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Editorial

Das Geplapper
Die aktuellen Missbrauchsfälle der
Römisch-Katholischen Kirche brauchen
hier keine weitere Erörterung mehr. Sie
sind bekannt, evident und eingestanden.
Sie reihen sich nahtlos in die Geschichte
dieser Kirche, die durch Gewalt (Inquisition)
und Lug & Betrug (Konstantinsche
Schenkung) geprägt ist. Und es mag kaum
verwundern, dass der Vatikan weder die
UN-Menschenrechtskonvention noch die
Europäische Menschenrechtskonvention bis
heute unterzeichnet hat. Es ist evident, dass
viele der Menschenrechte nicht mit der Lehre
der Römisch-Katholischen Kirche vereinbar
sind. Und das ist bedenklich.
Auch die absurden Reaktionen dieser Kirche
sollen hier nicht besprochen werden, die
die Missbrauchsfälle als eine Verschwörung
gegen die Kirche umdeuten. Die berechtigte
Berichterstattung über diese Missbrauchsfälle
und die daraus resultierende Kritik an den
Methoden des Verschweigens und Vertuschens
werden als „Geplapper“, welches das „Volk
Gottes“ nicht dulden werde, diffamiert. Hier
wird die Medienfreiheit bedroht und das ist
bedenklich.

Vielmehr sind zwei Konsequenzen
zu diskutieren:
Erstens, für die Diskussion um Nachhaltigkeit
hat diese Kirche jegliche Glaubwürdigkeit
und moralische Integrität verspielt. Denn
wer gegen die Regeln seiner höchsten
Instanz verstößt, Gott, dem ist nicht mehr
zu vertrauen und hat keine Glaubwürdigkeit
mehr. Jene Katholiken, die da jetzt aufschrein,
sollen gegen den Papst und für ihren Gott
aufschrein. Alles andere ist Heuchelei, Feigheit
und mangelnde Gottesfürchtigkeit.
Zweitens, das Konkordat ist aufzulösen,
denn diese Kirche hat jegliche moralische
und ethische Glaubwürdigkeit verspielt
und anerkennt die Menschenrechte nicht.
Damit erkennt die Kirche in Wahrheit die
säkulare Basis des Staates nicht an. Eine
Privilegierung durch das Konkordat ist nicht
länger gerechtfertigt, wenn dieses denn
je gerechtfertigt war. Es ist daher nicht
einzusehen, warum Internate und Schulen
dieser Kirche durch den Staat, sprich Bürgerin
und Bürger, mitfinanziert werden, wo dann
der Missbrauch fröhliche Urstände feiert.
Die Menschenrechte garantieren die
Religionsfreiheit, denn sie ist Privatsache.
Nicht mehr und nicht weniger.
n
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Mercedes baut ab
2012 E-Motoren
in Berlin

WOCHENRÜCKBLICK

Durch die Entscheidung nimmt der Standort eine zukünftige
Schlüsseltechnologie in sein Produktionsportfolio auf. Durch
die intensive Zusammenarbeit zwischen dem Werk und den
Forschungs- und Entwicklungsabteilungen sollen verbesserte
Voraussetzungen zur Weiterentwicklung und Fertigung neuester Technologien entstehen.

Der E-Motorbau soll wieder heimkehren nach
Berlin. Ab 2012 will Mercedes am Standort
Berlin E-Motoren bauen und komplettiert seine
strategische Ausrichtung in Sachen E-Mobilität.

Daimler befindet sich so in einem ambivalenten Umstrukturierungsprozess, denn noch stehen auf der anderen Seite
spritfressende Limousinen. Und die Umweltfreundlichkeit von
Elektromobilität steht und fällt, ob der Strom für die E-Autos
aus Kohle- und Atomkraftwerke oder aus erneuerbare Energiequellen kommt. Nur wenn zweiteres gegeben ist, kann man
von einem echten Fortschritt sprechen.

Das Mercedes-Benz Werk in Berlin wird ab 2012 eine neue
Generation von Getriebe-integrierten Elektromotoren für
Hybrid-Fahrzeuge von Mercedes-Benz produzieren. Dem ging
die strategische Entscheidung im Mai 2009 voraus, wo sich
die Stuttgarter mit 10% an dem E-Auto Unternehmen Tesla
in Kalifornien mit einem zweistelligen Millionenbetrag beteiligte und nun im Aufsichtsrat sitzt. Eine weitere strategische
Maßnahme für die E-Mobilität fand schließlich Ende Dezember 2009 statt. Daimler erwarb 49,9 Prozent an Li-Tec. Die
Evonik-Tochter in Sachsen soll künftig komplette Batteriesysteme an Daimler liefern.

Studie: 100%
erneuerbare
Energie global
möglich

Für die neuen Produktionsumfänge im Werk Berlin wird zurzeit eine Halle von 4.000 m² Fläche umgebaut. Das Unternehmen investiert insgesamt rund 40 Millionen Euro in die Entwicklung und die Produktion des neuen Motors. Bis Anfang
2011 sollen die erforderlichen Maschinen und Anlagen in den
neuen Produktionsgebäuden errichtet werden. Insgesamt 50
Mitarbeiter werden sich in Zukunft mit der Entwicklung und
Fertigung dieser Elektromotoren am Standort beschäftigen.
Die Motoren kommen voraussichtlich ab 2012 in HybridFahrzeugen von Mercedes-Benz zum Einsatz.

Die EnergyWatchGroup unter Vorsitz von HansJosef Fell hat eine globale Studie vorgelegt:
100% Energieversorgung sei bis 2030 weltweit
möglich. Mittlerweile ist China größter Investor in
erneuerbare Energie. Europa ist weit abgeschlagen.
Von Windkraft über Wasserkraft und Sonnenenergie könnten
schon in 20 Jahren den gesamten Energiebedarf der Erde
decken und fossile Brennstoffe komplett überflüssig machen,
lautet das Resümee der Studie „Ein Plan für 100% erneuerbare Energien weltweit bis 2030“ von den US-amerikanischen
Wissenschaftler Mark Z. Jacobson und Mark A. DeLucchi von
der Stanford University.

Berliner E-Motorentradition
Das Werk Berlin ist aufgrund seiner über 100-jährigen Tradition fest am Standort der Hauptstadt verwurzelt. Die Geschichte des Elektromotors hat hier ihren Anfang. Bereits Ende
des 19. Jahrhunderts wurde der Elektromotor als Alternative zum Verbrennungsmotor gehandelt. Die Motorfahrzeug
und Motorenfabrik Berlin-Marienfelde, Vorläufer des heutigen
Mercedes-Benz Werks Berlin, stellte bereits 1898 ihr erstes
Elektrofahrzeug vor. Partner des Projekts war die US-amerikanische Columbia Electric Company in Connecticut, die noch
bis 1918 Elektroautos baute.

Global wurden 2009 rund 160 Milliarden US-Dollar in erneuerbare Energie investiert. China ist hier mit 35 Milliarden einsamer Spitzenreiter. An zweiter Stelle liegt die USA mit rund
18 Milliarden US-Dollar. Europa ist hier weit abgeschlagen
und dies sollte eigentlich die Alarmglocken in Europa anwerfen. Tut es aber leider bis dato nicht.
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Nachhaltige
Immobilien:

Der Plan in der vorliegenden Studie sieht eine globale Umstellung des weltweiten Energiesystems auf regenerative Quellen
bis 2030 vor mit der Errichtung von 3,8 Millionen Windturbinen (mit je 5 MW), 90.000 großen Solaranlagen (mit je 300
MW), zahlreichen Erdwärme-, Wasser- und Gezeitenkraftwerken sowie dezentralen Photovoltaikanlagen auf Gebäuden.
Die Studie räumt ein, dass es bei einigen speziellen Rohstoffen
wie Lithium für die Batterien von

Investitions- potential
13 Mrd. €/Jahr
Ein geschätztes zusätzliches Investitionspotential
von rund 13 Mrd. Euro pro Jahr alleine in
Deutschland für Nachhaltige Immobilien
ortet eine Roland Berger Studie.

Elektrofahrzeugen Engpässe möglich sind, welche man aber
durch konsequentes Recycling und technische Innovationen
zu lösen glaubt.

Energie im Überfluss
Die Immobilien- und Bauwirtschaft spielt eine Schlüsselrolle
bei der Senkung der CO2-Emissionen. In den OECD-Staaten
gehen etwa 30 % des Treibhausgasausstoßes auf das Konto
von Wohn- und Gewerbeimmobilien – und das nur in der
Betriebsphase.

Die U. S. Energy Information Administration beziffert den
weltweiten Energieverbrauch heute auf bis zu 12,5 Billionen
Watt, d.h. Terawatt (TW). Bis 2030 soll der Verbrauch wegen
der wachsenden Weltbevölkerung und des höheren Lebensstandards auf 16,9 TW steigen, wenn weiterhin fossile Brennstoffe dominieren. Würde die Weltwirtschaft aber vollständig
mit WWS-Energie versorgt, sänke der Bedarf auf 11,5 TW,
weil Elektrizität bei den meisten Anwendungen einen höheren
energetischen Wirkungsgrad bringt.

Der Bau- und Immobiliensektor hat aber nicht nur große ökologische Bedeutung. Die Roland Berger Studie "Nachhaltigkeit
im Immobilienmanagement" zeigt, dass hier auf allen Stufen
der Wertschöpfungskette auch enorme finanzielle Potenziale
für sämtliche Akteure verborgen liegen – von den Projektentwicklern über die Bauindustrie bis hin zu Vermietern und
Betreibern.

Aber selbst ein höherer Energiebedarf könnte aus Wind, Wasser und Sonne mehr als ausreichend gedeckt werden. Allein
die weltweit verfügbare Windenergie beträgt 1700 TW, bei
der Solarenergie sind es sogar 6500 TW. Ohne die nicht nutzbaren Regionen Meer, Hochgebirge und Naturschutzgebiete
und ohne Areale mit geringem Windaufkommen bleiben zwischen 40 und 85 TW an Wind- und 580 TW an Sonnenenergie. Beides übersteigt den künftigen Energiebedarf der Erdbevölkerung um ein Vielfaches.

Mehr als 70 % der Bauherren, Investoren und Mieter sind
bereit, für nachhaltige Immobilien höhere Kosten in Kauf
zu nehmen. Ihnen wäre die Nachhaltigkeit einen Aufschlag
von durchschnittlich neun Prozent wert. Daraus ergibt sich
ein zusätzliches Investitionspotential von rund 13 Mrd. Euro
in Deutschland. Bisher werden Immobilien noch hauptsächlich als Produktionsfaktor gesehen. Nach Einschätzung der
Befragten werden Immobilien in den kommenden Jahren
aber zunehmend als strategische Ressource wahrgenommen.
Wenig zufrieden zeigen sich die Befragten mit dem derzeitigen Stand der Nachhaltigkeitszertifikate. Sie bieten keinen
messbaren Vorteil, noch dazu mindert die große Vielfalt die
Transparenz und damit die Akzeptanz in der Branche, so die
Studie. Zertifikate wie das LEED (Leadership in Energy and
Environmental Design) und das Deutsche Gütesiegel für nachhaltiges Bauen (DGNB) haben nach Meinung der Studienteilnehmer drei Nachteile: Sie sind erstens zu einseitig an der
Ökologie ausgerichtet, die ökonomische Dimension tritt hinter den Umweltaspekten zurück. Zweitens werden Aufwand
und Kosten des Zertifizierungsprozesses den Bedürfnissen
des Nachfragers nicht gerecht und drittens liefern immobilienspezifische Kennzahlen wie der Energieverbrauch ohnehin
5
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Rückschlüsse auf die Nachhaltigkeit. Bei aller Skepsis räumen
die Befragten jedoch ein, dass Nachhaltigkeitszertifikate eine
immer wichtigere Rolle als Werttreiber für Immobilien spielen
werden.

WOCHENRÜCKBLICK

klassen an. „Die Fahrräder haben heute eine Reichweite von
40 bis 80 km, sodass das Auto-freie und dennoch gemütliche
Einkaufen in Zukunft kein Problem mehr darstellt. Wir sehen
es als unsere Pflicht und Aufgabe, auch für Einzelpersonen
Lösungen für das globale Problem Klimawandel anzubieten.
Jeder kann was tun! E-Mobility@SPAR, wie wir das nennen,
geht sogar so weit, dass wir bei allen neuen Supermarkt-Projekten Voraussetzungen schaffen werden, um künftig auch
Elektroautos auf unseren Parkplätzen betanken zu können“,
so SPAR-Geschäftsführer Erwin Schmuck.

SPAR startet
Elektromobilität
Großoffensive

Tanken vorerst kostenlos
Grün-gelb, leicht erkennbar und vorerst kostenlos: SPAR hat
die E-Tankstellen, die bei vorerst 26 steirischen SPAR- und
EUROSPAR-Standorten errichtet werden, selbst entwickelt.
Selbstverständlich werden die E-Tankstellen auch vom TÜV
Österreich zertifiziert. Geplant ist, in weiterer Folge rund
150 SPAR-Standorte in der Steiermark mit diesen E-Tankstellen auszustatten. Durch die flächendeckende Präsenz soll
vor allem die breite Öffentlichkeit mit dem Thema vertraut
gemacht werden.

Das österreichisches Handelsunternehmen
SPAR startet in der Steiermark mit einer
Großoffensive für Elektromobilität. Neben dem
Angebot an E-Bikes gibt es auch die passenden
E-Tankstellen. Ziel: für kurze Einkaufsfahrten
der Kunden den CO2 Ausstoß zu reduzieren.

Und das ist erst der Anfang …

Das von SPAR initiierte Projekt beginnt in der Steiermark als
Test- und Modellregion. Bereits seit 2009 gibt es bei INTERSPAR Elektrofahrräder im Sortiment. Dieses Angebot wird nun
erweitert: Ab sofort werden in allen steirischen SPAR-Standorten ganzjährig E-Bikes angeboten. Ganz neu kommt in der
Steiermark noch die Errichtung von Elektrotankstellen hinzu:
An 26 SPAR-Standorten sollen bis Sommer 2010 so genannte
E-Tankstellen errichtet werden.

Wenn der Test in der Region Steiermark positiv verläuft, plant
SPAR noch dieses Jahr quer über Österreich E-Tankstellen zu
errichten. In Vorbereitung sind außerdem zahlreiche weitere
Aktivitäten, wie zum Beispiel eine öffentliche Informationsveranstaltung über E-Mobilität in Salzburg, oder eine Kooperation mit der „e-mobility conferenz graz“, die im Rahmen der
Grazer Frühjahrsmesse stattfinden wird.		
n

Um den Kunden den Umstieg auf E-Bikes leicht zu machen,
bietet SPAR E-Fahrräder in unterschiedlichen, leistbaren Preis-

Das RCE Graz-Styria
dient als Schnittstelle im Bereich
nachhaltiger Entwicklung zwischen
Universität und Bevölkerung. Es folgt
dem Motto „Think Global – Act Local“
und bringt Erfahrungen aus dem
weltweiten RCE-Netzwerk mit über
70 RCEs in Aktivitäten auf lokaler
Ebene ein.

5 Leistungsbereiche

Im Leistungsbereich BILDUNG
setzt das RCE Graz-Styria auf innovative Lehrformen, die sich durch Transund Interdisziplinarität auszeichnen.
So wird etwa im Leistungsbereich
INTERGENERATIONELLES LERNEN ein
generationenübergreifender Workshop angeboten.
Im Leistungsbereich WISSENSTRANSFER konnte 2008 der „Lehrpfad für
nachhaltige Entwicklung“ in Zusammenarbeit mit dem Jugendzentrum

in Trofaiach realisiert werden. Im EUProjekt www.3-LENSUS.eu können
transdisziplinäre Projekte eingegeben
und Ideen ausgetauscht werden.
Schwerpunkt
im Leistungsbereich
NACHHALTIGE UNIVERSITÄT sind Kooperationen wie etwa die Initiative „Sustainability4U“ zwischen den vier Grazer
Universitäten, der Aufbau des Europäischen Hochschulnetzwerkes „COPERNICUS Alliance“ oder auch die Mitarbeit bei
den Nachhaltigkeitsberichten der Uni Graz.
Im Leistungsbereich FORSCHUNG ist das
GRAZER MODELL FÜR TRANSFORMATION
hervorzuheben, welches als universelles
Modell für nachhaltige Entwicklungsprozesse Anwendung findet.
Besuchen Sie uns auf unserer Website
oder unserer Facebook-Gruppe!
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www.rce-graz.at
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Ökobonus ermöglicht sozialen
Ausgleich beim Klimaschutz
Effektiver Klimaschutz
würde fossile Energie
deutlich verteuern.

