig 
zu und die dafür notwendigen Betriebs-
mittel und Informationstechniken werden 
komplexer. Die Arbeitsleistung wird sehr 
oft nicht nur mehr an einem Arbeitsplatz 
erbracht, sondern an mehreren, was auch 
in vielen Fällen hohe  Mobilität der Be-
schäftigten erfordert. Letztendlich werden 
die Beschäftigten von SpezialistInnen zu 
ProblemlöserInnen und Wissensinte gra-
torInnen.

Dienstleistungsarbeit findet heute 
nicht nur zwischen Kunden bzw. Kun-
dinnen und DienstleisterInnen statt, 
sondern auch direkt in Unternehmen 
zwischen einzelnen Abteilungen. Das be-
deutet, dass wir uns den Charakter dieser 
Dienstleistungsarbeit sowie ihre körper-

lichen und vor allem psychischen Anfor-
derungen an die Beschäftigten genauer 
ansehen müssen, aber auch den Organi-
sationsrahmen, in welchem diese Dienst-
leis tungen erbracht werden. Vereinfacht 
ausgedrückt ist bei dieser Art Leistungs-
erbringung die Psyche des Menschen so-
wohl Arbeitsgegenstand als auch Arbeits-
mittel zugleich. So sind es die kognitiven, 
emotionalen und persönlichkeitsbezo-
genen Ressourcen der Beschäftigten, die 
Probleme und Bedürfnisse der Kunden/
Kundinnen, KlientInnen, PatientInnen 
lösen bzw. befrie digen. Erfolgreiche 
Dienstleistungen können aber nur dann 
erbracht werden, wenn es den Dienstleis-
terInnen gelingt, mittels ihres „stabilen 
Arbeitsmittels  Psyche“ die „Psyche des 
Dienstleistungsempfängers“ positiv zu 
beeinflussen, ihn auch in den Dienstleis-
tungsprozess miteinzubeziehen.

Wesentlich sind dabei organisato-
rische und rechtliche Rahmenbedin-
gungen. So kann eine Organisation oder 
Einrichtung bestimmen, zu welchem 
Preis, in welchem Umfang und mit wel-
cher Qualität eine Dienstleistung zu er-
bringen ist. Entsprechen z. B. diese Vor-
stellungen der Organisation nicht dem 
Dienstleistungsverständnis des/der Be-
schäftigten, kann dies zu Stress, Demoti-
vation, Ärger auf beiden Seiten führen 
und zu einer Enttäuschung beim Dienst-
leistungsnehmer bzw. der Dienstleis-
tungsnehmerin.

Hohe Anforderung bei Dienstleistung

Dienstleistung bedeutet für die Beschäf-
tigten in diesem Dreieck von  „Organi - 
sation, Anforderungen – Dienstleistungs-

Autor: Peter Hoffmann
Klinischer und Gesundheitspsychologe, 

Sozialwissenschaftliche Abteilung der AK Wien
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erbringerIn und Dienstleis tungs emp fän-
gerIn“ eine hohe psychische Handlungs-
regulation. 

Vereinfacht ausgedrückt beschreibt 
diese den komplexen kybernetischen 
Wechselwirkungsprozess zwischen dem 
mental-kognitiven Apparat, den emotio-
nalen Prozessen und den Persönlichkeits-
eigenschaften einer Person im Kontext 
der gestellten Aufgabe und der organisa-
tionalen Rahmenbedingungen.

Qualität des Arbeitslebens Älterer

Diese psychische Handlungsregulation 
kann durch externe organisationale und 
arbeitsgestaltende Faktoren wie Arbeitsan-
forderungen, Ressourcen und Stressoren 
sowohl positiv als auch negativ beeinflusst 
werden. Im Falle der negativen Beeinflus-
sung spricht man auch von „psychischer 
Fehlbeanspruchung“. Die österreichweite 
 Studie „Qualität des Arbeitslebens von 
 älteren ArbeitnehmerInnen“ der Bundes-
arbeitskammer 2009 zeigte drei Muster 
von Fehlbean spruchung auf:

1. 32 Prozent der Beschäftigten waren 
hohen Stressoren am Arbeitsplatz 

ausgesetzt, ohne ausreichend Ressourcen 
zu besitzen, um diese bewältigen zu 
 können (fehlende Informationen, gerin- 
ge soziale Unterstützung, geringe Partizi-
pations möglichkeiten an operativen Ent-
scheidungen u. ä. m.);

2. 26 Prozent waren hohen Arbeitsan-
forderungen ausgesetzt (kognitive 

Anforderungen, Kooperations- und Kom-
munikationserfordernisse, hohe Variabili-
tät der Arbeitsaufgabe) und gleichzeitig 

hohen Stressoren (Zeitdruck, Organisati-
onsprobleme, unklare Zielvorgaben);

3. 22 Prozent der Beschäftigten waren 
hohen Arbeitsanforderungen ausge-

setzt, hatten aber nicht die notwendigen 
Ressourcen zur Verfügung, um diese be-
wältigen zu können.