Damit daraus im In- wie im Ausland keine
sozialen Schieflagen entstehen, müssen
Klima- und Sozialpolitik aus einem Guss sein.
Strikte Grenzen für den Ausstoß von Klimagasen, ein umfassender Emissionshandel und
ein aus dessen Erlösen gezahlter globaler
Ökobonus für alle Menschen bieten dazu
einen Ansatz. Zu diesem Ergebnis kommt
eine neue, von der Hans-Böckler-Stiftung
geförderte Studie von Prof. Dr. Felix Ekardt,
Professor für Umweltrecht und Rechtsphilosophie an der Universität Rostock.
Die Angst vor sozialen Verwerfungen hält
Politiker in westlichen Ländern von weit reichenden umweltpolitischen Maßnahmen ab,
konstatiert der Leiter der Forschungsgruppe für Nachhaltigkeit und Klimapolitik. Entwicklungs- und Schwellenländer befürchteten wiederum, Klimaschutz stehe der wirtschaftlichen Entwicklung entgegen. Dabei
ist klar: Wenn der Ausstoß klimaschädlicher
Gase nicht in naher Zukunft deutlich zurückgeht, wird der Klimawandel Nord und Süd
am Ende noch viel teurer zu stehen kommen.
"Die bisher verfolgte und beim Klimagipfel in
Kopenhagen wieder bestätigte Strategie der
Politik, sich aus wirtschaftlichen und sozialen Gründen mit unzureichenden Klimazielen zufrieden zu geben und damit langfristig
den sozial verheerenden Klimawandel in Kauf
zu nehmen, ist gescheitert", betont Ekardt.
Nötig sei ein neues globales Instrumentarium, das "eine radikale Klimawende im offensichtlichen Eigeninteresse fast aller Menschen
und Staaten" möglich mache, anders als in
den in Kopenhagen diskutierten Ansätzen.
7

Der Wissenschaftler schlägt vor, den Emissionshandel auf den gesamten Verbrauch fossiler Energien auszudehnen, dabei erheblich
ehrgeizigere Reduktionsziele zu setzen - und
die Erlöse in jedem Staat gleichmäßig unter
den Bürgern zu verteilen. Dieser Ökobonus
soll einen Ausgleich für Preissteigerungen bei
Energie und den Produkten energieintensiver
Industrien bieten. Der Mechanismus würde
eine Klimapolitik ohne übermäßige soziale
Härten ermöglichen, erwartet Ekardt: "Da der
Ökobonus jedem zukommt, aber die Gutverdienenden als Energiemehrverbraucher mehr
zu seiner Finanzierung beitragen, hebt dies
eine etwaige soziale Schieflage der Klimapolitik auf." Denn wenn jemand genau so viel
Energie - und die damit verbundene Klimabelastung - in Anspruch nimmt, wie nach
Maßgabe der politisch vorgegebenen Emissionsziele pro Person zur Verfügung steht,
dann heben sich empfangener Ökobonus
und gezahlte Emissionsabgaben idealtypisch
auf. Wer besonders ressourcenschonend lebt,
macht Gewinn. Und wer überdurchschnittlich viel Energie verbraucht, zahlt mehr.
Das Modell würde nicht nur zur gerechten
Lastenverteilung innerhalb eines Landes beitragen - etwa indem Hartz-IV-Empfänger qua
Ökobonus von höheren Abgaben der Besserverdiener auf Kauf und Betrieb klimaschädlicher Geländewagen profitieren, zeigt der
Jurist und Soziologe auf. Auch zwischen
Industrie- und Entwicklungsländern käme
es zu einem Ausgleich: Da Energieverbrauch
und Schadstoffausstoß pro Person in entwickelten Ländern wesentlich höher sind als in
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Diese Grundgedanken können über eine globale Institution
verwirklicht werden, sie können aber auch - dies ist Gegenstand der Studie - in einen komplexen Staaten- und Unternehmensemissionshandel übersetzt werden. Dabei gibt es eine
jährlich sinkende, an der Einwohnerzahl orientierte Emissionsrechte-Zuteilung an die Staaten (quantitativ leicht verschoben
zugunsten des Südens). Die Staaten dürfen dann Emissionsrechte handeln, und innerhalb ihrer Grenzen wird die jedem
Staat danach verbleibende Menge in einen PrimärenergieEmissionshandel der Unternehmen und in einen Ökobonus
übersetzt. Der Bonus fällt dann wegen des vorangegangenen
Staatenemissionshandels im Süden deutlich höher aus als im
Norden, weil die Staatenemissionshandelskosten die Verteilungsmasse im Süden erhöhen und im Norden mindern. "Das
gesamte Modell dient in jedem Fall dem ökonomisch-sozialen, friedenspolitischen und ökologischen Interesse fast aller
Beteiligten weltweit und habe deshalb Chancen auf weltweite
Akzeptanz", sagt Ekardt. Es sei zudem gerecht, weltweit allen
Menschen gleiche Emissionsrechte zuzugestehen und durch
die Konstruktion des Modells einen teilweisen Ausgleich für
die historische Verursachung des Klimawandels durch den
Westen zu schaffen. So könne man in Entwicklungsländern
Entwicklung ermöglichen sowie Klimaschutz und Klimawandelsfolgen finanzieren.

weniger entwickelten Staaten, wären beispielsweise die Europäer gezwungen, viel mehr Emissionsrechte zu kaufen und
folglich viel höhere Kosten an die Endverbraucher weiterzugeben als südliche Länder. Zudem gelänge der soziale Ausgleich dadurch, dass der Ökobonus im Süden höher wäre als
im Norden.

Um das Modell umzusetzen, hält Ekardt
folgende Rahmensetzungen für sinnvoll:
- Die "erlaubten" Mengen an Klimagasausstößen berechnen
sich anhand der Einwohnerzahl der Erde. Beginnen würde
man mit dem aktuellen globalen Durchschnitt: 5 Tonnen
pro Mensch. Das zulässige Maß müsste dann in vielen
kleinen Schritten jährlich absinken - auf 0,5 oder 0,7 Tonnen pro Mensch im Jahr 2050.
- Die Ermittlung und finanzielle Abrechnung des Klimagasausstoßes setzt bei der Gewinnung von und dem Handel
mit Primärenergieträgern an, also bei Kohle-, Gas- und ÖlUnternehmen. Jeder Importeur oder Verkäufer von fossilen Brennstoffen muss bei einer Auktion Emissionsrechte
erwerben. Anders als beim bisherigen EU-Emissionshandel würden so fast sämtliche Klimagasausstöße erfasst.
Zudem wären die Ziele strenger und die Landnutzung
einzubeziehen.

Zwar erfordere der Ansatz eine starke internationale Organisation, der es gelinge, weltweit gültige Spielregeln durchzusetzen. Dies sei jedoch kein Novum. Als Beispiel nennt Ekardt die
Welthandelsorganisation WTO. Nach deren Vorbild ließe sich
das bereits existierende Klimasekretariat der Vereinten Nationen "zu einer schlagkräftigen Weltklimabehörde ausbauen".n

- Die Primärenergieunternehmen würden ihre Ersteigerungskosten für die Emissionsrechte gleichmäßig über
Produkte, Strom, Wärme und Treibstoff an die Endverbraucher weitergeben; umgekehrt würden sie Versteigerungs-Einnahmen pro Kopf an alle Menschen verteilen
(Ökobonus). In Ländern, in denen die nötige Infrastruktur zur individuellen Auszahlung des Ökobonus (noch)
fehlt, könnte das Geld übergangsweise in soziale Projekte
fließen.
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WAS TUT DIE KOMMUNALKREDIT
FÜR ÖSTERREICH?
Infrastruktur ist die Basis für eine erfolgreiche Zukunft. Aus diesem Grund legt die Kommunalkredit
ihren strategischen Fokus auf die Finanzierung von Infrastrukturprojekten, die einer breiten Öffentlichkeit
zugänglich sind. schulen, Kindergärten, Krankenhäuser, energieversorgung, anlagen der Wasserwirtschaft sowie der ausbau des öffentlichen nah- und fernverkehrs sind für die Allgemeinheit unerlässlich.
Jeder hat einen Nutzen davon. Unser Know-how und unsere Erfahrung sind bedeutendes Kapital für städte
und Gemeinden, damit sie ihre Vorhaben erfolgreich umsetzen können. Investitionen in öffentliche Infrastruktur sind ein wichtiger Motor für eine nachhaltige wirtschaftliche Entwicklung und die Sicherung der Zukunft.

WasserKraft als sauberer Stromlieferant

nachhaltiGe enerGie ohne Umweltbelastung

Moderne Gesundheitszentren für Bürgerinnen und Bürger

KaderschMieden für unsere Jugend

soziale infrastruKtur für eine funktionierende Gesellschaft

VerKehrsWeGe für rasche und sichere Verbindungen

Österreichs banK für infrastruKtur
www.kommunalkredit.at
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Kooperation, Konkurrenz
und ökologische Ethik
Nachhaltigkeit als In-Beziehung-Sein
Von Franz-Theo Gottwald
Prof. Dr. Franz-Theo
Gottwald, Vorstand
Schweisfurth-Stiftung
(München).
Erstmalig publiziert in:
Bernhard von Mutius
(Hg.) „it freundlicher
Genehmigung des Autors.

„Warum tun wir nicht, was wir wissen?“
Diese Frage wird häufiger von ökologisch
Bewussten, also z. B. von Umweltschützern, Tierschützern und Verbraucherschützern gestellt. Das „Wir“ meint allerdings die
anderen bzw. den Teil der Gesellschaft, der
über hinreichend Informationen oder Wissen
verfügen sollte, um sein tägliches (Konsum)Verhalten so zu optimieren, dass es nachhaltig sein könnte. Faktisch jedoch befriedigt
dieser Teil unserer Mitbürger rücksichtslos
preisbewusst, auf die eigene Vorteilsmaximierung, bedacht, seine Bedürfnisse nach
Nahrung, Mobilität, Freizeit und Kultur.
Die obige Frage weist auf ein Grundproblem
dauerhaft guten Verhaltens hin, das auch
nicht durch klassische Definitionsversuche
von Nachhaltigkeit gelöst werden kann,
welche die Enquete-Kommission „Schutz
des Menschen und der Umwelt“ wie folgt
umreißt:
„Das Leitbild verlangt in kürzester Form, nicht
auf Kosten der Enkel und Urenkel zu leben. In
dieser Forderung kommt der Zusammenhang der ökonomischen, sozialen und ökologischen Dimensionen unmittelbar zum Ausdruck. Staatliche und private Verschuldung,
denen keine Zukunftsinvestitionen gegenüberstehen, Egoismen politischer und wirtschaftlicher Machteliten, Verteidigung sozialer Besitzstände, mangelnde Anpassungsfähigkeit des Bildungs- und Ausbildungssystems verletzen das Nachhaltigkeitsangebot
ebenso wie die Beeinträchtigung der natürlichen Lebensgrundlagen oder des Erdklimas.
10

Alle genannten Beispiele belasten zukünftige
Generationen.
Im Sinne des Leitbildes der nachhaltig
zukunftsverträglichen Entwicklung gilt es
deshalb, zukünftigen Generationen zumindest die gleichen Lebenschancen zu bewahren. Dies umfasst neben dem Erhalt des
natürlichen Kapitals die Weitergabe von
Sach- und Humankapital. Das institutionelle
Kapital, d.h. die Ausgestaltung von Rahmenbedingungen für das Leben des einzelnen und der Gesellschaft als Ganzes, muss in
einer sich dynamisch verändernden Gesellschaft, in einem sich verändernden globalen Umfeld weiterentwickelt werden. Individuelle Freiheit, Freiräume zur Entfaltung
und Weltgestaltung, gesellschaftliche Solidarität, Schutzräume durch soziale Sicherung
und die Bewahrung der natürlichen Lebensgrundlagen gehören zu den elementaren
Bestandteilen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung.“1
Auch wenn die globale Entwicklungsagenda
von dieser Leitvision seit vielen Jahren getragen wird, erlebt der Einzelne in seinem Alltag
eher ein Versagen seiner Bemühungen, ein
gutes Leben in diesem Sinn zu führen. Die
üblichen drei Dimensionen eines inter- und
intragenerational sowie global verantwortbaren Handelns - also ein Tun, das der Natur
ökologisch angemessen ist, das den heutigen
1 Konzept Nachhaltigkeit –Vom Leitbild zur Umsetzung,
Abschlußbericht der Enquete-Kommission „Schutz des
Menschen und der Umwelt – Ziele und Rahmenbedingungen einer nachhaltig zukunftsverträglichen Entwicklung“ des 13. Deutschen Bundestages. Bonn 1998. S.
43.
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wie zukünftigen Generationen sozial gerecht wird und das
sich ökonomisch rechnet – sind nur bei wenigen Bedürfnisbefriedigungen zu erreichen. Die Ziele dieser drei Dimensionen
sind konfliktär.
Sie konkurrieren, ihre Verfolgung führt zu Kontroversen –
beim einzelnen wie bei Gruppen oder innerhalb und zwischen Gesellschaften. Ein typisches Beispielsfeld ist die tägliche Ernährung: Was ökonomisch sinnvoll ist, also günstig
einzukaufen, ist ökologisch meist verhängnisvoll und sozial
– mit Blick auf die Ernährungsgerechtigkeit weltweit oder mit
Bezug auf das Überleben der heimischen Landwirte und Verarbeiter – katastrophal.
Im einzelnen und näher betrachtet: Ökologisch nachhaltig zu
handeln bezweckt eine Berücksichtigung der natürlichen Mitwelt mit den sie prägenden Eigenzeiten; ein solches Handeln
richtet sich an Zielen der natürlichen Evolution aus; Kreisläufe,
Regelkreise, langfristige Optimierung, Polykultur, Einbettung und Symbiose sind die Muster, die hier herrschen. Auch
wenn man nicht in einem naturalistischen Fehlschluss vom
„Sein“ in der natürlichen Mitwelt auf das Sollen in menschlichen Umgang mit ihr schließen will – ökologische Verhaltensorientierungen haben aus dem Blickwinkel der geologischen
wie biologischen Evolution naturalistische Urbilder verinnerlicht, die unweigerlich mit denen kollidieren, welche die zweite Dimension der Nachhaltigkeit, also die soziale Gerechtigkeit leiten.
Soziale Gerechtigkeit bezieht sich auf Muster menschlichen
Miteinanders, wie Bewertung, Normierung, Dialogfähigkeit
und Gegenseitigkeit, Beherrschung und Hierarchie. Das Handeln des Menschen mit dem oder am Menschen, ist damit
durch ein anderes In-Beziehung-Sein gekennzeichnet, als sein
Handeln auf natürlich Gegebenes hin. Verantwortung zu nehmen auf der sozialen Grundlage eines Ethos, das dem Motto
„Auge-um-Auge, Zahn-um-Zahn“ folgt, ist naheliegender
11
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des eigenen Tuns für die drei hypostasierten Dimensionen der
Nachhaltigkeit schnell feststellen kann, gar nicht gibt. 2

und selbstverständlicher, als es ein „Ethos des Schützens und
Bewahrens“ der natürlichen Mitwelt gegenüber und ihren
ungleich langsameren, lang weitreichenden Wirkzusammenhängen gegenüber je sein kann. Ersteres ist über Jahrtausende vertraut, Letzteres bedeutet ein mühsames kulturelles
Lernen.

Menschen scheitern moralisch zwangsläufig an einer derart
formulierten, sozio-ökonomisch-ökologischen Ethik: Wenn ein
Ganzes außerhalb der Erfahrung der zwischenmenschlichen
Interaktion vorgestellt wird, das in alltäglichem Handeln
einerseits Unterwerfung einfordert, andererseits aber nicht
als kohärent lebbar erscheint, zerbricht auch das problembewusstes Gewissen.

Und wenn gar eine ökonomische Maxime - also die Orientierung an allem, was sich betriebs- oder volkswirtschaftlich
rechnet - als drittes Zielfeld der nachhaltigen Entwicklung
hinzu kommt, gelten noch einmal andere Muster: Die Effizienz ausgewählter Optionen, Fragmentierung (Taylorisierung),
kurzfristige Maximierung, Manipulation, Konkurrenz, Ausbeutung sind Merkmale eines in sich stimmigen, einer traditionellen ökonomischen Zielvorstellung angemessenen, wirtschaftsrationalen Verhaltens.

Wie könnten wir lernen, mehr von dem zu tun, was
wir wissen? Wie könnten wir mit den Konflikten innerhalb und zwischen den Dimensionen nachhaltiger Entwicklung zukunftseröffnend umgehen? Wie könnte
die in Aporien führende, derzeitige (primitiv-)
systemische Sicht bzw. Begrifflichkeit rund um nachhaltige
Entwicklung transzendiert werden?

Das herrschende Denken über nachhaltige Entwicklung wird
also Konflikte oder Ziel-Konkurrenzen zwischen der ökologischen, der sozialen und der ökonomischen Dimension von
sustainability nicht lösen. Es führt zu Aporien, zu Ausweglosigkeiten und löst beim Bemühen um ethical correctness Versagensgefühle, Ohnmacht, Hilflosigkeit aus.

Kooperative Selbstorganisation steht im Zentrum eines Denkstils, der handlungstheoretisch die direkten Interaktionen zwischen Menschen als Ausgangspunkt nimmt. Dieser Ansatz
geht davon aus, dass Menschen ihr Wissen über die natürliche wie über die soziale Mitwelt durch strukturell gleiche,
kooperative Prozesse gemeinsamer Interaktionen erwerben.
Handelndes, tätiges, wirkendes In-Beziehung-Sein oder kooperative, partizipatorische Selbstorganisation überwindet die
irreführende Wahrnehmung, Teil eines größeren Ganzen oder
der einen nachhaltigen Entwicklung zu sein.

Vielleicht können wir nicht tun, was wir wissen, weil unser
Wissen in den einzelnen Dimensionen der Nachhaltigkeit im
Paradigma klassischer Systemtheorie erarbeitet ist. Natürliche Systeme, soziale Systeme, Wirtschaftssysteme werden
als organische, autonome Ganzheiten mehr oder weniger
gegenständlich verobjektivierend gedacht und modelliert,
auf Isomorphien oder Differenz abgeklopft. Sie werden darüber hinaus als spezifisch instrumentalisierbar, manipulierbar,
utilisierbar angesehen – alles auf der Basis von Mathematisierungen. Nachhaltige Entwicklung wird in diesem Denkstil
als ein Ganzes dargestellt, dem sich der Einzelne (am besten
aus freiem Willen) unterwerfen muss, damit sein Verhalten
als ethisch korrekt bewertet werden kann. Mitzuwirken an
einer Umsetzung von Nachhaltigkeitsstrategien mit Bezug auf
natürliche Mitwelt, Gesellschaft oder Wirtschaft, wird in dieser Denkweise als Teilhabe an einem übergeordneten Ganzen
stilisiert – das es, wie man beim Prüfen der Konsequenzen

Am Beispiel des Zeitbegriffs sei verdeutlicht, was dieser an alltäglichen Lebensprozessen sich ausrichtende Denkansatz neu
begreift. Bislang bemühen sich Konzepte der Nachhaltigkeit,
die eine, ganze Zukunftsvision zu formulieren, die globale
Gültigkeit hat und sie in Weisungen für lokal angemessenes
Handeln zu verdichten. Bei einem klassischen Zeitverständnis
gilt: Man blickt zurück auf eine vergangene, nicht nachhaltige Praxis – beispielsweise des Umgangs mit Boden, Wasser
oder Humanressourcen. Diese wird als Fakt genommen. Die
2 Dieser Aufsatz verdankt sich Anregungen aus Heinrichs, Johannes: Reflexion als soziales System. Bonn/Bonsie 1976 und Griffin, Douglas: The Emergence of Leadership. Linking Self-Organization and Ethics. London/Routledge
2002 sowie der Aufsätze zu einer tiefen Ökologie von Arne Naess, Henryk
Skolimowski und Joanna Macy.
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ökonomischen Tuns - wird ernst genommen und nicht länger
mittels fehlleitender Abstraktionen missachtet. Eine missachtete Kontingenz führt beispielsweise bei Naturkatastrophen
oder in Märkten, die sich irrational verhalten, zu Konflikten,
die in der Regel als Not, als Krise, als Endzeitzeichen gewertet
werden und nicht als Chance.

Zukunft dagegen liegt vor den Konzeptionisten und wartet
darauf, durch nachhaltige Maßnahmen entfaltet zu werden.
Eine solche Missachtung der Vergangenheit muss überwunden werden. Es gilt, sie als Grundlage für die Schritte in die
Zukunft in der Gegenwart würdigend zu nutzen; es gilt, mit
der Vergangenheit in der Jetztzeit kooperativ so zu interagieren, dass unsere Teilhabe an ihr, dass unser eigenes Tun von
Gestern anerkannt und kritisch wertgeschätzt, sich neu im
Jetzt organisieren darf.

In einer Welt, die sich durch die Koexistenz von Ordnung
und Unordnung auszeichnet bzw. durch das Emergieren von
Ordnung aus und in Unordnung - unter Bedingungen, die
weit vom Gleichgewicht entfernt sind - kann es nicht sinnvoll sein, mittels moralischer Konstanten Sicherheit schaffen
zu wollen. Wenn dagegen die direkte, lokale, gegenwärtige
Interaktion zwischen Menschen im Mittelpunkt des ethischen
Bewusstseins steht, kann das individuelle Handeln endlich sich
selbst als wirklich nachhaltig relevant begreifen: Zurechenbarkeit, Verantwortung, Bewirken von erlebbaren Unterschieden
durch Kauf- und Konsumverhalt, aber auch durch Denk– und
Dialogverhalten, bekommen einen angemessenen Platz in der
Selbstwahrnehmung. In der kooperativ die Mitwelt hier und
jetzt gestaltenden Interaktion von derart selbst-bewussten,
sich unterscheidenden Individuen, können neue Muster des
Miteinanders in der Welt entstehen. Jeder, der in diesem
ethischen Bewusstsein handelt, erhält gleichsam eine lokale Führerschaft für nachhaltige Entwicklung. Er ist gemeint,
auf ihn kommt es an, ohne ihn geht es nicht – eine wirksame handlungs-theoretische Grundlage für ein Verstehen der
Macht der Verbraucher und zur Begründung des Verbraucherschutzes als neuer realpolitischer Klammer für Politikfelder wie
Ernährung, Mobilität, Tourismus und Gesundheit.

Dies ist eine neue Haltung, die zu einem neuen Zeitbegriff der
Rückwärtsintegration führt, ebenso wie sie die Zukunft in der
Gegenwart gewahr werden lässt. Nachhaltige Entwicklung
zu antizipieren, Erwartungen an die Entwicklungsdynamik in
ihrem für das Hier und Jetzt prägenden Charakter mit zu vollziehen, diese andere Form der Gegenwart der Zukunft gestaltet dann, wie von selbst, dasjenige mit, woran wir uns erinnern. Diese zirkuläre Präsenz von Vergangenheit und Zukunft
in der Jetztzeit, nimmt alles in das Handeln im Präsens, in eine
lebendig pulsierende Gegenwart. Eine kreisförmige Zeitstruktur integriert rückwärts wie vorwärts und verbindet die konventionellen Abspaltungen der Leitbildinhalte nachhaltiger
Entwicklung in „Visionen“, „Werte“, „Regeln“, „Prinzipien“,
Normen“, o.ä. Die Aufmerksamkeit, das aktuelle Bewusstsein,
wird nicht länger von der Gegenwart abgelenkt, in der es sich
als nützlich bewähren muss, in der ja der moralische Maßstab
eines gelingenden, guten Lebens einzig fassbar werden kann.
Zukunft wie Vergangenheit werden nicht weiter reduktionistisch manipuliert, sondern sind in der tätig kooperativen, Fakten schaffenden Interaktion „zu Händen“.

Leadership für nachhaltige Entwicklung setzt auf Handlungen der Gegenwart, die eine Zukunft (mit) erschaffen
und dabei die Vergangenheit rekonstruktiv erinnernd würdigen. Veränderung und Stabilität sind die beiden zeitökologischen „Leitplanken“; hier ringt das individuelle Tun
immer neu um eine lebensfähige Identität. In Kontexten
sozialer, ökologischer und wirtschaftlicher Art, die voller
Überraschungen sind und im situativ-präsentisch passenden
Umgang mit dem, was am anderen – sei es Mitmensch
oder Naturgegebenes – veränderbar ist oder stabil bleiben will
und soll, zeigt sich der kooperative Geist eines lebbaren Ethos
der Nachhaltigkeit.

Dieser neue Denkstil einer kooperativen Selbstorganisation macht die gegenseitige Verantwortlichkeit im täglichen
Umgang untereinander sozial „griffig“ und der Natur gegenüber begründbar sowie ökonomisch durchhaltbar. Wenn alles
Wirken in die Gegenwart des tätigen In-Beziehung-Seins gerät,
sind keine universalen Moralprinzipien oder gar ein Weltethos
mehr nötig. Vielmehr wird der aktuelle Kontext entscheidend,
in dem Menschen mit ihren konkreten, persönlichen Lebensumständen, Haltungen, Beweggründen kommunizieren und
interagieren. Die Kontingenz - die Abhängigkeit von natürlichen und sozialen Zufällen des ökologischen, sozialen und
13
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„Wir erfahren sie, wenn wir uns in gemeinsamen Handlungen
engagieren, die Dinge von Wert hervorbringen. Solche Interaktionen finden mit geliebten Menschen und Mitbürgern
statt, mit Gott, mit Musik, Kunst und Literatur, mit Samen,
die wir in den Boden legen, mit Material, das wir formen. Ein
derartiger synergetischer Austausch schafft etwas, das zuvor
noch nicht existiert hat und vergrößert die Fähigkeiten und
das Wohlbefinden aller, die beteiligt sind. ‚Macht mit’ bedarf
aufmerksamer Offenheit für unsere physische oder mentale
Umgebung und Aufmerksamkeit für unsere eigenen Reaktionen oder die Reaktionen anderer. Sie ist die Fähigkeit, auf
eine Art zu handeln, die uns zu einer immer bewussteren Teilhabe am Leben führt.“3		
n

Das „Wer“- die Identität dessen, mit dem das Individuum
interagiert - steht im Mittelpunkt. Dieses Ernstnehmen des
Subjekts, diese Gewinnung eines Verhaltens, das die Würde
des anderen respektiert, überschreitet die konventionelle Welt
autonomer (Sub-)Systeme mit ihren Konflikten. Wenn heute
beispielsweise Tierschützer mit Umwelt- und Naturschützern
kämpfen, was die richtige Haltung von landwirtschaftlichen
Nutztieren ist – ob offen und bodennah oder in einer vollklimatisierten, emissionsoptimierten High-Tech Fabrik -, so
könnte eine Ethik kooperativer Selbstorganisation beide Gruppen ins gemeinsame Planen, Bauen, Erproben führen, zu
einem gemeinsamen Handeln im Sinne für das Tier bewegen,
so dass sie kontinuierlich neue Bedeutungen ihres Handelns
entdecken, die nicht im Voraus bekannt waren. Wo zuvor
gesetzte Einzelziele zu Konflikten zwischen beiden Gruppen
führten, entstünden nun neue Gesichtspunkte im Tun, die
alle vereinfachenden Idealisierungen hinter sich ließen. Ziele
würden erkennbar, die nur im Laufe gemeinsamen Handelns
sichtbar werden können. So könnten sie neue Motivation auf
die Erfüllung einer gemeinsamen Pflicht wecken.
Wenn Nachhaltigkeit als In-Beziehung-Sein verstanden wird,
dreht sich alles um die gewöhnlichen Interaktionen zwischen
Menschen in konkreten Situationen. Durch kooperatives Miteinander tritt ein neues Ethos der Entwicklung in Erscheinung,
und neue Rollen werden möglich. Ziele und Konflikte werden
im Verlauf des Tuns so behandelt, dass dialogisch ausgehandelt wird, was als nächstes und Schritt für Schritt zu tun ist.
Eine neue Form der politischen Ermächtigung ist dabei wirksam: Nicht länger geht es um „Macht über“. Stattdessen
taucht „Macht mit“ als neues Muster der Interaktion auf.
Macht wird als Prozess erlebbar – sie ereignet sich im zwischenmenschlichen Tun. Dieses Konzept „synergetischer
Macht“ fasst die Theologin und Vertreterin einer tiefen Ökologie, Joanna Macy wie folgt zusammen:

3 Macy, Joanna: Der Umgang mit der Verzweiflung – Psychologische Antworten auf die globale Krise in: Gottwald, F.Th./Klepsch, A.: Tiefenökologie.
München 1995, S. 179-225, S. 217.
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Verlust der Artenvielfalt
birgt hohe Risiken
In einer Studie von
PwC, welche für das
World Economic Forum
gefertigt wurde, wird
den Kosten für den
Verlust der Biodiversität
nachgegangen. Die
Studie ergab, dass der
Verlust der Artenvielfalt
jährliche Kosten zwischen
2 und 4,5 Mrd. US
Dollar verursacht
(Zahl von 2008).
Zahlreiche Branchen
müssen mit einer
Auswirkung auf ihren
Geschäftserfolg rechnen.

Der Rückgang der Artenvielfalt und die
Beeinträchtigung der Ökosysteme haben
verschiedenen Schätzungen zufolge allein
2008 finanzielle Verluste zwischen 2 und 4,5
Milliarden US-Dollar verursacht. Allein in Europa schlagen die Kosten durch Bodenerosion mit 53 Euro pro Hektar zu Buche. PwC
sieht den Kampf um den Erhalt der Artenvielfalt durch den Kampf gegen den Klimawandel in den Hintergrund gedrängt. Dies ist
angesichts der dramatischen wirtschaftlichen
Konsequenzen, die mit einer schwindenden
Biodiversität verbunden sind, nicht zu rechtfertigen, so PwC.

18 Prozent der CEOs in
Westeuropa halten Verlust der
Biodiversität für ein Risiko - in
Südamerika sind es 53 Prozent
So bewerteten im „Global CEO Survey 2010"
von PwC lediglich 27 Prozent der rund
1.200 befragten Vorstandsvorsitzenden den
Rückgang der Artenvielfalt als Risiko für
das künftige Wachstum ihres Unternehmens.
Den Klimawandel sehen immerhin 37 Prozent als potenzielle Gefahr für Umsatz- und
Ertragsentwicklung.
Allerdings ist die Risikowahrnehmung der
CEOs stark regional geprägt. Während in
Nordamerika nur 14 Prozent und in Westeu-

Abb. 1
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Ökonomische Schäden machen sich
bereits kurzfristig bemerkbar

ropa 18 Prozent der Befragten den Rückgang der Biodiversität als Gefahr identifizieren, steht das Thema bei 34 Prozent
der CEOs in Asien und sogar bei 53 Prozent in Südamerika
auf der Agenda

Die wirtschaftlichen Folgen ökologischer Schäden machen
sich auch kurzfristig bemerkbar. So kostete im Jahr 2007 das
Aussterben eines Großteils der nordamerikanischen Bienenschwärme die Produzenten in den USA rund 15 Milliarden
US-Dollar. Die Folgen der Bodenerosion schlagen in Europa
derzeit mit 53 Euro pro Hektar jährlich zu Buche. Extensive
Rodung von Wäldern auf den Philippinen und damit einhergehender Wassermangel führt dazu, dass das regionale 100
Megawatt-Wasserkraftwerk nur in Intervallen arbeiten kann
und eine zuverlässige Stromversorgung nicht mehr möglich
ist, was wiederum zu Produktionseinbußen in der Wirtschaft
führt.

(vgl. Abb. 1). „Offensichtlich sind die Risiken durch den
Schwund natürlicher Ressourcen in den Industrieländern weitaus weniger präsent als in den Schwellenländern mit wachsender Bevölkerung und stetig steigendem Nahrungsmittelbedarf. Es ist jedoch ein Irrglaube, dass sich die Folgen der
Umweltzerstörung in der globalisierten Wirtschaftswelt regional begrenzen lassen“, sagt Barbara Wieler, verantwortlich für
den Bereich Sustainable Business Solutions im Bereich Advisory von PwC.

Komplexe Wechselwirkungen zwischen
Biodiversität und globalen Risiken

Biodiversität in das Risikomanagement integrieren

Die Wechselwirkungen zwischen dem Rückgang der Artenvielfalt und zahlreichen anderen globalen Risiken und Entwicklungen sind vielfältig. Nicht nachhaltige Entwicklungsmuster (Syndrome) der globalisierten Welt wie z.B. der Raubbau an natürlichen Ressourcen, landwirtschaftliche Übernutzung oder ungeregelte Urbanisierung führen zum Verlust von
Biodiversität und werden gleichzeitig durch den Mangel an
Artenvielfalt noch verschlimmert. Wenn beispielsweise Mangroven-Wälder gerodet werden, um Platz für Shrimp-Zuchtfarmen zu schaffen, sind die Küsten den Flutwellen eines Tsunamis noch schutzloser als zuvor ausgeliefert. Die Folgen wurden zuletzt in Südostasien bei der Flutkatastrophe von 2004
sichtbar. Die Schäden des Hurricanes Katrina werden mit rund
150 Milliarden US Dollar weit höher als die Ausgaben beziffert, die für einen nachhaltigen Schutz der Küstengebiete der
Region veranschlagt wurden. Der Verlust von Biodiversität ist
in der Regel mit Risiken verbunden, die finanzielle Verluste
nach sich ziehen, teilweise von bis zu mehreren hundert Milliarden Dollar (vgl. Abb. 2).

Ob und in welchem Ausmaß der Rückgang der Biodiversität ein unmittelbares unternehmerisches Risiko darstellt, ist je
nach Branche und Geschäftsmodell unterschiedlich. Es sind
jedoch bei weitem nicht nur Unternehmen aus Primärindustrien wie dem Bergbau, der Mineralöl- und Gasbranche oder
der Land- und Forstwirtschaft betroffen. Die Konsumgüterindustrie ist z.B. durch den Mangel oder gestiegene Kosten von
Ressourcen und die Auswirkungen auf ihre Wertschöpfungskette anfällig für Risiken, die mit dem Verlust der Ökosysteme
verbunden sind.
Mögliche Risiken müssen systematisch erfasst und ihre
Auswirkungen evaluiert werden. So drohen beispielsweise
nicht nur direkte Verluste durch Dürren oder Überschwemmungen, sondern auch Mehrkosten durch staatliche Regulierung, etwa Umweltschutzauflagen und -abgaben oder auch
Importverbote.
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Abb. 2

Schließlich kann für durchweg alle Branchen der Umgang mit
dem Thema Biodiversität erhebliche Auswirkungen auf das
Unternehmensimage und damit den Markenwert haben. Das
gilt insbesondere für konsumnahe Unternehmen. "Unternehmen sollten ihr Management von Umweltrisiken gegenüber
den verschiedenen Stakeholder-Gruppen transparent machen
und vertreten", so Barbara Wieler. " Auf diese Weise können

sie langfristig für sich selbst eine größere Planungssicherheit
schaffen und letztlich auch bessere, allgemein verbindliche
Regeln für den Erhalt der Biodiversität fördern".
n
Download der Studie unter:

www.weforum.org/pdf/globalrisk/Biodiversityandbusinessrisk.pdf
www.weforum.org/en/initiatives/globalrisk/index.htm
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Ist die Finanzkrise
schon vorbei?
Von Ingo Scheulen

Manchmal hat man
diesen Eindruck, wenn
man die einschlägigen
Finanz- und
Investmentzeitschriften
liest. Im Casino sind
die Möbel ein bisschen
anders aufgestellt.
Einige Croupiers
wurden ausgewechselt.
Das Spiel kann weiter
gehen: Faites vos jeux!

War da was?
Der 15. September 2008 darf aus heutiger
Sicht durchaus als historisches Datum gelten. An diesem Tag ging die Investmentbank Lehman Brothers bankrott. Dies löste
weltweit einen Schock in der Finanzwelt aus.
Die Aktienkurse stürzten in wenigen Tagen
um 25, 30 und 40 Prozent ab, nicht wenige noch mehr. Nicht deshalb, weil die börsennotierten Unternehmen über Nacht keine
Aufträge mehr hatten oder die Arbeiter weg
gelaufen wären. Die weltweite Konjunktur
wuchs zwar seit Mitte 2007 nicht mehr so
stark wie in den beiden Jahren zuvor. Die
Globalisierung verschiebt die Gewichte. Aber
das war kein Grund für die nominale Vernichtung 50 Billionen US-$ allein im Jahr 2008,
wie eine Studie der Asiatischen Entwicklungsbank errechnete.
Die Finanzmärkte haben sich in den letzten 15 Jahren in immer schnellerem Tempo
von der so genannten Realwirtschaft abgekoppelt. Erst durch den Crash wurde den
meisten Menschen (auch uns) klar, welche Spiele mittlerweile gespielt werden. Mit
Kunstprodukten und „Wertpapieren“, die
diesen Namen nicht verdienen. Und dies
alles mit dem Geld anderer Leute und ganzer
Volkswirtschaften.

Geld ist ein guter Diener ...
Geld sei das Schmiermittel für die Wirtschaft,
heißt es. Seit dem Ende des Tauschhandels
ist das wohl so. Das Geld repräsentierte in
18

der Folge einen Gegen-Wert. Inzwischen hat
Geld einen Eigenwert bekommen. Es ist „die
flüssigste Form von Vermögen“.
Seitdem die Leitwährung des US-Dollar nicht
mehr mit Gold hinterlegt ist (1973), konnten sich Geld- und Währungsgeschäfte verselbstständigen. Der computergestützte und
-gesteuerte Wertpapierhandel hat dies in
gigantischem Ausmaß aufgebläht, so dass
heute ganze Länder wirtschaftlich abstürzen.
Am Beispiel des kleinen Island mit seinen
320.000 Einwohnern ist das System bilderbuchmäßig zu studieren.

... aber ein schlechter Herr
Heute sprechen wir bereits von der PIGSStaaten (Portugal, Irland – oder auch Italien,
Griechenland, Spanien) womit die Kandidaten bezeichnet werden, die als nächste vor
einem möglichen Kollaps stehen. Die Ursachen sind eigentlich lange bekannt, wurden
aber ebenso lange verschwiegen und verdrängt: Überschuldung, mangelnde Kontrollen, Inkompetenz, Gier, Korruption und soziale Ungerechtigkeit. Nach und nach gehen
die Zeitbomben hoch.
Ähnlich wie beim Klimawandel handeln wir
Menschen erst, wenn die ersten Schäden
bereits eingetreten sind. Für die Rettung der
Banken und des Bankensystems wurden in
wenigen Wochen Hunderte Milliarden Euro
mobilisiert – nachdem Lehman Brothers kollabiert war und etliche mit sich riss. Inzwischen schätzen Fachleuten die Gesamtsum-
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me (einschließlich der Konjunkturprogramme) auf über 50
Billionen Euro. Eine erstaunliche Leistung.