Die Folgen solcher andauernden psychi-
schen Fehlbeanspruchungen können sich 
in vielfältiger Weise niederschlagen, wie  
z. B.: Beeinträchtigung der psychischen 
 Gesundheit (z. B. Burnout, chronischer 
Stress, Angstgefühle); Verringerung von 
 Arbeitsmotivation und Innovationskraft; 
wenig Interesse neue herausfordernde Auf-
gaben zu übernehmen; Verringerung der 
körperlichen und psychischen Leistungs-
fähigkeit; Verschlechterung der erbrach-
ten Leistungen bzw. Produkte; Ansteigen 
von Fehlern und Unfällen; Vorzeitiges 
Ausscheiden aus dem Erwerbsprozess bzw. 
Antrag auf Invaliditäts- bzw. Berufs un-
fähigkeits pension

Arbeits- und Organisationsgestaltung 

Die Gestaltung und Organisation der Ar-
beit ist ein wesentliches Mittel, um die 
Nachhaltigkeit der Ressource „Psyche“ so 
lange wie möglich aufrechtzuerhalten. 
Konkret geht es darum, die Arbeit nicht 
nur so zu gestalten, dass sie die Gesundheit 
der Beschäftigten stützt bzw. fördert, son-
dern auch lern- und persönlichkeitsförder-
lich ist. Wie sie aussehen soll, ist in zahl-
reichen EN, DIN, ISO und Önormen 
festgehalten. Man kann die Merkmale gut 
gestalteter Arbeit folgendermaßen zusam-
menfassen (siehe dazu Hacker, 2009): 

Vollständige/ganzheitliche sinnvolle Ar-
beitseinheiten; für Arbeitende erkennbarer 
bedeutsamer Beitrag; angemessene Vielfalt 
von Fertigkeiten und Fähigkeiten; Vermei-
dung repetitiver, einseitiger Aufgaben; 
Handlungsspielraum (hinsichtlich Arbeits-
tempo, Abfolge, Vorgehen); ausreichend 
sinnvolle Rückmeldungen über Aufgaben-
durchführung; Berücksichtigung der 
Kenntnisse, Erfahrungen, Fertigkeiten 
und Fähigkeiten des/der Arbeitenden (kei-
ne Über-/Unterforderung); Möglichkeit 
zu Einsatz und Weiterentwicklung vorhan-
dener bzw. Aneignung neuer Kenntnisse, 
Erfahrungen, Fertigkeiten und Fähigkei-
ten; Vermeidung sozial isolierender Arbeit.

Länger im Erwerbsprozess

Werden diese Merkmale in Unternehmen 
genauso ernst und wichtig genommen wie 
die Wartungs- und Servicevorschriften von 
Maschinen, Produktionsstraßen u. ä. m. 
und werden sie zu einem integralen Be-
standteil von Qualitäts- und Sicherheits-
standards, so hat man damit einen effek-
tiven Beitrag zur Nachhaltigkeit der Res-
source „Psyche“ geleistet. Letztendlich aber 
auch dazu, dass Menschen länger und 
 gerne im Erwerbsprozess verbleiben.

Internet:

Fortschrittsreport des deutschen BM für Arbeit:
tinyurl.com/dy4ujsr

Schreiben Sie Ihre Meinung  
an den Autor

peter.hoffmann@akwien.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at 

32 Prozent der Beschäftigten waren hohen 
Stressoren am Arbeitsplatz ausgesetzt, ohne 
ausreichend Ressourcen zu besitzen, um diese 
bewältigen zu können (fehlende Informationen,  
geringe soziale Unterstützung, geringe 
 Partizipationsmöglichkeiten an operativen 
 Entscheidungen u. ä. m.).
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Zahlen, Daten, Fakten
Kohlenstoffdioxid-Emissionen weltweit –

Treibhausgas-Emissionen in den österreichischen Bundesländern 2008.

Kohlenstoffdioxid-Emissionen 

CO2-Ausstoß pro Kopf/Jahr, in Tonnen BIP pro Kopf/Jahr, in US-Dollar Erdöl-/Gas-Exporteure

ÖGB-VERLAG/APA-AUFTRAGSGRAFIKQuelle: gapminder.org

63,9 48,8 36,421,6 19,0 18,7 16,0 15,5 11,310,6 10,6 10,5 10,0 10,0 9,5 8,9 8,2 8,0 5,1 1,5

34.981

75.474

44.783

74.986

34.240
42.657

35.950

10.501
14.730

23.121

37.069 38.534
33.491 31.275 32.786 32.875 37.033

28.159

6.679 2.622
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GERNEDLUX USA RUSQATÖST ESPGBRIRLAUS KWTIND VAECAN KAZCHNCZE JPNBEL

Treibhausgas-Emissionen in den Bundesländern 2008

Einwohner in TausendCO2-Äquivalente pro Kopf, in Tonnen/Jahr

WienOÖ NÖ Stmk Tirol Sbg VbgKtn Bgld
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Wie oft kommt es vor, dass Ihnen die Arbeit nicht genug Zeit für die Familie lässt?

Frauen Männer Zusammen

Eigentlich  
nie

Mehrmals  
in der Woche

Eigentlich  
nie

Mehrmals  
in der Woche

Eigentlich  
nie

Mehrmals  
in der Woche

Griechenland 14 % 48 % 12 % 45 % 13 % 46 %

Spanien 13 % 34 % 22 % 40 % 19 % 38 %

Österreich 15 % 24 % 9 % 37 % 11 % 31 %

Portugal 12 % 31 % 25 % 27 % 19 % 29 %

Belgien 31 % 33 % 31 % 24 % 31 % 28 %

Vereinigtes Königreich 38 % 28 % 32 % 29 % 35 % 28 %

Niederlande 29 % 26 % 25 % 32 % 26 % 29 %

Deutschland 32 % 26 % 32 % 23 % 32 % 24 %

Luxemburg 37 % 23 % 39 % 25 % 38 % 24 %

Italien 14 % 19 % 15 % 27 % 15 % 24 %

Irland 27 % 20 % 22 % 23 % 24 % 22 %

Dänemark 21 % 24 % 30 % 18 % 26 % 21 %

Finnland 18 % 20 % 22 % 19 % 20 % 20 %

Schweden 22 % 20 % 27 % 17 % 25 % 18 %

Frankreich 37  % 16 % 36 % 18 % 37 % 17 %

EU 15 27 % 25 % 27 % 27 % 27 % 26 %

Lettland 24 % 45 % 26 % 48 % 25 % 47 %

Rumänien 18 % 41 % 14 % 48 % 15 % 45 %

Bulgarien 13 % 39 % 17 % 47 % 15 % 44 %

Slowenien 15 % 45 % 20 % 40 % 17 % 42 %

Polen 16 % 44 % 17 % 41 % 17 % 42 %

Zypern 18 % 44 % 25 % 38 % 22 % 41 %

Ungarn 15 % 42 % 16 % 38 % 16 % 40 %

Litauen 32 % 36 % 20 % 43 % 26 % 40 %

Tschechische Republik 18 % 33 % 11 % 42 % 14 % 38 %

Estland 26 % 34 % 29 % 32 % 28 % 33 %

Slowakei 14 % 29 % 13 % 32 % 13 % 31 %

Malta 34 % 29 % 27 % 29 % 29 % 29 %

NMS12 17 % 40 % 16 % 42 % 17 % 41 %

EU 27 25 % 28 % 24 % 30 % 25 % 29 %

Quelle: Dublin Foundation, European Quality of Life Survey. Rest auf 100 Prozent mehrmals im Jahr bzw. keine Angabe. 
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D
ie Löhne werden gekürzt, der So-
zialstaat wird zusammengestri-
chen. Alles, wofür wir immer ge-
kämpft haben, wird zerstört.“ 

Nach zwei Jahren Griechenland-Rettung 
durch EU und Internationalen Währungs-
fonds (IWF) fällt das Resümee von Vassi-
lis Xenakis, dem internationalen Sekretär 
der Gewerkschaft ADEDY, negativ aus. 

Die Bevölkerung zahlt

Griechenland 2012: Fast ein Drittel der 
Menschen lebt an oder unter der Armuts-
grenze, Prognosen sprechen von einer Re-
zession bis zu 30 Prozent, und immer 
mehr Kinder sind unterernährt. Eine 
Viertelmillion Menschen müssen sich auf 
öffentliche Unterstützung verlassen, um 
zu täglicher Nahrung zu kommen. „Der 
Mindestlohn wurde um 22 Prozent ge-
senkt, bei Jugendlichen sogar um 30 Pro-
zent. Die Arbeitslosigkeit steigt unaufhör-
lich und beträgt unter Jugendlichen be-
reits 43 Prozent. Die Sparmaßnahmen 
wurden nicht auf zahlungskräftige Men-
schen ausgerichtet, sondern auf Arbeite-
rInnen und Angestellte im Privatsektor, 
wo in Griechenland ohnehin die niedrigs-
ten Löhne gezahlt werden“, berichtete 
Xenakis bei einer VÖGB-Veranstaltung 
Ende März in Wien. Die griechische Be-
völkerung bezahlt einen hohen Preis für 
die Krise, die durch unverantwortliche 
Spekulation und Korruption verursacht 
wurde.

Griechenland, Oktober 2009: Die 
sozialistische PASOK gewinnt die Parla-

mentswahlen, Giorgos Papandreou wird 
Ministerpräsident. Seine Regierung muss 
bald feststellen, dass das Defizit weit über 
der von der konservativen Vorgängerre-
gierung angegebenen Marke liegt – statt 
sechs Prozent sind es zwölf oder 13. 

Im Mai 2010 einigte sich die Troika 
aus Kommission, Europäischer Zentral-
bank (EZB) und IWF auf finanzielle Un-
terstützung Griechenlands – 110 Mrd. 
Euro in Form von Kreditzusagen. Ver-
bunden wurde das mit der Entmündi-
gung Griechenlands, mit dem Aufzwin-
gen unerträglicher Sparmaßnahmen.

Xenakis: „Mit dem ersten Sparpaket 
wurde uns versprochen, dass wir aus den 
Staatsschulden herauskommen. Stattdes-
sen sind Verschuldung und Defizit ge-
stiegen. Die Troika konnte bisher keine 
Lösung finden. Warum sollte ich ihr  
in Zukunft vertrauen?“ Auch Helene 
Schuberth, Chefökonomin der Öster-
reichischen Nationalbank, sagte: „Es ist 
nicht sinnvoll, in Zeiten geringen Wachs-
tums oder gar einer Rezession den Län-
dern ein Nulldefizit zu oktroyieren.“ Alle 
Anstrengung sei ausschließlich auf die 
Konsolidierung konzentriert, dabei ver-
nachlässige man viele andere Dinge, die 
man ebenfalls tun müsse. 

ÖGB fordert Kurswechsel der EU

„Langsam dämmert offenbar auch der 
EU-Kommission, dass ihr einseitiger 
Sparkurs in die Sackgasse führt“, kriti-
sierte ÖGB-Präsident Erich Foglar am 
Aktionstag des Europäischen Gewerk-
schaftsbunds (EGB) am 29. Februar. 
„Der notwendige politische Kurswechsel 
steht aber noch aus. Wir brauchen eine 

eindeutige Abkehr von der bisherigen Po-
litik, die das Sparkorsett immer enger 
zieht und den Mitgliedsstaaten keinen 
Spielraum für Investitionen in Wachstum 
und Beschäftigung lässt. Das skandalöse 
Vorgehen der Troika tut ihr Übriges und 
diktiert den betroffenen Staaten Ein-
schnitte in soziale Grundrechte und mas-
sive Lohnsenkungen. Die betroffenen 
Menschen rutschen direkt in die Armuts-
falle.“ Eine solche Politik könne keine 
Wachstumsimpulse hervorbringen, son-
dern führe in die Rezession und verstärke 
damit die Schuldenspirale, so Foglar.