„We want our money back!” (Barack Obama)
Leider wurde nicht geregelt, wie die Schulden zurückgezahlt
werden sollen. Wer sie zurückzahlt, ist unschwer zu erraten:
Diejenigen, die es am wenigsten verursacht haben. Dass sie
auch noch für die 3,8 Mrd. € Altlasten der Zockerelite für Jahrzehnte aufkommen sollen, haben die Isländer/innen gerade
in einer Volksabstimmung abgelehnt. Die griechische Regierung erlegt dem Volk ein drastisches Sparprogramm auf, nicht
zuletzt auf Verlangen der EU. Ob die Menschen das mittragen, ist noch keineswegs ausgemacht.
Zurück zur Eingangsfrage: Nein, die Finanzkrise ist nicht vorbei. Weitere Spekulationsblasen bauen sich auf, nicht zuletzt
in den Märkten Chinas, Indiens und anderer „Emerging Markets“. Das Dumme ist, dass man die Blasen erst dann erkennt,
wenn sie platzen.
Welche Folgen wird das für das Wirtschaftsleben und für den
Alltag haben? Wir wissen es nicht. Andere leider auch nicht.
Unter den so genannten Experten kann sich heute jeder die
gewünschte Prognose abholen – von euphorischer Zuversicht in die Selbstheilungskräfte des Marktes bis zur depressiven Endzeitwarnung vor dem finalen Kollaps wird alles feil
geboten.
Man kann Trübsal blasen oder in panische Hektik verfallen.
Beides wäre unvernünftig. Die Krise hat uns ein paar fundamentale Fehler vor Augen geführt. Wenn wir daraus nichts
lernen, werden wir wieder und wieder teuer dafür bezahlen. Schaden soll ja angeblich klug machen. Insofern sehen
wir tatsächlich Chancen. Diese dürfen wir allerdings nicht
verpassen.
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Wert-Entwicklung neu definieren

Grünes Geld ist der Nische entwachsen

Wenn Anleger und Anlageberater über Wert-Entwicklung
reden, müssen andere Werte in den Fokus rücken. Nicht OutPerformance, Sharpe-Ratio oder Jensen-Alpha sind wirkliche
Kennzahlen für die Qualität eines Wert-Papiers. Auf den Inhalt,
auf die Substanz kommt es an. Welchen Nutzen bringt ein
Produkt, eine Dienstleistung, ein Unternehmen für Mensch
und Umwelt?

Das Neue beginnt im Kleinen. Noch zur Jahrtausendwende
besetze das „Grüne Geld“ nur eine Nische. Inzwischen finden
Aspekte einer nachhaltigen Entwicklung immer mehr Beachtung. Die Zahl der Anlagen mit ökologischem und/oder sozialem Anspruch wächst überproportional. Stiftungen, Pensionsfonds und Vermögensverwalter beginnen, nachhaltig
zu denken. Bei Strafe des Untergangs sind Versicherer - vor
allem Rückversicherer wie Munich Re, Swiss Re und andere gezwungen, über den Tag hinaus zu denken.

Offenbar sind die meisten Anlageberater damit überfordert.
Ein erster Schritt wäre, zwingend nach dem gesellschaftlichen
Profit (Nutzen) einer Geldanlage zu fragen. Die Beratung
muss inzwischen dokumentiert werden, um Verbraucher vor
Abzocke zu schützen.

Wenn sich am 27./28. April rund 500 Finanzdienstleister in
Bonn zum 6. Mal beim Sustainability Congress treffen, zeigt
dies, dass Bewegung in die Finanzbranche gekommen ist.
Das Forum Nachhaltige Geldanlagen bekommt in den letzten
zwei Jahren vermehrt Zulauf. Immer mehr Bankberater nehmen an den Lehrgängen zum „eco-Anlageberater“ teil. Auch
das Beraternetzwerk ökofinanz-21 wächst. Am 5. und 6. Mai
diskutieren in Düsseldorf unabhängige Berater und Vermittler
zum Leitthema „Neu denken in der Krise“.

Warum wird nicht zwingend vorgeschrieben, folgende Frage
in ein Beratungsprotokoll mit aufzunehmen: „Wie wichtig
sind Ihnen ethische, soziale und ökologische Gesichtspunkte
bei der Geldanlage?“ Das ist eine einfach und kostet eigentlich nichts – außer ein wenig Zeit. Damit wird der Blick aber
auf wirkliche Werte gelenkt.

Geld regiert die Welt, sagt man. Doch wer regiert das Geld?
Die belgisch-französische Finanzgruppe Dexia bringt es mit
ihrem Motto klar und einfach auf den Punkt: „Money does
not perform. People do.“ Wenn mehr Menschen dies beherzigen, sind wir schon ein gutes Stück weiter.
n

Wir alle müssen uns und unser Zusammenleben neu organisieren, wenn wir mit den gewaltigen Herausforderungen
des 21. Jahrhunderts fertig werden wollen. Die Themen sind
bekannt: Klimawandel, globalisierte Wirtschaft, demografische Entwicklung, soziale Gerechtigkeit, Bildung, Gesundheit, Erhalt der natürlichen Lebensgrundlagen, Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben. Alle Akteure in der Finanzwelt (Banken, Versicherer, Fondsmanager, Vorsorge- und Vermögensberater) tragen dabei eine große Verantwortung. Sie müssen
in Zukunft entsprechend anders ausgebildet werden. Bislang
tut sich hier wenig.

Autorennotiz:
Ingo Scheulen, Vorsitzender von
ökofinanz-21 e.V., Netzwerk für nachhaltige
Vermögensberatung (www.oekofinanz-21.de).

20

Ausgabe Nr. 264/2010

Wirtschaft

Den Markt zu zügeln versuchen – oder:

Warum die Soziale Marktwirtschaft
eine soziale Marktwirtschaft ist
Michael S. Aßländer
Prof. Dr. Michael
Aßländer, Inhaber des
Stiftungslehrstuhls
für Wirtschafts- und
Unternehmensethik an
der Universität Kassel;
Mitglied im Vorstand
des DNWE seit 2005.

Das Konzept der „Sozialen Marktwirtschaft“
feiert Geburtstag. Allerdings herrscht eine
gewisse Uneinigkeit drüber, auf welchen
Tag dieser Geburtstag denn nun genau falle.
Während die einen die Geburtsstunde der
Sozialen Marktwirtschaft mit der Währungsreform verknüpfen, ihr sechzigjähriges Jubiläum mithin am 21. Juni 2008 begangen
haben, verbinden die anderen das Konzept einer sozialen Marktwirtschaft mit dem
Inkrafttreten des Grundgesetzes und plädieren für den 23. Mai 2009 als eigentlichen
Geburtstag. Beide Annahmen sind plausibel
– und doch auch wieder nicht. Unzweifelhaft bildete die Währungsreform die wichtigste Voraussetzung für die Etablierung einer
sozialen Marktwirtschaft. Allerdings lehrt die
Erfahrung mit der Euro-Einführung, dass eine
einfache Währungsumstellung bei weitem
nicht aus-reicht, um als Wirtschaftsreform
zu gelten. Auch die Annahme, das Konzept
der sozialen Marktwirtschaft sei als Grundprinzip der deutschen Nachkriegswirtschaft
im Grundgesetz verankert, erweist sich bei
näherem Hinsehen als irrig. Hier heißt es
lediglich, dass es sich bei der Bundesrepublik Deutschland um einen demokratischen
und sozialen Bundesstaat handele (20,1 GG),
was immer man genau hierunter verstehen
mag. Da also die Geburt der Sozialen Marktwirtschaft scheinbar eine längere war, sei es
erlaubt, die Feierstunde somit auf den heutigen Tag zu verlegen.
Vielen Politikern gilt die Soziale Marktwirtschaft als gelungene Mischung aus Wirtschafts-wachstum und Sozialversicherung,
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mit der Folge, dass sie bis heute als Beschwörungsformel insbesondere in Wirtschaftskrisen beim „Gesundbeten“ helfen soll. Die
Restaurierungsversuche im Sinne einer
„neuen sozialen Marktwirtschaft“ sind dabei
ebenso zahlreich wie die Zielsetzungen der
politischen Parteien, die sich auf sie berufen. Zugegebenermaßen bildete das, was als
„Dritter Weg“ in Deutschland und als „RaabKamitz-Kurs“ in Österreich begann, die
Grundlage eines einzigartigen Wirtschaftsaufschwungs, der – ob zu recht oder unrecht
– als Wirtschaftswunder in die Annalen der
Wirtschaftsgeschichte einging und sich tief
in das kollektive Gedächtnis der deutschen
Bevölkerung eingegraben hat: „Wohl kein
anderes Land Europas beschreibt sich so sehr
über seine Wirtschaftsordnung wie Deutschland“ (Koslowski (2007: 329).
Dennoch sei anlässlich des Jubiläums die
Frage gestattet, was eigentlich das „Soziale“
der sozialen Marktwirtschaft sei. Um hierzu
vorzustoßen bedarf es einiger Erläuterungen
zum theoretischen Konzept der „Sozialen
Marktwirtschaft“. Zunächst gilt es dabei
festzuhalten, dass das System der Sozialen
Marktwirtschaft ein nationalstaatliches Konzept ist. Es basiert auf der Idee einer Wettbewerbsordnung, die so ausgestaltet sein soll,
dass sie die wirtschaftlichen Bestrebungen
der einzelnen Wirtschaftssubjekte zum Wohle
der Gemeinschaft zur Geltung bringt. Angesichts des offensichtlichen Scheiterns sowohl
eines reinen Wirtschaftsliberalismus wie auch
einer reinen staatlichen Zentralverwaltungswirtschaft stellt sie jenen „Dritten Weg“ dar,
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der die Steuerung der Wirtschaftsprozesse nicht mehr ausschließlich der „unsicht-baren Hand“ des Marktes oder den
Planvorgaben einer Zentralbehörde überlässt, sondern diese den Prinzipien einer ex ante festgelegten Rahmenordnung
unterwirft, um so Machtmiss-brauch und Zentralisierung zu
verhindern und Verteilungsgerechtigkeit, Chancengleichheit
und freie wirtschaftliche Betätigung zu garantieren (Eucken
1949: 18).

einzelnen Wirtschaftssubjekten Sicherheiten für ihre Investitionen zu geben, (5) die Garantie des Privateigentums, wobei
es zugleich gilt, den Missbrauch des Eigentums zu verhindern,
(6) die Garantie der Vertragsfreiheit bei gleichzeitigem Schutz
vor Kartell- und Monopolbildung und (7) den Abbau von
Haftungsbeschränkungen, um so die Wirtschaftsakteure aufgrund der erweiterten Risiken zu einer vorsichtigen Geschäftspolitik zu veranlassen.

Aufgabe des Staates ist es zum einen, den rechtlichen Rahmen
des Wettbewerbs festzulegen, damit staatliche Interventionen
nicht willkürlich sondern auf Basis allgemeinverbindlicher,
vorhersehbarerer Rechtsvorschriften erfolgen (John 2007:
149). Zum anderen soll der Staat den Wettbewerb überwachen und garantieren, dass alle Akteure sich an die Spielregeln halten (Möschel 1989: 151ff.). In seiner 1949 erschienenen Schrift „Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung“ legt Walter Eucken die theoretische Grundkonzeption
eines auf dem Prinzip der Wettbewerbsordnung beruhenden
Wirtschaftsverständnisses fest. Dabei unter-scheidet Eucken
zwischen so genannten konstituierenden Prinzipien, die den
Ordnungsrahmen des Wirtschaftens festlegen, und regulierenden Prinzipien, die der automatischen Auf-rechterhaltung
dieser Ordnung dienen sollen. Während die erstgenannten
Prinzipien die staatlich garantierten institutionellen Voraussetzungen des Wirtschaftens darstellen, ist es Aufgabe der letztgenannten, das Marktsystem vor seinen eigenen, selbst zerstörerischen Kräften zu schützen (Barry 1989: 114f.).

Zu den regulierenden Prinzipien zählen (Eucken 1949: 64-83
u. 1990: 291-312): (1) eine staatliche Monopolkontrolle,
um das Zustandekommen von Monopolen zu verhindern,
bzw. dort wo dies nicht möglich ist, Monopolbetriebe einem
„wettbewerbsanalogen“ Druck auszusetzen, (2) eine laufende
Einkommenskorrektur, die aus Gerechtigkeitsgründen für eine
gleichmäßigere Verteilung der Einkommen sorgt, (3) eine
Wirtschaftsrechnungskorrektur, die es erlaubt, den Unternehmen die vollen Kosten ihrer Produktion anzulasten und insbesondere externe Effekte zu internalisieren, (4) antikonjunkturelles Verhalten, worunter Eucken staatliche Eingriffe zur Vermeidung vorhersehbarer Marktineffizienzen beispielsweise auf
dem Arbeitsmarkt versteht, und (5) währungspolitische Stabilisatoren, die vor allem auf einer effektiven Geldmengensteuerung beruhen.
Um das Funktionieren einer „sozialen“ Marktwirtschaft sicher
zu stellen, müssen alle genannten Prinzipien zusammenwirken. Nur so lassen sich die sozialen Anliegen – i.e. Schutz
vor wirtschaftlicher Benachteiligung, sozialer Ausgleich und
Vermeidung unbilliger wirtschaftlicher Härten – in einer
Marktwirtschaft zur Geltung bringen. Allerdings bedarf es
für Eucken neben den rein formalen konstituierenden und
regulierenden Prinzipien auch gewisser normativer Voraussetzungen, um eine soziale Marktwirtschaft funktionsfähig zu
erhalten (Eucken 1990: 354): So soll sich der einzelne stets
verpflichtet fühlen, im Rahmen seiner Gemein-schaft nicht
egoistisch zu handeln. Bei der Verwirklichung seiner Wirt-

Zu den konstituierenden Prinzipien rechnet Eucken (1949:
32-62 u. 1990: 254-291): (1) die Schaffung eines funktionsfähigen Preissystems, da nur so eine bedarfsgerechte Allokation
möglich sei, (2) die Preisstabilität der Währung, um so den
Koordinationsmechanismus der Preise zu gewährleisten und
hinreichende Anreize für Investitionen zu schaffen, (3) offene
Märkte und freier Marktzugang, um so den Wettbewerb zu
garantieren, (4) eine konstante Wirtschaftspolitik, um den
22
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Wirtschaft, denen man kaum gewachsen sein könne. Aber
diese Kräfte sind zu fassen, wenn die Bedingungen, unter
denen sie sich entwickeln können, entsprechend gestaltet
werden. Sonst stolpert man über die Wurzeln des Baumes,
den man selbst gepflanzt hat“ (Eucken (1990: 224).
n

schaftspläne soll er nach dem ökonomischen Prinzip handeln,
um so Ressourcenverschwendung zu vermeiden. Aufgabe des
Staates ist es dabei, das individuell-rationale Verhalten der
Akteure so abzustimmen, dass hieraus auch auf gesamtgesellschaftlicher Ebene wirtschaftlich-rationale Ergebnisse erzielt
werden.

Literatur:

Die Ökonomie darf dabei nicht zum Selbstzweck entarten,
sondern sie ist stets in ihrer Funktion für das Gemeinwesen zu
sehen. „Die Marktwirtschaft ist ein Instrument, ein Organisationsmittel, nicht ein Selbstzweck und daher noch nicht Träger
bestimmter Werte. So ist eine letzte Entscheidung über sie nur
möglich, wenn wir gewiss sein dürfen, die Ideale und Werte
einer von uns angestrebten Gesamtlebensordnung durch sie
verwirklicht zu sehen“ (Müller-Armack 1948: 103). In diesem
Sinne bedarf es der stetigen Rückbindung der Marktwirtschaft
an die gesellschaftspolitischen Zielsetzungen. Bricht dieser
gesellschaftspolitische Rahmen, in den die Wirtschaft eingebettet ist, und wird Wirtschaft zum reinen Selbstzweck, der
den Menschen und sein Wohl aus dem Auge verliert, verliert
damit auch das Konzept der Sozialen Marktwirtschaft seinen
eigentlichen Referenzpunkt. „Man spricht bisweilen von den
dämonischen Kräften der industrialisierten und technisierten

Barry, N. P. (1989): Political and Economic Thought of German Neo-Liberals, in Peacock,
A. u. Willgerodt, H. (Hrsg.): German Neo-Liberals and the Social Market Economy. London,
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Eucken, W. (1949): Die Wettbewerbsordnung und ihre Verwirklichung, in Eucken, W./Böhm,
F. (Hg.): Ordo – Jahrbuch für die Ordnung von Wirtschaft und Gesellschaft. Würzburg.
Eucken, W. (1990): Grundsätze der Wirtschaftspolitik. Tübingen, 6. Aufl.
John, K.-D. (2007): Die Soziale Marktwirtschaft im Kontext der Europäischen Integration,
in Hauff, M. v. (Hrsg): Die Zukunftsfähigkeit der Sozialen Markwirtschaft. Marburg, S. 143191.
Koslowski, P. (2007): Konsensillusionen in der Sozialen Markwirtschaft, in Hauff, M. v. (Hrsg):
Die Zukunfts-fähigkeit der Sozialen Markwirtschaft. Marburg, S. 327-347.
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Was bleibt.
Nachhaltigkeit als Beruf(ung):
Rudolf X. Ruter – eine Zeitreise
Von Dr. Alexandra Hildebrandt, Expertin für Nachhaltigkeit und Wirtschaftskommunikation

In dieser losen
Serie wollen wir
Persönlichkeiten der
Nachhaltigkeitsszene
vorstellen. Dazu
gibt es besondere
„Spielregeln“: Eine
Autorin, ein Autor schlägt
eine Persönlichkeit
vor, zwischen dem
Vorstellenden und
dem Vorgestellten
dürfen keinerlei
gewinnorientierte
wirtschaftliche
Verhältnisse vorliegen
oder bestehen. Diese
lose Serie wird gestartet
mit einem Portrait von
Rudolf X. Ruter von
Alexandra Hildebrandt.