Es geht um die Banken

Von der „Rettung“ durch die Troika pro-
fitieren aber nicht die Länder, schreibt 
Andreas Wehr in seinem Buch „Grie-
chenland, die Krise und der Euro“1: „Tat-
sächlich werden mit dem ‚Rettungspaket‘ 
und dem ‚Rettungsschirm‘ die Forderun-
gen der Banken gegenüber Griechenland 
und den anderen Defizitländern der Eu-
rozone abgesichert.“ Er empfiehlt als Al-
ternative Euro-Bonds oder zumindest 
gemeinsame Anleihen einiger EU-Staa-
ten; das würde dazu führen, dass Grie-
chenland Kredite beinahe zu so günstigen 
Konditionen wie Deutschland bekom-
men könnte. Dass es um die Banken geht 
und nicht um die griechische Bevölke-
rung, wurde zuletzt wieder Anfang März 
2012 deutlich, als ein Sperrkonto für die 
griechischen Steuereinnahmen verlangt 
wurde. Von diesem sollten Kredite bedient 
werden, anstatt Pensionen, Löhne und 
Sozialleistungen auszubezahlen.

Griechen retten Banken
Die Troika rettet lieber europäische Banken, anstatt Griechenland nachhaltig zu 

 sanieren, indem Impulse für Wachstum und Beschäftigung gesetzt werden.

Autor: Florian Kräftner 
Redakteur ÖGB-Kommunikation

1  Griechenland, die Krise und der Euro. PapyRossa Verlag, 2010.
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Die Löhne wurden also gekürzt, die 
Preise gingen aber nicht nach unten. Der 
Präsident des griechischen Gewerk-
schaftsbundes GSEE, Giannis Panago-
poulos, sagte schon im Juli 2010. „Der 
IWF hat zwar das Wissen, wie man Löh-
ne beschneidet. Was er uns aber nicht 
verrät, ist, wie man die Preise drückt. 
Verglichen mit den anderen Euro-Län-
dern liegt das Preisniveau in Griechen-
land bei 93 Prozent, das Lohnniveau aber 
nur bei 63 Prozent.“ Seitdem sinkt der 
Lebensstandard weiter beständig.

„Selber Schuld“, sagen einige deutsch-
sprachige Medien, Worte wie „Sozial-
schmarotzer“, „Steuerhinterzieher“ und 
„südländischer Schlendrian“ zieren in 
Balkenlettern Zeitungscover. Gewerk-
schafter Xenakis: „Wir alle haben Fehler 
gemacht. Wir versuchen sehr hart, einen 
Weg aus der Krise zu finden. Doch ist 
Griechenland nur wegen der Fehler in 
der Krise oder aus anderen Gründen?“

Imperialistische Tradition

Heinz A. Richter, ehemaliger Professor 
für neugriechische und zypriotische Ge-
schichte an der Universität Mannheim, 
sucht Antworten in der Geschichte. En-
de des 15. Jahrhunderts entfernten die 
osmanischen Besatzer die davor herr-
schenden Oligarchen aus dem Amt. Es 
blieben lokale Dorfbürgermeister, die die 
Interessen der Besatzer vertraten, zu 
Macht und Geld kamen, und – um sich 
Loyalitäten zu sichern – Geld und „Jobs“ 

verteilten. Der Klientelismus war gebo-
ren. Den zentralen Staat hielt man hin-
gegen für einen Ausbeuter. „Steuerver-
meidung und Diebstahl von staatlichem 
Eigentum waren typische Abwehrreakti-
onen. Diese Einstellung zum Staat wurde 
zu einer Tradition, die bis heute fort-
wirkt“, schreibt Richter.

Die Tradition machten sich später eu-
ropäische Imperialisten zunutze, zum 
Beispiel Otto von Wittelsbach – „ein König 
von der Großmächte Gnaden, und Grie-
chenland wurde zum Klientelstaat der 
europäischen Mächte.“ Später folgte die 
Metaxas-Diktatur, dann Besatzung und 
wirtschaftliche Ausbeutung durch Nazi-
Deutschland. 

Der zweite Weltkrieg ging dann fast 
direkt in den Bürgerkrieg zwischen den 
Linken, die als Partisanen gegen die 
deutsche Besatzung gekämpft hatten, 
und den von Großbritannien und den 
USA unterstützten Royalisten über. Zwi-
schen 1967 und 1974 herrschte die 
rechtsextreme Obristendiktatur – die De-
mokratie hatte keine Chance.

Nach 1974 regierten abwechselnd die 
konservative Nea Demokratia und die 
sozialistische PASOK. Griechenland 
blieb ein Klientelstaat, der Geld an seine 
AnhängerInnen verteilte – seit dem EU-
Beitritt 1981 allerdings immer mehr da-
von, auch Fördermittel sowie Geld von 
den internationalen Geldmärkten, das 
jetzt zu niedrigen Zinsen zu bekommen 
war. Mit dem Wechsel von der Drachme 
zum Euro wurden die Kredite noch billi-
ger. Mehr Geld wurde aufgenommen, 
vom Staat, von Banken, von Privaten. 
Aber der geliehene Wohlstand wurde 
nicht investiert, etwa in den Aufbau einer 

konkurrenzfähigen Industrie, sondern er 
floss in den Konsum bzw. auf Schwarz-
geldkonten im Ausland. Dazu Historiker 
Richter: „Was für die westeuropäischen 
Staaten ein Gewinn war, entpuppte sich 
für Griechenland letztlich als Fluch.“

Steuerfreiheit für die Reichsten

Die reichsten Griechen, die großen Ree-
der, müssen nahezu keine Steuern zahlen. 
„Ein weiterer Aspekt des Klientelismus2 
ist die faktische Steuerfreiheit der Reichen. 
Die politische und wirtschaftliche Oligar-
chie war und ist aufs engste verfilzt und 
sorgt dafür, dass die gesamte Oberschicht 
steuerfrei bleibt“, schreibt Richter. Für die 
Staatsausgaben haben also die Arbeitneh-
merInnen und Kleingewerbetreibenden 
aufzukommen. Wenn die Troika mit ihren 
Auflagen dafür sorgt, dass die Arbeitneh-
merInnen und PensionistInnen, die Ju-
gendlichen und die Arbeitslosen die Zeche 
für die Krise zahlen müssen, entspricht 
das also einer griechischen Tradition. 