I.
Die Berufung zu den inneren Verwirklichungen
des Lebens fordern mehr und kosten mehr,
weil Herz und Seele einfließen. Rudolf X.
Ruter gehört zu jenen Lebensunternehmern,
die nicht einfach einen Job machen, sondern
die drei entscheidenden Qualitäten verinnerlicht haben, die Max Weber dem Politiker in
»Politik als Beruf« (1920) zuschrieb: Leidenschaft, Verantwortungsgefühl und Augenmaß. Wenn er von „Nachhaltigkeit“ spricht,
bedarf es keiner Gänsefüßchen, denn Nachhaltigkeit ist für ihn immer ein trennscharfer
Begriff mit konkreter Substanz. Darin liegt
sein großes Verdienst: die Nachhaltigkeit aus
dem „Seifenblasenspiel der Modewörter“
herauszuholen und sie als grundlegendes
Fundament der unternehmerischen Tätigkeit zu zeigen. Seine außerordentliche ökonomische Kompetenz und seine Fähigkeit,
Menschen zu begeistern und zu motivieren,
beeindrucken zutiefst.
Für den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater,
der eine über 30-jährige Erfahrung auf dem
Gebiet der Prüfung und Beratung sowohl
von internationalen und nationalen Unternehmen als auch Familienunternehmen und
Unternehmen der öffentlichen Hand sowie
von Non-Profit-Organisationen verfügt, zählen niemals nur die finanziellen Daten, sondern vor allem ethische Maßstäbe bei der
Ermittlung von Unternehmenswerten: „Nur
so wird in den Unternehmen ein zeitgemäßes Werteverständnis heranreifen können. Diese Werte müssen in der Struktur und
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Organisation einer Unternehmung (sozusagen in der DNA) verankert sein, und es muss
sichergestellt sein, dass die Mitarbeiter diese
Werte leben und leben dürfen.“
Zwei Werte sind für Rudolf X. Ruter gerade für die Wirtschaftsprüfung von zentraler
Bedeutung: Integrität und Respekt. Hinzu
kommen Kardinaltugenden wie Ehrlichkeit
und Pflichtbewusstsein. Das alte Leitbild des
Ehrbaren Kaufmanns ist für ihn heute noch
aktuell und spiegelt zugleich seine Persönlichkeit wieder: Der Ehrbare Kaufmann zeichnet
sich durch einen gefestigten Charakter sowie
umfassende humanistische Bildung aus, zu
der wirtschaftliches Fachwissen und praktische wirtschaftliche Erfahrungen hinzukommen. Es geht ihm nicht um den eigenen Nutzen und rücksichtslose Gewinnmaximierung,
sondern um das Gemeinwohl (vgl. www.
der-ehrbare-kaufmann.de). Die Berücksichtigung des Leitbildes vom Ehrbaren Kaufmann
kann nach Meinung Rudolf X. Ruters dabei
helfen, moderne Schwierigkeiten wie Globalisierung, Anonymisierung etc. zu bewältigen. Dabei geht es um ein ausgeprägtes
Verantwortungsbewusstsein auf der Unternehmens- und Gesellschaftsebene, faires Verhalten gegenüber Mitarbeitern und Kunden,
Loyalität und Achtung gegenüber Konkurrenten und die Übernahme gesellschaftlicher
Verantwortung.
„Es gibt einen äußeren Rahmen unserer
beruflichen Tätigkeit“, sagt er, „der unter
allen Umständen einzuhalten ist: Innerhalb
dieses professionellen Rahmens ist es die
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die Erschütterungen, mit denen die globale Wirtschaft jetzt zu
kämpfen hat, nicht nur technische Pannen sind, sondern tiefer
liegende Fehler im System offenbaren.“

Aufgabe des Wirtschaftsprüfers, mit Augenmaß und innerer
Distanz zum Klienten zu agieren. Nur mit dieser Einstellung
wird es ihm oder ihr gelingen, eine – auch kritische Beurteilung – gegenüber dem Klienten klar zum Ausdruck zu bringen, etwa wenn ein Unternehmen seinen Bilanzierungsspielraum bis an den Rand des eben noch gesetzlich Erlaubten
ausschöpft.“ Die Chance der Unabhängigkeit des Prüfers liegt
für ihn gerade darin, Dinge an– und auszusprechen, die sich
andere, vor allem Firmenangehörige, so nicht leisten können,
ohne dass der Prüfer dabei weitere Pflichten, wie etwa das
Gebot der Verschwiegenheit, verletzten müsste.

Der Aufbau von Vertrauen zwischen Staat und Banken, Unternehmen und Konsumenten ist für den Wirtschaftsprüfer der
Schlüssel, um die Wirtschaftskrise zu überstehen und die
Funktionsfähigkeit der Märkte wieder herzustellen. Denn Vertrauen ist Kapital und zahlt sich aus. Unternehmen, die sich
ihrer gesellschaftlichen Verantwortung stellen, fördern nicht
nur Werte, die entscheidend bei der Entwicklung von Leitbildern, der Implementierung von Wissensmanagement und
Corporate Governance sind, sondern fördern auch ihre Wertschöpfung. Dem Engagement von Rudolf X. Ruter ist es zu
verdanken, dass auch die Rolle des Aufsichtsrates (und des
Beirats) als Träger von Verantwortung und Kontrollinstanz in
Unternehmen immer öfter diskutiert wird: „Angesichts der
globalen Wirtschaftskrise und der jüngsten Skandale stellt sich
neben den Medien auch die kritische Öffentlichkeit die Frage,
ob und - wenn ja - wie die Entscheidungsträger im Unternehmen ihre Verantwortung gegenüber internen und externen
Stakeholdern wahrnehmen.“

Er brennt für seine Aufgabe und kann deshalb andere, die
ihm (nach)folgen (werden), entzünden: „Wenn es uns heute
gelingt, aktiv an der Renaissance der Werte teilzuhaben und
an einer nicht nur ökonomischen, sondern auch gesellschaftlichen Erneuerung mitzuwirken, dann wird gerade unsere Profession attraktive und anspruchsvolle Nachwuchskräfte vermehrt anziehen. Als Wirtschaftsprüfer haben sie die Chance,
Verantwortung zu übernehmen - für die Schaffung, Kontrolle und Bewahrung einer neuen Kultur der alten Werte. In der
Krise hat die Wertedebatte Konjunktur; nicht nur in Amerika,
sondern weltweit. Denn längst hat sich herausgestellt, dass
25
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sozial schwächeren und in Not geratenen Mitmenschen, insbesondere Kindern. Helfen ist für ihn eine nachhaltige Herzenssache und keine kurzfristige Modeerscheinung. Rudolf X.
Ruter ist auch Gründungsmitglied und war 15 Jahre lang 2.
Vorsitzender der „Vereinigten Hilfen Stuttgart – Wir für Euch
e.V.“ Dort arbeiten sozial engagierte Bürger als Hilfs- und Pflegekräfte, die sich um Alltagsunterstützung wie Babysitten,
Einkaufen oder um kleinere Botengänge für kranke und alte
Menschen sowie Behinderte kümmern. Der Verein vermittelt
diese Dienste. Zehn Jahre lang war Rudolf X. Ruter Mitglied
bei den Wirtschaftsjunioren Stuttgart, einer Organisation, die
weltweit den Industrie- und Handelskammern angegliedert
ist. Er führte zuerst in Stuttgart, dann auf baden-württembergischer Landesebene den Arbeitskreis „Existenzgründung /
Unternehmenssicherung“ ein und leitete ihn. Zudem initiierte er den „Stuttgarter Gründungskompass“. Auch der „Landestisch“ für die Wirtschaftsjunioren geht auf seine Anregung
zurück. Im März 2010 legte er in der Fürstlich Castell’schen
Bank in Nürnberg den finanziellen Grundstein für die Stiftung
„Verantwortung tragen“ i. G., die aus der gleichnamigen Initiative www.verantwortungtragen.net hervorgeht und sich
der regionalen Mikroförderung von Nachhaltigkeitsprojekten
widmet.

Eine Schlüsselrolle nimmt in diesem Zusammenhang der
Arbeitskreis „Nachhaltige Unternehmensführung“ (AKNU) in
der renommierten Schmalenbach-Gesellschaft für Betriebswirtschaftslehre e.V. ein, den Rudolf X. Ruter seit 2009 zusammen mit Prof. Dr. Edeltraud Günther (TU Dresden) leitet. Von
ihm gehen wichtige Impulse für eine verbesserte nachhaltige
Unternehmensführung aus. Gemeinsam mit 26 hochrangigen
Mitgliedern aus Wirtschaft und Wissenschaft setzen sich Edeltraud Günther und Rudolf X. Ruter dafür ein, dass die systematische Integration des Themas Nachhaltigkeit in die wirtschaftswissenschaftliche Hochschulausbildung und in die vorgelagerten Schulsysteme gewährleistet wird. Durch gezielte
Netzwerkarbeit (Institutionen/Medien) soll ein Wandel hin
zur positiven Berichterstattung über Unternehmen erreicht
werden. Aufgabe des AKNU ist es, diesbezügliche politische
Initiativen zu unterstützen und im Vorfeld gestalterisch mitzuwirken. Zielgruppen der Arbeitsergebnisse des AKNU sind
Unternehmen, Corporate Governance Kodex-Kommissionen,
Verbände und Parteien, Bildung und Wissenschaft, Konsumenten und Investoren. Zur Intention der Klartext-Rubrik auf
www.aknu.org gehört es, die Bedeutung und die Möglichkeiten einer nachhaltigen, verantwortlichen Unternehmensführung bewusst an die Öffentlichkeit tragen. „Die Sammlung
von Aussagen der deutschen Wirtschafts- und Wissenschaftselite eignet sich, einen Beitrag zu einer besseren Reputation
der Wirtschaft insgesamt zu leisten. Bis dato haben über 160
namhafte Führungspersönlichkeiten aus Wirtschaft, Wissenschaft und Politik bereits Stellung zu diesem sehr aktuellen
Thema bezogen“, so Ruter.

II.
Verantwortungsbewusstsein, Verlässlichkeit, Respekt, Fleiß,
Ausdauer, Kreativität und Solidität sind wichtige Konstanten im Leben von Rudolf X. Ruter. In Augsburg geboren verbrachte er seine Schul- und Jugendjahre im sauerländischen
Altena. Er absolvierte ein einjähriges Praktikum bei der Sparkasse, besuchte parallel eine Fachoberschule der Wirtschaft
und kam schließlich 1971, als die Familie nach Stuttgart übersiedelte, an das Wirtschaftsgymnasium West, wo er 1974 das
Vollabitur ablegte. Das Studium der Wirtschaftswissenschaften
an der Universität Augsburg, Fachrichtung Betriebswirtschaft,
schloss Rudolf X. Ruter 1978 ab. Danach kehrte er nach Stutt-

„Klartext“ sprechen heißt für ihn persönlich, sich auch ehrenamtlich mit großem Engagement für sozial Benachteiligte einzusetzen. Wirtschaftlicher Erfolg steht für ihn immer auch im
Dienst höherer Interessen: denen des sozialen Ausgleichs, der
Sicherheit und damit der Lebensqualität des Menschen. So
war er lange Zeit Präsident des Kiwanis-Clubs Stuttgart. Diese
internationale Organisation hilft schnell und unbürokratisch
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III.

gart zurück und arbeitete bei der Arthur Andersen & Co.,
Wirtschaftsprüfung- und Steuerberatungsgesellschaft in Stuttgart, deren Gesellschafter und Geschäftsführer er war. Seit
2002 ist er Partner bei Ernst & Young in Stuttgart.

Wenn Rudolf X. Ruter zum 1. Juli 2010 in den „Ruhestand“
wechseln wird, so ist dies nicht wörtlich zu nehmen. Denn wer
wie er in der Lage ist, „auf Vorrat“ zu denken und Nachhaltigkeit auch im eigenen Leben zu verankern, weiß seine Zeit
sinnvoll zu nutzen. Das allerdings setzt eine besondere Beziehungsqualität zu ihr voraus. Denn der globalisierte Mensch
hastet oft ohne innezuhalten durchs Leben und tötet es durch
Geschäftigkeit, indem er atemlos der Zeit hinterherläuft. Sein
ganzes Tun ist darauf gerichtet, die Zukunft zu erreichen. Ist
er angekommen und der Moment vorüber, beginnt sein Lauf
von vorn. Er ist ein ewig Reisender ohne Gepäck, der an sich
selbst am meisten trägt und leidet. Indem er ständig versucht,
nichts zu versäumen, versäumt er am Ende sich selbst.

Aufgrund seiner vielfältigen Erfahrungen im Bereich Prüfung
und Beratung internationaler und nationaler Unternehmen
sowie Unternehmen der öffentlichen Hand und NON-Profit-Organisationen empfiehlt sich Rudolf X. Ruter als ausgewiesener Experte für den gesamten Themenbereich. Ruter
ist Autor zahlreicher Fachartikel zu den Themen: Geschäftsführer, Beirat, Aufsichtsrat, KONTRAG, Beteiligungsmanagement, Effiziente Jahresabschlußerstellung, Existenzgründung,
Controlling. Weitere Publikations- und Seminartätigkeiten
beinhalten die Themenbereiche: Beiräte in mittelständischen
Familienunternehmen, Privatisierung von öffentlichen Einrichtungen/PPP, Public Corporate Governance Kodex, Rechte und
Pflichten des GmbH-Geschäftsführers / Aufsichtsrats, Altersversorgung in mittelständischen Unternehmen, Aufbau einer
internen Revision und Abgrenzung zum Controlling, Bilanzpolitik, Unternehmensplanspiele, Existenzgründungsplan, Beteiligungsmanagement, Effiziente Jahresabschlußerstellung, IAS/
US-GAAP Einführung. Große Beachtung fanden in Fachkreisen
seine Bücher: „Beiräte in mittelständischen Unternehmen“
und „Public Corporate Governance Kodex“.

Mit dem Heraustreten (Fort-schritt) des Menschen aus der
Natur entstand das Verlangen nach „für immer verstellter
Rückkehr“. Es ist wie mit dem Zauberlehrling und dem Besen
aus Goethes berühmter Ballade: In den Dienst genommen,
gerät das wundersame Werkzeug unversehens außer Kontrolle. Es führt ein nicht mehr steuerbares Eigenleben, und
die menschlichen „Schwellenwerte“ werden überschritten.
In seinem Buch „Die Ellenbogengesellschaft. Vom schädlichen Wesen der Konkurrenz“ beschreibt der französische
Ökonom Philippe Thureau-Dangin das Grundgesetz der Konkurrenzgesellschaft. Dabei wird die in ein Werden eingebundene Geschwindigkeit auch auf Vorgänge angewendet,
die diese häufig gar nicht vertragen: „Man übertreibt wohl
kaum, wenn man sagt, dass heute alles beansprucht, dringlich und eilig zu sein, und dass die Menschen sich hetzen, um
bloß keine Gelegenheit zu verpassen. Und indem jeder sich
beeilt, schneller zu sein als der andere, verpasst auch jeder
den Anschluss, weil man stets im Hinblick auf irgend jemand
anderen zu spät kommt.“

„Rudolf X. Ruter hat den Bereich Nachhaltigkeit nicht nur
bei Ernst & Young in den letzten Jahren aufgebaut, sondern
darüber hinaus auch mit hohem Engagement das Thema weit
über die Grenzen unseres Unternehmens hinaus kommuniziert. Er hat für die Verbreitung und Diskussion des Themas
Nachhaltigkeit viel getan“, so Peter Nolden, der seit 1. März
2010 den Geschäftsbereich Nachhaltigkeit bei Ernst & Young
in Deutschland verantwortet und die Nachfolge seines Partnerkollegen antritt.
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tion mit einem externen Anbieter einen Beratungs- und Vermittlungsservice bei Kinderbetreuung und Pflegeleistungen
an. In einem Song der deutschen Band „Silbermond“, der
inzwischen zur Hymne der Wirtschaftskrise avancierte, heißt
es: „Hol mich aus dieser schnellen Zeit, / nimm mir ein bisschen Geschwindigkeit. / Gib mir was, irgendwas, das bleibt.“
Rudolf X. Ruter trägt mit seinem Engagement für Nachhaltigkeit dazu bei, Wertvolles zu bewahren. Er zeigt, dass es auch
anders geht. Und besser.		
n

Am Beispiel von Rudolf X. Ruter, der sich am besten beim Golf
und beim Genuss der Chardonnay-Weine „ent-spannen“ und
gedanklich sammeln kann, zeigt sich, was es heißt, „nachhaltig“ zu leben. Dazu gehört auch die Fähigkeit zu genießen und den Augenblick ganz in sich aufnehmen zu können.
Ruter ist überzeugt, dass Entschleunigung eine Chance zur
Nachhaltigkeit ist: „Die Globalisierung hat zu einer größeren Konkurrenz geführt. Leistung und Effizienz sind zunehmend gefordert, um im globalen Wettbewerb mitzuhalten.“
Es geht ihm um einen effizienten und bewussten Umgang
mit Ressourcen, Menschen und der Natur: „Doch wie kann
Entschleunigung in der unternehmerischen Praxis aussehen?
Wie ist ein Paradigmenwechsel möglich? Wie können entsprechende Change Prozesse angestoßen werden? Wie lässt sich
Entschleunigung in einer beschleunigten Welt insbesondere
von den eigenen Mitarbeitern leben? - Nachhaltige Unternehmensführung gewährt durch flexible und individuelle Arbeitszeitmodelle seinen Mitarbeitern diese Entschleunigung.“

Weiterführende Informationen:

www.aknu.org
www.verantwortungtragen.net
www.de.ey.com/cr
www.ruter.de

Ruter führt dazu ein Beispiel an, das bei Ernst & Young (www.
de.ey.com/cr) praktiziert wird. Mit dem Arbeitszeit-Modell „EY
Flextime“ wird zur Work-Life-Balance der Mitarbeiter beigetragen: Mit der Regelung zur Flexibilisierung der Arbeitszeit sollen sowohl für die Mitarbeiter als auch für das Unternehmen
Freiräume geschaffen werden, um den spezifischen Anforderungen und individuellen Wünschen gerecht zu werden. „EY
Flow“ und „EY Flow Block“ bietet die Möglichkeit für einen
befristeten Zeitraum, entweder die wöchentliche Arbeitszeit
zu reduzieren oder über einen längeren Zeitraum eine Auszeit zu nehmen (für individuelle fachfremde Fort- und Weiterbildung, Teilnahme an einer Expedition, Unterstützung eines
gemeinnütziges Hilfsprojekt vor Ort oder dem Realisieren
eines sonstigen noch nicht verwirklichten „Lebenstraums“).
Bei der Suche nach einer geeigneten Kinder- oder Angehörigenbetreuung bietet Ernst & Young bundesweit in Koopera-
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Allianzen in Sachen
Web 2.0. Spenden
Der FundraisingDienstleister
FundraisingBox, das Web
2.0 Spendenaktionsportal
Helpedia, die Social
Business Company
HelpGroup und
das Spendenportal
HelpDirect haben eine
langfristige strategische
Kooperation zum
Ausbau des deutschen
Spendenwesens und
der Unterstützung von
Hilfsorganisationen
vereinbart.

Der Spendenmarkt in Deutschland befindet sich im Umbruch wie nie zuvor, was
auch eng mit dem Umbruch der Medienlandschaft zusammenhängt, aber auch mit
der Wirtschaftskrise. Neue Wege müssen so
gefunden werden. Und hier geht man den
bekannten Weg aus der Wirtschaft: Fusionen
oder strategische Allianzen. Onlinespenden,
Web 2.0 Kommunikation und das Bedürfnis
nach mehr Transparenz beim Verbraucher
haben dazu geführt, dass in den letzten Jahren gänzlich neue Wege des Fundraising entstanden sind.
Bei vielen der neuen Wege darf man aber die
Frage aufwerfen, ob hier tatsächlich mehr
Transparenz geschaffen worden ist und die
Frage Gemeinnützigkeit hängt drohend über
einige Projekte. Auch die jüngsten Skandale im Bereich gemeinnütziger Organisationen, wo sich Geschäftsführer Luxuskarossen
gönnen, zeigen wie problematisch die Fragen Transparenz und Glaubwürdigkeit sind.
Denn oft weiß man von derartigen Missständen in der „Szene“, aber man schweigt
jedoch oder bittet um strenge Vertraulichkeit, wenn man Hinweise gibt. In der NGOSzene kann man an zahlreichen Stellen ebenfalls ein Kartell des Schweigens beobachten.
Ob Web 2.0. dies aufzulösen vermag, wird
sich noch weisen.
Die neue strategische Allianz steht damit
im Wettbewerb zum Platzhirschen betterplace.org. In Sachen Beliebtheit haben die
Leser/innen des Glocalist im Jänner des Jahres betterplace und netzwirken ex aequo
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an erste Stelle gereiht. netzwirken hat vor
rund einem Monat ebenfalls eine neue strategische Allianz mit der Werbeagentur konvergenta geschlossen. Also ein Zusammenrücken allerortens.