„Dieses Europa verliert zunehmend 
die Unterstützung der Menschen“, stellte 
ÖGB-Präsident Foglar fest: „Man 
braucht schlicht und einfach einen Sozi-
alpakt, damit der Fiskalpakt letztendlich 
relativiert wird und wir nicht eine reine 
Wettbewerbs-, Sozial- und Lohn-Dum-
pingunion sind.“

Schreiben Sie Ihre Meinung
an den Autor

florian.kraeftner@oegb.at
oder die Redaktion

aw@oegb.at

„Selber Schuld“, sagen einige deutschsprachige 
Medien, Worte wie „Sozialschmarotzer“, 
 „Steuerhinterzieher“ und „südländischer 
Schlendrian“ zieren in Balkenlettern Zeitungs-
cover.
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2  Athener Klientelismus. Die politische Kultur Griechenlands und 
die Wurzel der Schuldenkrise. In: Lettre International 96, Früh-
jahr 2012.
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Y
essika Hoyos Morales ist die für Ge-
werkschaften zuständige Mitarbei-
terin des Anwaltskollektivs ‚Colec-
tivo de Abogados José Alvear Re-

strepo‘ (CAJAR) in der kolumbianischen 
Hauptstadt. Ich treffe sie zum ersten Mal 
Ende 2010 in den Büroräumen der Nicht-
regierungsorganisation im Zentrum Bo-
gotás. Sie erzählt mir die Geschichte von 
der Ermordung ihres Vaters Jorge Dario 
Hoyos, eines prominenten Gewerkschafts-
führers, im März 2001. Und sie berichtet 
mir von ihren Recherchen über die Auf-
traggeber und den Hintergrund der Er-
mordung ihres Vaters. 

Kaum Demokratisierung

Genau ein Jahr später sitze ich der jungen 
Anwältin am selben Ort wieder gegen-
über. Neugierig frage ich sie nach dem 
Ergebnis ihrer Nachforschungen, ob sie 
in der Sache weitergekommen sei. „Nein“, 
antwortet Yessika, „es ist alles gleich ge-
blieben seit einem Jahr. Auch in diesem 
Fall überlagert die Straflosigkeit die Ge-
rechtigkeit.“ Die konkreten Täter, die die 
Kugeln auf ihren Vater abfeuerten, sind 
wohl in Haft und auch verurteilt, doch 
über die intellektuellen Täter herrscht wei-
terhin Dunkel. CAJAR hat mehrmals von 
der Staatsanwaltschaft gefordert, dass die 
Ermittlungen in dieser Angelegenheit 
fortgeführt werden, doch diese schweigt 
und tut nichts. „Das Ganze ist sehr zer-
mürbend. Ich bin an einem Punkt ange-
langt, wo ich nichts mehr tun kann“, zeigt 

sich die Menschenrechtsanwältin resig-
niert. Nach acht Jahren Präsidentschaft 
des rechten Hardliners Álvaro Uribe Vélez 
hatte im August 2010 dessen politischer 
Ziehsohn und zeitweise Verteidigungsmi-
nister Juan Manuel Santos, Sprössling ei-
ner der einflussreichsten Familien des ko-
lumbianischen Establishments, die Füh-
rung des Staates übernommen. Doch die 
Hoffnungen auf eine Demokratisierung 
des unter Uribe autoritär gelenkten Lan-
des haben sich kaum erfüllt. Vizepräsident 
Angelino Garzón mit seiner linken Vor-
geschichte (hoher kommunistischer Funk-
tionär, dann Präsident der linken Gewerk-
schaftszentrale CUT und schließlich Ar-
beitsminister) tut zwar sein Bestes, um 
Kolumbien im In- und Ausland ein pro-
gressives Mäntelchen umzuhängen, doch 
seine Worte und Ankündigungen bleiben 
in der Luft hängen. 

„Angelino Garzón ist so etwas wie ein 
Chamäleon, das je nach den Umständen 
die Farbe wechselt. Heute gibt er sich als 
Vorkämpfer für Frieden und Menschen-
rechte, doch war er es, der in der Ära 
 Uribe in der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) den kolumbianischen 
Staat geschützt und verteidigt hat, wäh-
rend zur selben Zeit zahlreiche Gewerk-
schafter bedroht und ermordet wurden“, 
erklärt Jorge Molano, einer der durch 
seine Aktivitäten gefährdetsten Men-
schenrechtsanwälte des Landes.

Auch Yessika Hoyos findet, dass sich 
unter dem neuen Präsidenten nur die 
Rhetorik geändert hat. „Santos präsen-
tiert sich als der Chef einer demokrati-
schen Regierung, der die Gewerkschafts-
rechte respektiert. Er hat sogar ein 
Abkommen mit den USA über Garan-

tien für die Gewerkschaftsrechte ge-
schlossen, damit der Kongress den Frei-
handelsvertrag ratifiziert, doch geändert 
hat sich nichts. Seit seinem Amtsantritt 
im August 2010 bis Ende 2011 sind über 
40 Gewerkschaftsaktivisten und -aktivis-
tinnen ermordet worden.“

Neoliberale Dogmen

José Luciano Sanín Vásquez ist der Direk-
tor der Nationalen Gewerkschaftsschule 
Kolumbiens (ENS) mit Sitz in Medellín. 
Auch er sieht nicht viel Veränderung 
durch die neue Regierung Santos: „Es wird 
schwer sein, den Rekord von arbeiter- und 
gewerkschaftsfeindlichen Aktionen zu 
überbieten, den Uribe aufgestellt hat. 
Durch neue Gesetze höhlte er die Arbei-
terrechte weiter aus. Leider knüpft Santos 
in vielem an Uribes Politik an.“ Damit 
meint er die neoliberalen Dogmen, denen 
auch der neue Präsident anhängt, und die 
Gesetze im Interesse der großen Unter-
nehmen. Einen wesentlichen Unterschied 
sieht er allerdings zwischen dem früheren 

Autor: Werner Hörtner
Redakteur der Zeitschriften „Südwind“  

sowie „Lateinamerika anders“ und Autor
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Kolumbien ist auch unter dem neuen Präsidenten Juan Manuel Santos bei der Zahl 
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B u c h t I p p

Werner Hörtner
Kolumbien verstehen
Geschichte und Gegenwart 
eines zerrissenen Landes
Rotpunktverlag, 2007,
327 Seiten, € 20,40
ISBN 978-3-8586-9326-6 
Bestellung:
ÖGB-Fachbuchhandlung, 1010 Wien, 
Rathausstr. 21, Tel.: (01) 405 49 98-132
fachbuchhandlung@oegbverlag.at



Arbeit&Wirtschaft 4/2012 45Internationales

Staatschef und seinem Nachfolger: „Uribe 
vertrat, ja er organisierte sogar die länd-
liche Oligarchie und die mafiösen Parami-
litärs. Santos hingegen repräsentiert die 
moderne neoliberale Oligarchie. Damit 
schafft er Freiräume, in denen eine ande-
re politische Agenda entwickelt werden 
könnte.“ Nachdem das Freihandelsab-
kommen zwischen Kolumbien und den 
USA jahrelang durch die demokratische 
Mehrheit im Kongress in Washington auf 
Eis gelegt war, ist es ausgerechnet durch 
den demokratischen Präsidenten Obama 

im Oktober des Vorjahres zur Ratifizie-
rung gekommen. Unerwartete Barrieren 
haben sich hingegen bei dem bereits fertig 
ausgehandelten Abkommen zwischen Ko-
lumbien und der EU ergeben. Die Kom-
mission hat kürzlich den Vertrag als „ge-
mischtes Abkommen“ definiert, das heißt, 
dass nunmehr die Parlamente aller EU-
Staaten dem Vertragswerk zustimmen 
müssen, was nicht nur eine große zeitliche 
Verzögerung mit sich bringt, sondern eine 
Ratifizierung in den Bereich des Unwahr-
scheinlichen rückt.

ENS-Direktor Sanín Vásquez erhofft 
sich von den Gewerkschaftskollegen und 
-kolleginnen in der EU einen starken 
Druck auf die kolumbianische Regie-
rung. „Das Freihandelsabkommen zwi-
schen der EU und Kolumbien wäre ein 
weiterer Rückschlag für uns – vermutlich 
aber auch für viele Arbeiter in Europa.“

Nohora Tovar, Generalsekretärin ei-
ner Metallarbeitergewerkschaft, besuchte 
im vergangenen Frühjahr auf Einladung 
einer Initiative, die dem Freihandelsab-
kommen mit Kolumbien kritisch gegen-
übersteht und in der auch ÖGB und Ar-
beiterkammer aktiv sind, Österreich. Für 
die Gewerkschaftsaktivistin ist die Aus-
breitung der prekären Beschäftigung in 
Kolumbien ein großes Problem. 

Gerade in dem expandierenden Berg-
bau- und Energiesektor, in dem auslän-
dische Konzerne stark vertreten sind, 
schreitet diese Prekarisierung rasant vo-
ran. Leiharbeit, Werkverträge, befristete 
Jobs, die schlecht bezahlt und auch ar-
beits- und sozialrechtlich viel schlechter 
gestellt sind, werden zur Regel. „Es findet 
ein großer Angriff auf die tarifpolitischen 
Bedingungen und Abkommen statt“, er-

zählt Tovar. „Tarifverträge werden unter-
wandert, das Arbeitsrecht missachtet und 
das bereits ratifizierte ILO-Kernüberein-
kommen 87 wird weiterhin nicht umge-
setzt.“ Neben der arbeitsrechtlichen Ver-
schlechterung zieht der Exportboom 
auch in ökologischer Hinsicht beträcht-
liche Schäden nach sich. Umweltverträg-
lichkeitsprüfungen werden nicht einge-
halten, zahlreiche kleine Bergbau-Unter-
nehmen arbeiten illegal und halten sich 
überhaupt an keine Umweltauflagen.

Menschenrechte haben Vorrang

Auch Michael Sommer, Vorsitzender des 
Deutschen Gewerkschaftsbundes und 
Präsident des Internationalen Gewerk-
schaftsbundes, sieht das Abkommen 
 zwischen EU und Kolumbien kritisch. 
„Die EU-Parlamentarier sind aufgefor-
dert, deutlich zu zeigen, dass für sie Men-
schen- und Gewerkschaftsrechte Vorrang 
vor Handelspräferenzen haben. Wer 
ernsthaft eine positive Entwicklung der 
Gesellschaft in Kolumbien will, muss 
menschenwürdige Arbeit, soziale Gerech-
tigkeit und die Einhaltung von Gewerk-
schaftsrechten als unumstößlichen Maß-
stab anlegen.“

Internet:

Amnesty International GewerkschafterInnen:
gewerkschafterinnen.amnesty.at
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Yessika Hoyos Morales erzählt die Geschichte  
von der Ermordung ihres Vaters Jorge Dario Hoyos 
im März 2001.