Die Allianz
In einem ersten Schritt wird die Web 2.0
Spendenaktionsplattform Helpedia.de um
die Spendenportallogik von HelpDirect.org
erweitert. Alle Spender können auf HelpDirect.org eine Organisation ihrer Wahl direkt
unterstützen oder über Helpedia.de eine persönliche Spendensammelaktion starten und
in ihrem Netzwerk für „ihre“ Organisation
sammeln und werben.
In einem zweiten Schritt wird dieser Funktionsausbau durch die innovativen Fundraising-Produkte der HelpGroup GmbH und
des Fundraising-Dienstleisters FundraisingBox ergänzt. So werden z. B. für beide Portale die HelpCard als White-Label-Produkte
im jeweiligen Design integriert.
Die vier Akteure wollen für ihre Partnerorganisationen eine umfangreiche innovative
Web 2.0-Lösung zum Ausbau der Kommunikation mit ihren Spendern und zum Aufbau moderner Fundraising-Methoden aufbauen. „Durch die Kooperation mit HelpDirect und der HelpGroup erweitern wir unser
Leistungsportfolio für unsere Organisationspartner und unsere Nutzer von Helpedia.de
in erheblichem Umfang“, so Thomas Stolze,
Geschäftsführer der Helpedia GmbH. Harald
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Meurer, Geschäftsführer der HelpGroup GmbH und Gründer von HelpDirect.org: „Wir sind überzeugt, dass durch
die Verschmelzung unserer jeweiligen Kernkompetenzen die
umfangreichste und damit führende internetbasierte Portallösung für soziales Engagement zur Unterstützung der Hilfsorganisationen entsteht.“
Es ist das erklärte gemeinsame Ziel aller vier Anbieter, durch
die Kooperation den deutschen Spendenmarkt beim Aufbau
eines neuen zeitgemäßen Fundraising umfangreich zu unterstützen, so in der Pressemitteilung. Und, so darf man hinzufügen, selber seinen Umsatz zu steigern.		
n

Ausgabe Nr. 264/2010

Soziales

ICC-Studie: 1,2 Millionen Jobs
in Kreativwirtschaft bedroht
Nach einer aktuellen
Studie der ICC sollen bis
2015 rund 1,2 Millionen
Jobs in der europäischen
Kreativwirtschaft
auf Grund von
Produktpiraterie
bedroht sein.

Bis 2015 gehen in Europa aufgrund von
Produkt- und Markenpiraterie 1,2 Millionen
Arbeitsplätze in der Kreativwirtschaft verloren. Diesen alarmierenden Anstieg sagt
eine neue Studie der Anti-Piraterie Initiative
BASCAP der Internationalen Handelskammer
(ICC) voraus.
Die Studie führt aus, dass die Kreativwirtschaft in Europa bereits 2008 durch illegale
Downloads, einschließlich Filesharing und
Kopieren, Umsatzeinbussen von 10 Milliarden Euro und den Verlust von 185.000
Arbeitsplätzen hinnehmen musste.
Bis zum Jahre 2015 werden kumulative
Umsatzeinbußen in Höhe von 240 Milliarden
Euro erwartet, was bis im Jahre 2015 den Verlust von 1,2 Millionen Arbeitsplätzen bewirken dürfte. Die Berechnungen erfolgten auf
der Grundlage aktueller Hochrechnungen
und unter der Annahme, dass es auf politischer Entscheidungsebene zu keinen nennenswerten Änderungen kommen wird.
Bei allem Bedenken, muss man aber der so
genannten Kreativwirtschaft aber auch in
das Stammbuch schreiben, dass es das Web
nicht erst seit gestern gibt und die Kreativwirtschaft sich sehr unkreativ gezeigt hat,
neue Erwerbs- und Erlösmodelle zu finden
wie sich auf die wandelnden Rahmenbedingungen mit Innovation zu antworten. So
wurde auch von vielen Verlagshäusern der
Trend zur Nachhaltigkeit völlig verschlafen
und findet auch kein konsistenten Antwort
auf den anstehenden Paradigmawandel hin
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zur Nachhaltigkeit. Hier sind fast alle Branchen schon wesentlich weiter.
Durchgeführt wurde die Studie von dem
Pariser Beratungsunternehmen TERA. Sie ist
die erste europaweite Untersuchung, die
einen präzisen und umfassenden Blick auf die
europäische Kreativwirtschaft und ihren Beitrag zum Wirtschaftswachstum und Arbeitsplatzerhalt gibt. Sie zeigt, dass 6,5 Prozent
oder 14 Millionen der europäischen Beschäftigten in der Kreativwirtschaft in den Branchen Film, TV-Serien, Musik und Software
arbeiten. Der Sektor trägt 6,9 Prozent oder
860 Milliarden Euro zur europäischen Wirtschaftsleistung bei.
Die Untersuchung wird von den großen
Gewerkschaften der Kreativindustrie wie dem
Union Network International-Media Entertainment Industries (UNI-MEI), das Gewerkschaften und Innungen aus den Bereichen
Medien, Unterhaltung und Kunst vertritt,
oder der internationalen Künstlergewerkschaft FIA und ihren nationalen Vertretungen
in Europa unterstützt. Dies zeigt die dramatischen Auswirkungen, die vom illegalen Filesharing auf die Beschäftigten im Kreativsektor erwartet werden. Zudem wird die Untersuchung von den Arbeitgeberverbänden wie
der International Federation of Film Producers' Associations (FIAPF) und der European
Coordination of Independent TV Producers
(CEPI) mitgetragen.
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Gewerkschaften: Europäischer
Gesetzgeber muss handeln
Das deutliche Eintreten für eine stärkere Bekämpfung des illegalen File-Sharing erfolgte im Vorfeld zur Abstimmung über
den so genannten „Gallo-Report". Das Europäische Parlament arbeitet an einer Stellungnahme zum Grünbuch über
die Förderung der Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte
im Binnenmarkt.

ZUSAMMENFASSUNG – März 2010

AufbAu einer digitAlen
WirtschAft : die Bedeutung der
Sicherung von ArBeitSplätzen
in der KreAtivwirtSchAft der
europäiSchen union

Die Berichterstatterin Marielle Gallo im Europäischen Parlament unterstrich: "Hinter dem Bericht zur Durchsetzung geistiger Eigentumsrechte, der aktuell im Europaparlament diskutiert wird, steht die wichtige Frage des Schutzes europäischer Arbeitsplätze vor der Bedrohung der digitalen Piraterie.
Piraterie sollte als Problem erkannt werden".
n
Zusammenfassung unter:

http://www.icc-deutschland.de/fileadmin/ICC_Dokumente/
BuildingDigitalEconomyGerman.pdf

TERA Consultants – Die Studie wurde von TERA Consultants, einer unabhängigen Beratung
aus Paris durchgeführt.
internationale Handelskammer / BASCAP – Die Studie wurde von der BASCAP Initiative der Internationalen
Handelskammer in Auftrag gegeben.

32

Ausgabe Nr. 264/2010

Buchbesprechung

Buchbesprechungen:
Alternativen zum
Wachstumswahn
Von Ariane Rüdiger

Schon lange wird
diskutiert, ob dauerhaftes
Wirtschaftswachstum
auf einem begrenzten
Planeten möglich und
wünschenswert ist.
Die Krise hat diese
Diskussionen aber
nochmals intensiviert.
Zwei Beiträge, einer aus
Großbritannien, einer
aus Deutschland, zeigen,
wie unterschiedlich
man an das Thema
herangehen kann.

Der britische Text („Prosperity without
Growth“) ist ein Bericht an die britische
Regierung, aber für jeden zugänglich. Er
stammt von Tim Jackson, zuständig für das
Thema Wirtschaft der dortigen Sustainable
Development Commission (Kommission für
nachhaltige Entwicklung), die die in Sachen
Nachhaltigkeit berät. Jacksons 122 Seiten
langer, kostenlos aus dem Internet herunterladbarer Report, ein offizielles Dokument
der Kommission, basiert zum großen Teil auf
deren Beratungen. Jackson fügt aber ausdrücklich eigene Ideen und Vorstellungen
hinzu.
Der deutsche Text („Exit. Wohlstand ohne
Wachstum“) stammt von dem Sozialwissenschaftler Meinhard Miegel, der mit seinen pointiert-pessimistischen Analysen des
demografischen Wandels und anderer Gesellschaftsphänomene regelmäßig in den deutschen Bestsellerlisten landet. Er richtet sich
an eine breite Leserschaft.
Beide beschäftigen sich mit der Fragwürdigkeit von numerischem Wirtschaftswachstum
als wichtigstem Maß für unser Wohl und
Wehe. Denn es hat nach Erkenntnissen der
Sozialwissenschaft, die beide Autoren anführen, mit dem Wohlbefinden der Menschen
nur wenig zu tun – oberhalb eines Jahreseinkommens von 20000 Dollar sogar nichts. Die
Tonalität, in der die beiden Texte geschrieben sind, unterscheidet sich jedoch stark
voneinander, was bei dem unterschiedlichen
Zweck allerdings nicht weiter verwundert.
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Düstere Visionen
Miegels Werk „Exit“ ist eher eine Kampfschrift. Streckenweise schmerzhaft ironisch
bis sarkastisch hält er der wachstumshungrigen Gesellschaft der frühindustrialisierten
Länder einen Spiegel vor. Miegel vergleicht
ihr Verhalten einleitend mit dem Märchen
vom Fischer und seiner Frau, deren Unersättlichkeit sie am Ende zurück in ihre alte Kate
trieb.
Ein großer Teil des Buches besteht aus der
Aufzählung von Fakten aus verschiedenen
gesellschaftlichen und ökologischen Problemzonen. Das ist interessant für LeserInnen, die sich noch nicht eingehend mit
solchen Themen befasst haben, für alle anderen pure Wiederholung. Das Doomsday-Szenario dauert bis Seite 159.
Wer das Buch bis dahin wegen all der Hoffnungslosigkeit nicht aus der Hand gelegt
hat, erfährt auf den restlichen Seiten, welche
Lösungsvorschläge Miegel hat. Auch sie klingen oft sehr nebulös und ungenau, manchmal eher düster oder sarkastisch, als traue er
den Menschen eigentlich nicht zu, sich vom
Konsum- und Wachstumsdogma zu verabschieden: weniger bezahlte Arbeit in Festanstellungen, Zweitjobs im Dienstleistungsbereich als verbreitetes Phänomen, insgesamt mehr Bescheidenheit, weil wegen der
nötigen Investitionen in nachhaltige Infrastruktur, in Pflege- und Gesundheitsaufwendungen hierzulande einfach nicht mehr viel
für Konsum verfügbar ist, längere Lebensar-
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beitszeit, viel ehrenamtliches und innerfamiliäres Engagement
statt bezahlter Leistungen, wieder mehr individuelle Lösung
von Lebensproblemen statt Beratungskultur. Der Ruf nach
dem Staat müsse dringend leiser werden, fordert Miegel laut,
denn der könne in absehbarer Zeit mangels Masse sowieso
kein Rundum-Versorgungspaket mehr bieten.

hemmungslosen Konsums. Er betont die hohe Bedeutung von
Dingen als Zugehörigkeits- und Statussymbol, was es für den
Einzelnen so schwer mache, davon zu lassen.
Im Rest des Textes kommt Jackson zu möglichen Lösungsansätzen, die sich von denen Miegels gar nicht so sehr unterscheiden: Öffentliche Investitionen in Infrastruktur (gedämmte
Gebäude, Solarenergie, ein intelligentes Stromnetz etc.)
durch den Staat als Weg zu mehr Nachhaltigkeit, gekoppelt mit einer anders konstruierten, nicht mehr auf ständiges
Wachstum ausgelegten Volkswirtschaft mit mehr Zeit für die
Mitmenschen und bürgerliches Engagement, damit einhergehend ein Bedeutungsverlust des Konsums, der sich wieder
mehr an Notwendigkeiten als an Statusanreizen orientieren
muss.

Miegel versucht zwar immer wieder, die rosigen Seiten seiner neuen Welt darzustellen: weniger Bevormundung des
Einzelnen, mehr Eigenverantwortung und bürgerschaftliches
Engagement. Doch gehen diese Stellen im allgemeinen Ton
von Strafpredigt und Hoffnungslosigkeit beinahe unter, was
gerade bei einem Buch für alle verwundert, die doch eigentlich zum Handeln gebracht werden sollten. Außerdem hätte
es gut getan, einige der durchaus vielen vorhandenen Beispiele für neuartige Ansätze des Zusammenlebens, Sich-Engagierens und Arbeitens ausführlich vorzustellen, statt nur zu
poltern und zu polemisieren. Das ist schade, denn inhaltlich
hat Miegel in vielem Recht, aber letztlich sind nur motivierte
Leser handlungs- und veränderungsbereit. Und motivierend
ist diese Strafpredigt nicht.

Schließlich – und hier ganz anders als Miegel - spricht Jackson davon, welche Voraussetzungen Politik schaffen müsste,
um eine derartige Entwicklung zu forcieren. Hier liegt vielleicht das größte Verdienst dieses Texts. Denn Jackson macht
sich die Mühe, genau hinzusehen und zu analysieren, was es
den heute gar nicht mehr so wenigen, die eigentlich gern
nachhaltiger leben würden, schwer macht: Nicht nur persönliche Bequemlichkeit, sondern auch viele falsche Anreize. Sie
schlagen sich in Gesetzen und Regulierungen nieder und es
für den Einzelnen geradezu irrational, eigentlich Vernünftiges
zu tun oder Unvernünftiges zu unterlassen. Statt in Führerschaft, schimpft Jackson, üben sich die Regierungen in vorauseilendem Gehorsam einer gegenüber einer vermeintlich nur
auf Konsum fixierten Mehrheit, deren Stimmen sie nicht verlieren möchten. Zwei aktuelle Beispiele aus Deutschland sind
das „Wachstumsbeschleunigungsgesetz“, das sogar dem
CDU-Bundespräsidenten Köhler kritikwürdig erscheint, und
die „Abwrackprämie“, die die Automobilindustrie von ihrem
längst notwendigen Schrumpfungs- und Wandlungsprozess
abhält. Jackson bleibt aber nicht bei Kritik: Er bringt auch kon-

Wie man es anders machen könnte
Anders der Jackson-Bericht: Der Autor beschreibt mit der
wohltuend leichten Feder angelsächsischer Gelehrsamkeit
zunächst in einer Zusammenfassung, welcher geistige Parforceritt seine Leserschaft in den einzelnen Kapiteln erwartet:
In Kapitel 1 eine Beschreibung der gegenwärtigen Misere, in
Kapitel 2 wird das BIP analysiert und ein auf menschliches
Wohlbefinden ausgerichtete Messlatte gefordert, in Kapitel 3
geht es um das Dilemma permanenten Wachstumszwanges
zur Erhaltung von Arbeitsplätzen, in Kapitel 4 sammelt Jackson Belege gegen die falsche Annahme, BIP-Wirtschaftswachstum und Ressourcenverbrauch ließen sich vollständig
entkoppeln. In Kapitel 5 räsonniert er über die Bedeutung des
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krete Beispiele für hoffnungsvolle Ansätze und Ratschläge an
die politischen Akteure, um wandlungsfördernde Rahmenbedingungen zu schaffen.
Wer also die ganze Misere des Wachstumswahns im Stil einer
Streitschrift um die Ohren gehauen bekommen möchte, der
greife zu Miegels Werk, wer wissenschaftliche Argumentation
und positive Handlungsansätzen sucht, ist bei Jackson besser
aufgehoben. Vorausgesetzt natürlich, die englischen Sprachkenntnisse reichen aus, um fremdsprachliche wirtschaftswissenschaftliche Literatur zu verstehen, denn übersetzt ist Jacksons Text (noch) nicht. 		
n

Prosperity
without
growth ?
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Serie

Start-ups der Nachhaltigkeit (Teil V)
Es dürfte gerade eine Gründerinnen- und
Gründerwelle durch Deutschland und Österreich rollen. Die Glocalist Medien haben über
ihre Tages-Online-Zeitung für Nachhaltigkeit
einen „Open Call“ gestartet, um Start-ups
der Nachhaltigkeit vorzustellen. Die Resonanz
war überwältigend, weshalb wir uns entschlossen haben, daraus eine Serie zu gestalten. In jeder Serie sollen jeweils nur zwei Startups der Nachhaltigkeit mit ihren eigenen Worten präsentiert
werden.

Wir
wollen
so
eine fokussierte
Bühne bieten, die entsprechend dem Bühnecharakter den ein oder anderen Glanzcharakter vorträgt:
Es geht darum den mutigen
Schritt, ein Unternehmen der
Nachhaltigkeit in Zeiten der Wirtschaftskrise zu belohnen und vor
den Vorhang zu bitten.
Wir waren auch von der Vielfalt und dem
Engagement positiv überrascht, konnten
aber in den zahlreichen Gesprächen auch
die Probleme erfahren, mit welchen diese
Start-ups aktuell kämpfen. Hier haben wir
36

doch deutliche Unterschiede in den jeweiligen Herausforderungen und Problemen,
die Start-ups der Nachhaltigkeit in Österreich und in Deutschland zu matchen haben,
festgestellt.
Das Hauptproblem in Österreich dürfte sein,
nach zahlreichen Gesprächen mit österreichischen Start-ups, die österreichische
Klüngel- und Freunderlwirtschaft und die
oft parteipolitische motivierte Gewährung
bzw. Nichtgewährung von staatlichen Subventionen und Unterstützungen sowie die
„Schmutzkonkurrenz“ durch staatsnahe
bzw. der Sozialpartnerschaft nahe stehenden
Organisationen, die einen marktwirtschaftlichen Wettbewerb verzerren.
In Deutschland stellt sich als Hauptherausforderung im Zugang zu Gründungskapital und die restriktive Kreditpolitik von Banken gegenüber Kleinunternehmen dar sowie
die Herausforderung Marktkommunikation:
Um sich auf dem deutschen Markt zu etablieren, braucht es hinreichende Marketingund Werbebudgets, die für ein Start-up
kaum aufzubringen sind. Auch ist eine überbordende Unübersichtlichkeit der jeweiligen
Förderungsmaßnahmen gegeben, aber, was
erstaunen mag, gibt es zahlreiche Venture
Capital und Incubator Gesellschaften auf privatwirtschaftlicher Ebene, die den Start-ups
weitgehend unbekannt sind und umgekehrt.
Hier gibt es ein deutliches Matchingproblem:
Venture Capital Organisationen und Incubators suchen verzweifelt nach Investitions-
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Die Spielregeln
Sie haben ein Start-up der Nachhaltigkeit gegründet
oder kennen eines? Die Einreichfrist ist jeweils wöchentlich der Donnerstag. Die Glocalist Medien-Medien für
Nachhaltigkeit wollen wieder Start-ups der Nachhaltigkeit vorstellen – völlig kostenfrei, um die Wende zur
Nachhaltigkeit zu unterstützen.

möglichkeiten und Start-ups suchen verzweifelt nach Kapital
und Beteiligungen.
Vergleicht man die Problemlagen in Deutschland und Österreich, so scheinen jene in Deutschland eher lösbar zu sein als
jene in Österreich, denn im Falle Österreich rührt es an den
politischen Establishment- und Entscheidungsstrukturen.

Sie haben - ob als Einzelunternehmen, UG, GmbH, AG,
Verein, Stiftung oder Genossenschaft – ein Start-up der
Nachhaltigkeit gegründet. Im Fokus stehen Produkte
oder Dienstleistungen, die einen Beitrag für die Wende
zur Nachhaltigkeit leisten. Alle Start-ups mit Gründungsdatum – als Richtwert – ab 30. August 2009 sind dazu
eingeladen.

In Summe aber ein positives Bild, denn es gibt offensichtlich
eine vitale Gründerinnen- und Gründerszene sowohl in Österreich als auch in Deutschland. Und das stimmt für eine Wende
zur Nachhaltigkeit positiv.
Abschließend ein Wort zur Auswahl: Sicher ist die Auswahl
subjektiv und auch von Zufällen geprägt. Es mag und wird
sicher noch weit mehr positive Beispiele von Start-ups der
Nachhaltigkeit in Deutschland und Österreich geben: Wir
werden versuchen diese zu finden, ersuchen aber auch unsere Leserinnen und Leser Start-ups in ihrem Umfeld von dieser
Maßnahme der Glocalist Medien zu informieren, damit Startups der Nachhaltigkeit ihre verdiente Bühne finden. Die Auswahl und Vorstellung stellt auch keine Empfehlung der Glocalist Medien dar, sondern will auf Potentiale und Möglichkeiten
aufmerksam machen: Mehr kann man nicht verlangen, weniger darf man nicht fordern.

Stellen Sie Ihr Start-up - völlig kostenfrei - im Glocalist
Review vor: Senden Sie uns Ihre Eigendarstellung. Dazu
schlagen wir folgenden Aufbau vor: Motivation/Grundidee, Ihr Verständnis von Nachhaltigkeit, das Produkt/
die Dienstleistung und sein/ihr Beitrag zur Nachhaltigkeit, status quo und Ausblick sowie Angabe Kontaktbox
mit Name, Anschrift, Mail und Webadresse) als word.doc
mit min. 7.000 Zeichen und max. 7.500 Zeichen inkl.
Leerzeichen, Logo oder Bildmaterial als jpg. Redaktionsschluss jeweils der Donnerstag der Woche.
Die aussagekräftigsten Beiträge werden ausgewählt und
im wöchentlichen E-Journal für Nachhaltigkeit "Glocalist
Review" publiziert (Rechtlicher Hinweis: Es besteht kein
Rechtsanspruch auf Publikation noch wird in bar abgelöst. Mit Zusendung garantieren Sie, dass Sie für Ihren
Text/Bild über alle Rechte verfügen und räumen den Glocalist Medien das Recht ein, kostenfrei Ihren Text und Bilder zu publizieren. Weitere Autoren- und Urheberrechte
verbleiben bei Ihnen).

Im ersten Teil (Glocalist Review 259)
wurden vorgestellt: „WeGreen“ und
„Trennungswege“. In Teil II der Serie
(Glocalist Review 260) echo e.V. – die
globale Agora und wadi – solare
Trinkwasserdesinfektion. In Teil III
wurde toodot (Hamburg) präsentiert
(Glocalist Review 261). Im Glocalist
Review 262/263 haben wir knallgrün
(Berlin) und dwys (Köln) vorgestellt.

Rückfragen nur per E-Mail > office@glocalist.com

Im vorliegenden Teil V stellen wir kuselver
(Wien) und das Bekleidungssynidkat
(Hannover) vor.
n
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KUSELVER
KUnst handwerk SELbst
VERmarkten
Im Juli 2009 hat die Online- und communityplattform KUSELVER in Wien eröffnet,
die hochwertige Unikate und handgefertigte Produkte internationaler KunsthandwerkerInnen, KünstlerInnen und DesignerInnen
präsentiert.
KUSELVER bietet vielen erstmals die Möglichkeit, Arbeiten alternativ zu Kunsthandwerksmärkten, Ausstellungen und Galerien
unkompliziert einem großen Publikum anzubieten und dadurch internationale Kontakte
zu knüpfen.
Interessierte und Liebhaber einzigartiger und
außergewöhnlicher Erzeugnisse von hoher
Qualität finden hier abseits von industrieller
Massenproduktion und Billigwaren aus Fernost eine exklusive, internationale Verkaufsgalerie auf hohem Niveau.

KUSELVER bietet hochwertig gearbeitete,
handgefertigte Einzelstücke und limitierte
Kleinserien aus den Bereichen Kunsthandwerk, Kunst und Design, die von großer Kunstfertigkeit zeugen. Verkauft werden
Arbeiten unterschiedlichster Materialien und
Themenbereichen. Durch das starke Interesse wird das Angebot von KUSELVER ständig
erweitert.
Somit verbindet KUSELVER als neue Onlineplattform für KunsthandwerkerInnen, KünstlerInnen und DesignerInnen kreative Selbstvermarkter und interessierte Käufer handgemachter, individueller Produkte, die das
Handgefertigte, das Außergewöhnliche
anspricht.
Die Onlineplattform ist seit Anfang Juli 2009
online und bietet KunsthandwerkerInnen,
KünstlerInnen und DesignerInnen einen
internationalen Marktplatz zur Präsentation
und zum Verkauf ihrer Arbeiten.
Web >> http://www.kuselver.at
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Bekleidungssyndikat
Das Bekleidungssyndikat
– www.bekleidungssyndikat.de – ist ein OnlineShop für ökologisch
und sozial nachhaltig
produzierte Kleidung.

Das Sortiment umfasst den gesamten Bereich
der „street wear“. Die KundInnen können
sich von den Schuhen über die Hose bis
zum Kapuzenpullover einkleiden. Dabei wird
nicht einfach nur „Kleidung ohne schlechtes
Gewissen“ verkauft, sondern auch über Hintergründe informiert – direkt zu den angebotenen Kleidungsstücken, aber auch mit Informationen zu politischen Entwicklungen, sei
es in dem Newsletter oder durch die Mitarbeit im Mulit-Blog „Korrekte Klamotten“.
Als primäre Zielgruppe werden Jugendliche,
junge Erwachsene und Junggebliebene aus
dem Umfeld der globalisierungskritischen
und Umweltschutzbewegung angesprochen.
Der Shop bietet dabei nach dem Motto „von
der Bewegung für die Bewegung“ faire Kleidung zu fairen Preisen an. Als sekundäre Zielgruppe wird der im Wachstum begriffene
gesundheitlich und ökologisch bewusste Teil
der Bevölkerung – die sogenannten LoHaS –
angesprochen, der den Problemen, die mit
einer globalisierten Welt verbunden sind,
sensibilisiert gegenüber tritt.
Die Positionierung eines Online-Shops für
ökologisch und sozial nachhaltige Kleidung
mit einer eindeutigen, aber unaufdringlichen,
politischen Ausrichtung auf die Umweltschutz- und globalisierungskritische Bewegung, war bis zum Launch des Bekleidungssyndikats in dieser Form noch nicht erfolgt.
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Geschäftsidee
Die Geschäftsidee beruht auf dem Gedanken
modische Kleidung die ökologisch und sozial
nachhaltig hergestellt wurde, zu verkaufen.
Dabei soll das Geschäft nicht nur Lebensunterhalt bieten sondern den nachhaltigen
und verantwortungsbewußten Konsum einer
breiteren Öffentlichkeit zugänglich machen.
Im Rahmen des Engagements innerhalb einer
ehernamtlichen Gruppe wurde vor gut vier
Jahren damit begonnen, über die unmenschlichen Arbeitsbedingungen in den Sweatshops der Bekleidungsindustrie zu informieren: Veranstaltungen wurden zusammen
mit der CleanClothesCampain in Hannover
organisiert.
Dabei wollten die Aktiven aber nicht stehen
bleiben, sondern zusätzlich auch Alternativen
zu der Kleidung aus den Sweatshops anbieten, um damit nicht zuletzt auch direkt alternative Projekte in der Bekleidungsproduktion
unterstützen zu können. Daraus entstand der
ehrenamtliche Vertrieb von Comamunvi/FairTradeZone T-Shirts, gefertigt in einem NäherInnenkollektiv aus Nicaragua der Kooperative „Maquiladora Mujeres de Nueva Vida
Internacional“ für den europäischen Markt.
Aus dieser bislang ehrenamtlichen Arbeit ist
die Idee entstanden das Konzept weiter auszubauen und ökologische und sozial nachhaltige Kleidung einer größeren Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Das Bekleidungssyndikat stellt das Ergebnis dieser Arbeit dar.
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Unterwäsche sowie Schuhe und Socken. Des weiteren gibt es
Accessoires, wie Taschen, Anstecker und Mützen, aber auch
Informationsmaterial in Form von DVDs und Büchern.

Die soziale und ökologische Nachhaltigkeit stellt dabei aber
kein Marketingelement dar und soll nicht nur auf den Konsum
von Kleidung beschränkt sein. Das heißt, auch andere Bereich
des Bekleidungssyndikats richten sich an soziale und ökologische Nachhaltigkeit aus. Zum Beispiel werde viele Materialien, wie möglich, direkt recycelt, insbesondere die Versandkartons sind häufig „Reste“ von anderen Sendungen, die das
Bekleidungssyndikat erreichen oder von UnterstützerInnen
gesammelt werden. Auch sonst wird auf umweltverträgliche
Materialien geachtet und entsprechend finden zum Beispiel
nur Recyclingpapier in der Korrespondenz Verwendung. Die
Software für den Webshop und im Büro ist fast ausschließlich freie Software. In der Regel unterliegen die verwendeten
Programme den Creative Comments, die eine nichtkommerzielle Vermarktung und allgemeine Weiterverbreitung erlauben. Letztlich wird der Strom für das Büro von den Elektrizitätswerken Schönau – den „Stromrebellen" – bereitgestellt,
atomstromfrei und aus alternativen Energiequellen erzeugt.

Das Sortiment richtet sich an den Bedürfnissen der Zielgruppe
aus. Alltagstaugliche Kleidung, die nicht nach dem Chick der
1980er Ökoläden im Batik-Look daher kommt. Kleidung, mit
der weder auf einem Punk-Konzert schief Blicke geerntet werden, noch auf einem Poetry-Slam. Dabei wird aber auch für
den „gehobenen Anspruch“ das eine oder andere modische
Kleidungsstück angeboten und ein kleiner Anteil mit „Businesskleidung“ befindet sich im Ausbau.
Das wichtigste Kriterium bei der Auswahl der HerstellerInnen,
sind die Arbeitsbedingungen bei der Produktion. Die Arbeitsbedingungen sollen in den Produktionsbetrieben nach den
Vorgaben der Fair Wear Foundation oder der Fairtrade Labeling Organisation gestaltet sein. Soweit möglich sollen darüber hinaus Materialien Verwendung finden, die eine ökologische Nachhaltigkeit garantieren. Da es nicht zuletzt ein
Markt ist, auf dem Geld verdient wird, muss sich dabei auf
Zertifikate verlassen werden.

Sortiment
Natürlich zeigt ein Blick in der virtuelle Angebot unter www.
bekleidungssyndikat.de mehr als hunderte Worte, trotzdem
soll versucht werden an diese Stelle ein Eindruck zu geben.
Kurz zusammengefasst werden kann das Sortiment mit den
Schlagwörtern: fair – bio – vegan.

Die Produktion der Rohstoffe der Kleidung, gerade in der
Baumwollproduktion, richtet viel Schaden an Mensch und
Natur an. Daher wird fast ausschließlich Kleidung aus biologisch produzierten Rohstoffen angeboten. Ein weiterer Ansatz
ist das „Upcycling“, in dem ausrangierte Materialien nicht
weggeworfen, sondern zu neuer Kleidung verarbeitet wer-

Momentan werden mehr als 350 Artikel von 28 Labeln, Brands
und DesignerInnen angeboten. Neben Oberbekleidung auf
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den. Dabei wird im Unterschied zum Recycling das Material
direkt wieder verwertet.

wie Radio Flora ein Interview geführt, auf der "langenleine.de"
war die Launchparty mit einem längeren Artikel als Tagestipp
präsentiert, ebenso in der ZiSH.

Das Angebot des Bekleidungssyndikats ist – bis auf drei Auslaufmodelle – komplett vegan. Das heißt die Artikel enthalten keine tierischen Materialien, wie Wolle, Seide oder Leder.
Angesichts des Import von wertvollen Lebensmitteln aus den
Kornkammern des globalen Südens für die – es muss leider so
genannt werden – Tierproduktion zu Nahrungsgewinnung ist
unverantwortlich gegenüber Mensch und Natur. Daher wollen wir auch auf das „Abfallprodukt“ der Fleischgewinnung –
das Leder – weitgehend verzichten.

Mit anderen Geschäften und Betrieben, existiert ein Werbematerialenaustausch. Dabei sollen Synergieeffekte erzielt werden, die sich durch die Beilage der Flyer in die Bestellungen
ergeben. Die ausgewählten Betrieben bedienen dabei andere
Marktsegmenten, z.B. Cafe Libertad (Versand ökologischen,
fair gehandelten Kaffees), anares nord (Buchversand) oder
veganwonderland und rootsofcompesion (Versand veganer
Produkte).

Realisierung und Entwicklung

Im seit zwei Jahren bestehenden Multi-Blog „Korrekte Klamotten“ werden ebenfalls regelmäßig Neuigkeiten veröffentlicht.
Hier haben sich mehr als 25 Labels, Brands und Vertriebe von
ökologisch und sozial nachhaltiger Kleidung zusammengeschlossen.		
n

Ein mittelfristiges Ziel (3-5 Jahre) ist ein Ladengeschäft in
Hannover zu eröffnen, dass genügend Umsatz erwirtschaftet, um zwei bis drei Personen einen Lebensunterhalt zu
ermöglichen.

Web >>
Das Bekleidungssyndikat hat bereits in unterschiedlichen
Medien Aufmerksamkeit erregt. Im Stadtkind wurde ein Artikel veröffentlicht; der Blog "handmade zwonull" hat ebenso,

http://www.bekleidungssyndikat.de
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Kommission verabschiedet Empfehlung zum
Status der Euro-Banknoten und ‑Münzen
Die Kommission hat heute eine Empfehlung über den Status der Euro-Banknoten und -Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen. Dabei handelt es sich um ein Rechtskonzept mit konkreten Auswirkungen auf das tägliche Leben der europäischen Bürger. Obwohl die Mitgliedstaaten des Eurogebiets eine gemeinsame Währung haben, kann in den verschiedenen
Mitgliedstaaten, je nach den Rechtstraditionen vor der Einführung des Euro, immer noch eine unterschiedliche Auffassung über
die Bedeutung des Status dieses gesetzlichen Zahlungsmittels bestehen. In dieser Empfehlung sind der Geltungsbereich und die
Auswirkungen des Status von Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel im Eurogebiet definiert. Die Empfehlung liefert nützliche Leitlinien für viele praktische Fragen zu Zahlungen mit Euro-Banknoten und -Münzen, z.B. dass Barzahlungen, einschließlich mit Banknoten in hoher Stückelung, grundsätzlich von Einzelhändlern nicht abgelehnt werden sollten bzw. kein Aufschlag
bei Zahlungen mit Banknoten und Münzen berechnet werden sollte.
22. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/331&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Wiederaufbau in Haiti: Kommissar Piebalgs
veranstaltet eintägige Konferenz mit NRO
Kommissar Andris Piebalgs veranstaltet morgen eine eintägige Konferenz über den Wiederaufbau in Haiti, zu der etwa 50
NRO aus Haiti, Europa und den USA sowie Vertreter der haitianischen Regierung erwartet werden. Die Konferenz ist Teil der
Arbeiten und Konsultationen der Gebergemeinschaft im Vorfeld der internationalen Geberkonferenz „Towards a new Future
for Haiti“, die am 31. März in New York stattfindet. Die Teilnehmer wollen gemeinsame Prioritäten festlegen und beraten, wie
es am besten gelingen kann, die Hilfsmaßnahmen der NRO in Haiti mit der Wiederaufbau- und Entwicklungsstrategie der haitianischen Regierung zusammenzuführen. Am 23. März wird Kommissar Piebalgs ferner einen Dialog mit der Zivilgesellschaft
und lokalen Behörden über ihre Rolle in der europäischen Entwicklungspolitik eröffnen. 22. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/333&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