I n f o & n e w s

Suizid-Kommando Gewerkschaftsarbeit

In den letzten zwei Jahrzehnten sind in 
Kolumbien über 2.700 Gewerkschafter 
und Gewerkschafterinnen infolge ihrer 
arbeitsrechtlichen Aktivitäten ermordet 
worden. Die Aufklärungsquote bei diesen 
Verbrechen liegt – wie überhaupt bei po-
litisch motivierten Gewalttaten in Kolum-
bien – bei unter zehn Prozent.

Neben der physischen Gewalt werden Ak-
tivistInnen häufig entlassen oder am Ar-
beitsplatz schikaniert. Diese brutale Ver-
folgung und Behinderung gewerkschaft-
licher Tätigkeiten hat dazu geführt, dass 
heute nur mehr an die vier Prozent der ar-
beitenden Bevölkerung gewerkschaftlich 
organisiert sind. 

Etwa 55 Prozent der Gewerkschaftsmit-
glieder sind in der linken Einheitsgewerk-
schaft CUT organisiert, an die 15 Prozent 
im Dachverband CGT und zehn Prozent in 
der CTC. Zirka 20 Prozent verteilen sich 
auf über 2.800 Betriebsgewerkschaften.

http://gewerkschafterinnen.amnesty.at/
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Abschlagszahlung: hier: Ausgleichstaxe, die Unter-
nehmen dann bezahlen müssen, wenn sie nicht die 
vom Behinderteneinstellungsgesetz vorgesehene 
Anzahl an Menschen mit Behinderung einstellen. 
Sämtliche Zahlungen (derzeit zwischen 232 und  
345 Euro pro  Person und Monat) werden im Aus-
gleichstaxfonds zusammengefasst. (Seite 19)

Agenda 21: Entwicklungs- und umweltpolitisches 
Aktionsprogramm für das 21. Jahrhundert, beschlos-
sen von 172 Staaten auf der Konferenz für Umwelt 
und Entwicklung der Vereinten Nationen 1992 in Rio 
de Janeiro als Leitpapier zur nachhaltigen Entwick-
lung. Sie umfasst mehr als 300 Seiten und lässt sich 
in vier Bereiche einteilen: Soziale und wirtschaftliche 
Dimensionen; Erhaltung und Bewirtschaftung der 
Ressourcen für die Entwicklung; Stärkung der Rolle 
wichtiger Gruppen; Möglichkeiten der Umsetzung. 
Die regionale Umsetzung nennt sich Lokale Agenda 
21, 1998 wurden die ersten LA-21-Prozesse in Öster-
reich gestartet. www.nachhaltigkeit.at (Seite 14)

Agglomeration: Anhäufung, Ballungsraum  
(Seite 24)

Amazonien: Amazonasbecken; das Einzugsgebiet 
der Flüsse Amazonas, Rio Anapu und Rio Tocantin 
umfasst fast die gesamte nördliche Hälfte von 
 Südamerika. Die Landschaft ist sehr vielfältig und 
in Amazonien leben rund 22 Millionen Menschen. 
(Seite 16)

Branding: von „brand“ (Brandzeichen bei Rindern 
und Pferden); ein Produkt mit einer Marke versehen/
kennzeichnen, etwa wenn ein Handy-Anbieter sein 
Logo auf von ihm angebotene Geräte druckt. Mit dem 
Branding soll über das Produkt auch ein bestimmtes 
Image oder Lebensgefühl vermittelt werden, mit dem 
sich Kunden/Kundinnen identifizieren und so dem 
Produkt treu bleiben. Dies wird beim Handy-Beispiel 
auch dadurch erreicht, dass man etwa mit dem 
Druck auf nur eine Taste rasch auf die Website des 
jeweiligen Anbieters kommt. (Seite 26)

Brundtlandt-Report: 1987 von der Weltkommission 
für Umwelt und Entwicklung (Brundtland-Kommis-
sion) veröffentlichter Bericht mit dem Titel „Our 
Common Future“. Den Vorsitz in dieser Kommission 
hatte die ehemalige norwegische Ministerpräsiden-
tin Gro Harlem Brundtland. In dem Bericht wurde 
erstmals der Begriff „nachhaltige Entwicklung“ 
definiert. (Seite 28)

Commitment: Identifikation einer Person mit einem 
Unternehmen, Projektzielen o. ä. (Seite 13)

EAK-Austria: Elektroaltgeräte-Koordinierungsstelle, 
seit Juli 2005 verantwortlich für die Abholkoordinie-
rung von Elektroaltgeräten (seit 2008 auch von 
 Altbatterien). (Seite 21)

Edison, Thomas Alva: US-amerikanischer Erfinder 
und Unternehmer (1847–1931); Edison, der von 
Kindheit an schlecht hörte, besuchte nur kurz eine 

Schule und wurde dann von seiner Mutter unterrich-
tet. Er arbeitete zuerst als Telegrafist und bildete 
sich laufend selbst weiter. Später wurde er Teilhaber 
eines Telegrafie-Unternehmens, danach erfand 
 Edison u. a. den Phonographen, einen Vorläufer des 
Telefons und die Glühbirne. Außerdem war er Mitbe-
gründer von General Electric und entscheidend an 
der Elektrifizierung New Yorks beteiligt. (Seite 20)

EthikBank: 2002 als Genossenschaft gegründete 
ethisch-ökologische Direktbank mit strengen Anla-
gekriterien, die in Deutschland und Österreich tätig 
ist. Als erste gläserne Bank legt die EthikBank 
 detailliert offen, wie und wo sie das Geld ihrer 
 Kunden/Kundinnen investiert. (Seite 32)

Grünbuch: Diskussionspapier zu einem bestimmten 
Thema; meist handelt es sich dabei um Vorlagen für 
Richtlinien und Verordnungen, zu denen Organisati-
onen, Expertinnen und Experten etc. ihre Meinung 
beitragen können. (Seite 12)

Kinderabsetzbetrag: wird bar an Erziehungsberech-
tigte ausbezahlt, während der 2009 eingeführte 
Kinderfreibetrag in Höhe von 220 Euro pro Kind und 
Jahr die steuerliche Bemessungsgrundlage verrin-
gert. (Seite 34)

kryptisch: unklar, schwer zu deutend (Seite 12)

Mantra: kurze Wortfolge, die etwa beim Meditieren 
oder beim Gebet mehrmals wiederholt wird. Dies 
kann flüsternd, singend oder in Gedanken stattfin-
den. Die Wörter bleiben dabei üblicherweise in ihrer 
Ursprungssprache, meist Sanskrit. (Seite 22)

Missionsbank: 1964 gründeten die Steyler Missio-
nare in Sankt Augustin bei Bonn die bis heute einzige 
Missionsbank Europas. Die Gewinne der Bank wer-
den an die Missionare und Missionsschwestern wei-
tergeleitet. Zusätzlich spenden manche Kunden/
Kundinnen Teile ihrer Zinsen der Mission. (Seite 32)

Obrist: veraltet für: Oberst (Seite 43)

Oligarch: Wirtschaftsmagnat, der aufgrund seines 
Reichtums auf eine Region auch politisch Einfluss 
nimmt. (Seite 43)

Otto von Wittelsbach: bayerischer Prinz (1815–
1867) und erster König von Griechenland (1832–62); 
als Sohn des späteren Königs Ludwig I. von Bayern 
in Salzburg geboren, stand der minderjährige Otto 
am Anfang seiner Regentschaft unter dem Einfluss 
mehrerer politischer Berater. Später herrschte er im 
Sinne des Neoabsolutismus, zudem bestand die 
 Regierung lange Zeit nur aus Bayern. Otto versuchte, 
das durch die Osmanen ausgeblutete Reich wieder 
mit einer funktionierenden Infrastruktur zu versehen, 
was enorme Kosten verursachte. Anlässlich eines 
Aufstands gegen das Königshaus flohen Otto und 
seine Frau 1862 nach Bayern. (Seite 43)

Papandreou, Giorgos Andrea: griechischer Politiker, 
geb. 1952, 1999–2004 Außenminister, 2009–2011 

Ministerpräsident, das Amt hatte Papandreou in 
Zusammenhang mit der griechischen Schuldenkrise 
und den daraus folgenden Sparmaßnahmen zurück-
gelegt. Seit 2006 ist der studierte Soziologe Vorsit-
zender der Sozialistischen Internationale. (Seite 42)

Petajoule: Physikalische Maßeinheit für große Ener-
giemengen, 1 Petajoule = 1 Milliarde Joule; 3,6 
 Petajoule = 1 Milliarde Kilowattstunden. (Seite 29)

Phosphin: auch: Monophosphan; sehr giftiges Gas, 
das in der Regel am Knoblauchgeruch (der durch 
kleinste Verunreinigungen entsteht) erkennbar ist. 
Bei der Schädlingsbekämpfung (Mäuse, Insekten) 
wird es entweder direkt versprüht oder es werden 
feste Substanzen ausgelegt, die mit der Luftfeuch-
tigkeit reagieren und dann Monophosphan freiset-
zen. (Seite 11)

Resilienz: psychische Widerstandsfähigkeit; als 
resilient werden Menschen bezeichnet, die auch 
 extrem schwierige Lebensbedingungen und Krisen 
seelisch weitgehend unbeschadet überstehen kön-
nen. (Seite 26)

Rio Xingu: einer der großen rechten Nebenflüsse des 
Amazonas (Seite 16)

Schellack: harzige, von den sogenannten Lackschild-
läusen produzierte Substanz, die früher vor allem in 
Indien und Thailand in großen Mengen gewonnen 
wurde. Er wurde vor der Erfindung des Kunststoffs 
unter anderem für die Herstellung von Siegellack und 
Schallplatten verwendet. Als Alternative zu synthe-
tischen Harzen wird Schellack auch heute noch ver-
arbeitet. (Seite 21)

Segregation: Trennung, Ausscheidung, Aufspaltung 
(Seite 26)

Shared-Value: gemeinsamer Mehrwert (Seite 12)

Städtisches Energieeffizienzprogramm (SEP): 
2006 vom Wiener Gemeinderat beschlossen, rückt 
das SEP Energieeffizienz und Energiesparen in den 
Vordergrund und gibt Leitlinien für die verbraucher-
seitige Energiepolitik bis zum Jahr 2015 vor. Alle 
politischen Parteien und alle relevanten Magistrats-
abteilungen waren in die Entwicklung der Leitlinien 
eingebunden. (Seite 27)

Suffizienz: vom lat. sufficere (ausreichen); in der 
Ökologie: das Bemühen um einen möglichst geringen 
Rohstoff- und Energieverbrauch, aber auch Ent-
schleunigung, Maßhalten etc. als Gegenentwurf zur 
Konsum- und Wegwerfgesellschaft. (Seite 22)

sustainable: nachhaltig (Seite 26)

Synonym: bedeutungsgleiches/ähnliches Wort 
 (Seite 32)

Weißbuch: Zusammenfassung der aus dem Grün-
buch resultierenden offiziellen Vorschläge. (Seite 36)
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