EU feiert 25 Jahre „Kulturhauptstadt Europas“
Am 23. und 24. März feiert die Europäische Kommission das 25-jährige Bestehen der Initiative „Kulturhauptstadt Europas“
mit einer Konferenz samt Ausstellung in Brüssel, an der mehr als 400 Vertreter/innen ehemaliger, derzeitiger und zukünftiger
Kulturhauptstädte sowie zahlreiche andere Kulturschaffende teilnehmen. Kommissionspräsident José Manuel Barroso und EUKommissarin Androulla Vassiliou werden die Veranstaltung gemeinsam mit Doris Pack, Vorsitzende des Kulturausschusses des
Europäischen Parlaments, eröffnen. Bei der Konferenz sollen Erfahrungen und bewährte Praxis ausgetauscht und die Wirkung
der Europäischen Kulturhauptstädte seit ihrem Start im Jahr 1985 bewertet werden.
22. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/334&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Weltwassertag 2010: ein wichtiger Tag für Europas Gewässer
Heute ist der Weltwassertag, und die Kommission schließt sich der Forderung der Vereinten Nationen an die Regierungen an,
der Wasserqualität in ihrer Politik einen höheren Stellenwert zu geben. Der 22. März ist aber auch ein wichtiges Datum für
die Wasserwirtschaft in Europa, da die Mitgliedstaaten gemäß der Wasserrahmenrichtlinie bis heute ihre Pläne für die Bewirtschaftung der europäischen Flusseinzugsgebiete vorlegen müssen. Die meisten Mitgliedstaaten kommen mit den Plänen gut
voran, wenngleich einige wenige von ihnen erheblich geringere Fortschritte verzeichnen. Ein Jahrzehnt nach Erlass der Rechtsvorschriften überprüft die Kommission deren Anwendung und plant, bis 2012 ein Konzept für den Schutz der europäischen
Gewässer vorzulegen.
22. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/336&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
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Kommission leitet Konsultation zu den Erfahrungen mit
dem Statut der Europäischen Gesellschaft (SE) ein
Die Kommission hat heute eine Empfehlung über den Status der Euro-Banknoten und -Münzen als gesetzliches Zahlungsmittel angenommen. Dabei handelt es sich um ein Rechtskonzept mit konkreten Auswirkungen auf das tägliche Leben der europäischen Bürger. Obwohl die Mitgliedstaaten des Eurogebiets eine gemeinsame Währung haben, kann in den verschiedenen
Mitgliedstaaten, je nach den Rechtstraditionen vor der Einführung des Euro, immer noch eine unterschiedliche Auffassung über
die Bedeutung des Status dieses gesetzlichen Zahlungsmittels bestehen. In dieser Empfehlung sind der Geltungsbereich und die
Auswirkungen des Status von Euro-Bargeld als gesetzliches Zahlungsmittel im Eurogebiet definiert. Die Empfehlung liefert nützliche Leitlinien für viele praktische Fragen zu Zahlungen mit Euro-Banknoten und -Münzen, z.B. dass Barzahlungen, einschließlich mit Banknoten in hoher Stückelung, grundsätzlich von Einzelhändlern nicht abgelehnt werden sollten bzw. kein Aufschlag
bei Zahlungen mit Banknoten und Münzen berechnet werden sollte.
23. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/338&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Kommission verleiht Preise für nachhaltige Energie
Die Gewinner der „Sustainable Energy Europe Awards 2010“ wurden heute im Rahmen der Woche der nachhaltigen Energie
in Brüssel bekannt gegeben. Die fünf Preisträger wurden aus 272 Projekten ausgewählt. 23. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/339&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Umwelt: Preis der Europäischen
Mobilitätswoche 2009 geht an Gävle
Gävle hat den Preis der Europäischen Mobilitätswoche (EMW) 2009 erhalten. Nach Auffassung eines unabhängigen Sachverständigengremiums hat die schwedische Küstenstadt am meisten dafür getan, um während der EMW 2009 Initiativen für eine
umweltfreundliche Mobilität zu fördern. Ebenfalls ausgezeichnet wurden León in Spanien und Ivanic-Grad in Kroatien. Die Auszeichnungen wurden von EU-Umweltkommissar Janez Potočnik gestern Abend bei einem Festakt in Brüssel überreicht.		
23. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/344&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Die Europäische Kommission nimmt die Überarbeitung
der Arbeitszeitregelung in Angriff
Die Europäische Kommission hat sich heute an die Arbeitnehmer- und Arbeitgebervertreter gewandt, um deren Standpunkt zu
den Möglichkeiten einer Überarbeitung der EU-Arbeitszeitvorschriften zu erfahren. In der ersten Phase der Anhörung werden
die europäischen Sozialpartner gefragt, ob hinsichtlich der Arbeitszeitrichtlinie (2003/88/EG) ein Tätigwerden der EU erforderlich ist und worauf sich eine solche Initiative beziehen sollte. Dies ist der erste Schritt hin zu einer umfassenden Überarbeitung
der Richtlinie; frühere Versuche, die geltenden Rechtsvorschriften zu reformieren, waren im April 2009 gescheitert.		
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/345&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Rechtssicherheit für Kinder und Eltern: Europäische
Kommission und 10 Länder preschen mit
Scheidungsregelung für gemischte Ehen vor
Eine Österreicherin und ein Engländer heiraten in Großbritannien. Das Ehepaar lebt zwei Jahre lang mit dem gemeinsamen Sohn
in Österreich. Der Ehemann verlässt seine Frau und drängt auf Scheidung. Sie weiß allerdings nicht, nach welchem Recht sie sich
scheiden lassen kann. Gilt österreichisches oder britisches Recht? Tausende Europäer befinden sich jedes Jahr in einer ähnlich
schwierigen Lage, weil in jedem EU-Land die Zuständigkeit für Scheidungsangelegenheiten anders geregelt ist. Die Europäische
Kommission legt heute eine konkrete Lösung vor: eine Vorschrift, die den Ehepaaren die Entscheidung überlässt, nach welchem
Landesrecht sie sich scheiden lassen wollen. Die vorgeschlagene EU-Verordnung wird Ehepaaren gemischter Staatsangehörigkeit, Ehepaaren, die getrennt in verschiedenen Ländern leben oder die zusammen in einem anderen Land als ihrem Heimatland
leben, helfen. Sie soll die Belastung der Kinder verringern und den schwächeren Partner bei Scheidungsstreitigkeiten schützen.
Jedes Jahr werden in der EU rund 300 000 Mischehen geschlossen. Der heute vorgelegte Verordnungsvorschlag geht auf einen
Antrag von 10 Mitgliedstaaten (Bulgarien, Frankreich, Griechenland, Italien, Luxemburg, Österreich, Rumänien, Slowenien, Spanien und Ungarn) auf Anwendung des Verfahrens der verstärkten Zusammenarbeit zurück. Wenn die Verordnung angenommen
wird, wird erstmals in der Geschichte der EU von diesem Verfahren Gebrauch gemacht.
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/347&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Europäische Kommission vor neuen Verhandlungen mit den USA
über die Weitergabe von Bankdaten zur Terrorismusbekämpfung
Die Kommission hat heute ein vorläufiges Mandat für Verhandlungen mit der US-Regierung über die Weitergabe von Bankdaten
im Rahmen des Programms zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus (TFTP) angenommen. Die Kommission möchte
bis zum Sommer zu einem Abkommen gelangen, um bestehende Sicherheitslücken zu schließen.				
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/348&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt 16
Mio. EUR Investitionsbeihilfe für Energiesparprojekt
von Verbund- Austrian Thermal Power
Die Europäische Kommission hat Österreichs Vorhaben genehmigt, dem Verbund-Austria Thermal Power GmbH & Co. KG
(Tochter des Verbund-Konzerns) für ihr Energiesparprojekt im Bereich der Erzeugung von Strom und Wärme eine Investitionsbeihilfe von 16 Mio. EUR zu gewähren. Die Beihilfe steht im Einklang mit den Leitlinien der Europäischen Union für staatliche
Umweltschutzbeihilfen (siehe IP/08/80). Bei der Kraft-Wärme-Kopplung (KWK) handelt es sich um ein innovatives Verfahren,
bei dem weniger Primärenergie verbraucht wird als bei der getrennten Erzeugung von Wärme und Strom. Gleichzeitig wird
durch dieses Verfahren die Emission von Treibhausgasen reduziert.
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/350&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Europäische Kommission und EIB fördern Investitionen
von Städten und Regionen in Energieeffizienz und
erneuerbare Energien in Höhe von 1 Mrd. EUR
Die Europäische Kommission und die Europäische Investitionsbank (EIB) rechnen damit, dass die im Dezember geschaffene ELENA-Fazilität (European Local Energy Assistance) 2010 Projekte im Wert von mehr als 1 Mrd. EUR im Bereich der Energieeffizienz
und der erneuerbaren Energien unterstützen wird. Eine erste Vereinbarung mit der Provinz Barcelona solle im April unterzeichnet
werden, hieß es bei der Eröffnung der EU-Woche für nachhaltige Energie in Brüssel. Die EIB führt zurzeit detaillierte Diskussionen
mit 16 weiteren Städten oder Regionen über deren Investitionspläne zur Verbesserung der Energieeffizienz und für den Ausbau
erneuerbarer Energien.
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/351&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

IKT-Forschung: Europäische Kommission fördert
„kommunizierende“ Autos im Interesse einer sichereren
und intelligenteren Mobilität in Europa
Am 24. März werden erstmals „kommunizierende“ Autos am normalen Straßenverkehr in Europa teilnehmen. Möglich wurde
dies durch Forschungsprojekte, die von der Europäischen Kommission gefördert wurden. Die Autos werden miteinander und
mit der Straßeninfrastruktur (Verkehrsschildern, Ampeln, Verkehrsmanagement-Zentralen) kommunizieren, während sie rund
um den Flughafen Amsterdam am normalen Straßenverkehr teilnehmen. Die mit den anderen Autos und der Infrastruktur ausgetauschten Informationen sind zusätzliche Hilfen für die Fahrer, die sie z. B. vor verborgenen, für sie nicht sicht- oder hörbaren
Gefahren warnen. Dieser Praxistest soll zeigen, dass eine auf die Kommunikation zwischen Fahrzeugen (V2V) sowie zwischen
Fahrzeugen und Infrastruktur (V2I) gestützte kooperative Mobilität funktioniert und dazu beitragen kann, den Straßenverkehr
sicherer und energieeffizienter zu machen.
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/353&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Europa in Ihrer Schule: EU-Kommissarin Vassiliou
startet Europäischen Frühling 2010
Die für Bildung, Kultur, Merhsprachigkeit und Jugend zuständige EU-Kommissarin Androulla Vassiliou und der Vizepräsident des
Europäischen Parlaments Stavros Lambrinidis eröffnen morgen um 9:00 Uhr in Brüssel den Europäischen Frühling 2010. Die
Aktion, die bis zum 30. Juni läuft, möchte die Schülerinnen und Schüler an Grundschulen und höheren Schulen sowie deren
Eltern dazu anregen, sich eingehender mit den wichtigen Anliegen, die Europa betreffen, auseinanderzusetzen, zum Beispiel
Wirtschaftskrise, Jugendarbeitslosigkeit, Klimawandel, Bildung und Bekämpfung der Armut.				
24. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/357&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Chemikalienrecht: Neue Kommission ist entschlossen,
REACH zu einem Erfolg zu machen
Vizepräsident Tajani und Kommissar Potočnik haben rasch die Zusage eingelöst, die sie bei den Anhörungen im Europäischen
Parlament gegeben haben: Sie besuchten am 25. März gemeinsam die Europäische Chemikalienagentur (ECHA) in Helsinki. Ihr
Engagement soll dazu beitragen, dass im Bereich der Registrierung von Chemikalien und im Umgang mit besonders besorgniserregenden Stoffen Fortschritte erzielt werden. Von besonderer Bedeutung ist der reibungslose Ablauf der Registrierung von in
großen Mengen hergestellten Chemikalien, die bis zum 30. November 2010, der in der REACH-Verordnung vorgesehen Frist,
erfolgen soll. Dafür müssen Lösungen für konkrete Probleme umgesetzt werden, die der Industrie und insbesondere den KMU
in der Praxis zugute kommen. Beide Kommissare haben auch ihr gemeinsames Konzept für die Identifizierung von besonders
besorgniserregenden Stoffen und den Umgang mit ihnen vorgestellt. Sie begrüßten ferner, dass die Übersetzung der Leitlinien
zur Umsetzung von REACH ein gutes Stück vorangekommen ist. Vizepräsident Tajani und Kommissar Potočnik betonten, dass
ihnen die erfolgreiche Umsetzung der EU‑Chemikalien-Verordnung REACH ein besonderes Anliegen ist.				
25. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/360&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

EU-Bericht: Mehr Frauen in Führungspositionen
schafft Wirtschaftswachstum
Nur jedes zehnte Aufsichtsratsmitglied der größten börsennotierten Unternehmen Europas ist eine Frau, und alle Zentralbanken in der EU haben einen männlichen Präsidenten. Wenn Frauen und Männer in den Führungspositionen der Unternehmen
aller Wirtschaftsbereiche in einem ausgewogenen Verhältnis vertreten wären, würde dies Wachstum schaffen - dies geht aus
einem neuen Bericht hervor, den die Europäische Kommission heute vorgelegt hat. Dem Bericht wird eine neue Strategie für
die Gleichstellung der Geschlechter folgen, die die Europäische Kommission im Laufe des Jahres annehmen wird.
25. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/362&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Europäische Sozialpartner und EU-Spitze erörtern
Krisenausstieg und Strategie Europa 2020
Heute trafen Kommissionspräsident José Manuel Barroso, der Präsident des Europäischen Rates Herman Van Rompuy und der
spanische Premierminister José Luis Rodriguez Zapatero als Vertreter der Ratspräsidentschaft mit den Europäischen Sozialpartnern zusammen, um zu erörtern, wie Europa die gegenwärtige Wirtschafts- und Finanzkrise überwinden kann. Auf diesem dreigliedrigen Sozialgipfel ging es auch um die von der Kommission vorgeschlagene zehnjährige integrierte Wirtschafts- und Sozialstrategie Europa 2020. Dabei wurde ein breiter Konsens deutlich, dass es sowohl einer erfolgversprechenden Ausstiegsstrategie
als auch einer ambitionierten Strukturreform bedarf. An den Gesprächen nahmen auch László Andor, EU-Kommissar für Beschäftigung, Soziales und Integration, sowie Vertreter der kommenden belgischen und ungarischen Ratspräsidentschaften teil.
25. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/364&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Europäische Kommission fordert schärfere Strafen
für sexuellen Kindesmissbrauch, sexuelle Ausbeutung
von Kindern und Kinderpornografie
Die Europäische Kommission hat heute neue Rechtsvorschriften vorgeschlagen, mit denen die EU-Staaten verpflichtet werden
sollen, die Strafen für Sexualstraftäter zu verschärfen. Der Vorschlag sieht vor, dass auch neue Straftaten wie das „Grooming“ Kontaktaufnahme zu Kindern via Internet zum Zwecke des sexuellen Missbrauchs - unter Strafe gestellt werden und dass „Sextourismus" auch dann mit Freiheitsstrafe bedroht wird, wenn der Kindesmissbrauch außerhalb der EU stattgefunden hat. Außerdem möchte die Kommission, dass in den Bereichen Prävention und Opferschutz mehr getan wird. Insbesondere soll sichergestellt werden, dass Sexualstraftätern spezielle Programme zur Rückfallverhinderung angeboten werden.				
29. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/379&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

EU Kommission verstärkt Kampf gegen Menschenhandel
Die Europäische Kommission hat heute neue Rechtsvorschriften zur verstärkten Bekämpfung des Menschenhandels vorgeschlagen. Durch Angleichung der Strafrechtsvorschriften und der Strafen der Mitgliedstaaten, durch besseren Opferschutz und
strengere Strafverfolgung von Menschenhändlern soll der neue Rechtsakt dazu beitragen, moderne Formen der Sklaverei zu
bekämpfen.
29. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/380&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Verbraucherbarometer macht Kaufhindernisse und
verschlechterten Stand der Verbraucher deutlich
Die Europäische Kommission veröffentlichte heute die Frühjahrsausgabe ihres Verbraucherbarometers, laut der die Verbraucher in der EU wegen der Hindernisse im grenzüberschreitenden Handel noch immer nicht in den Genuss aller Vorteile des
Binnenmarkts kommen. Im elektronischen Handel wird die Schere zwischen Inlands- und Auslandsgeschäften größer. In vielen
Ländern haben die Verbraucher inzwischen einen schlechteren Stand, gemessen z. B. am Vertrauen der Verbraucher in Verbraucherbehörden und NGOs und in die Wirksamkeit des Umgangs mit Verbraucherklagen. In einigen Ländern haben sich die
Bedingungen aber trotz der schwierigen Wirtschaftslage verbessert. Was Verbraucher sich leisten können, unterscheidet sich
von einem zum anderen Land stark: In sechs Ländern liegt die Kaufkraft unter der Hälfte des EU-Schnitts. Das Leben in den reicheren EU-Ländern ist trotz der höheren Preise erschwinglicher. Die Kommission will die Hindernisse beseitigen und hat dazu
einen Maßnahmenkatalog aufgestellt, u. a. zur Vereinfachung der Regeln für den Einzelhandel.				
29. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/384&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Ein weiterer Schritt in Richtung gemeinsame Visumpolitik:
EU-Visakodex gelangt zur Anwendung
Der EU-Visakodex, in dem alle Rechtsvorschriften im Zusammenhang mit Visum entscheidungen zusammengefasst sind, wird
ab 5. April Anwendung finden. Dies wird zu mehr Transparenz und Rechtssicherheit führen und die Gleichbehandlung der
Antragsteller gewährleisten. Gleichzeitig werden die Vorschriften und Vorgehensweisen der Schengen-Staaten, die die gemeinsame Visumpolitik anwenden, vereinheitlicht. Bei diesen Staaten handelt es sich um 22 EU-Mitgliedstaaten und 3 assoziierte
Staaten.
30. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/387&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Maßnahmen für die nachhaltige Bewirtschaftung
der Fischereiressourcen in Mittelmeer
Die EU-Kommissarin für maritime Angelegenheiten und Fischerei, Maria Damanaki, machte deutlich, dass es keinen Aufschub bei
der Durchführung der Mittelmeer-Verordnung (VO (EG) Nr. 1967/2006) geben wird. In ihrer Ansprache anlässlich der Ratstagung der EU‑Fischereiminister erinnerte die Kommissarin daran, dass die Mitgliedstaaten drei Jahre Zeit hatten, um die von ihnen
einstimmig beschlossenen Vorschriften umzusetzen, und die Kommission deshalb keine weiteren Verzögerungen dulden wird.
30. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/392&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Internationale Geberkonferenz „Towards a New Future
for Haiti“ in New York: EU sagt über 1,2 Mrd. EUR zu
Catherine Ashton, Hohe Vertreterin der EU für Außen- und Sicherheitspolitik und Vizepräsidentin der Kommission, wird zusammen mit Andris Piebalgs, EU‑Kommissar für Entwicklung, und Kristalina Georgieva, EU-Kommissarin für internationale Zusammenarbeit, humanitäre Hilfe und Krisenreaktion, an der internationalen Geberkonferenz „Towards a New Future for Haiti“
teilnehmen, die am 31. März auf Ministerebene am Sitz der Vereinten Nationen in New York stattfindet. Die Konferenz wird
gemeinsam von Brasilien, Kanada, der Europäischen Union, Frankreich und Spanien als wichtigsten Gebern Haitis geleitet.
30. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/393&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Neuer Kommissionsbericht mit ersten Einschätzungen
zur Umsetzung der Europäischen Kohäsionspolitik
93 Mrd. EUR oder 27 % der EU-Fördergelder flossen in den letzten drei Jahren in Investitionsprojekte zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum in Europa, wie aus einem heute angenommenen Bericht über die EU‑Kohäsionsprogramme im Zeitraum 2007-2013 hervorgeht. Die Kommissare Johannes Hahn (Regionalpolitik) und László Andor (Beschäftigung, Soziales und
Integration) legten den Bericht vor, mit dem erstmals bewertet wird, in welchem Maße die einzelnen Länder die vereinbarten
EU‑Ziele erreicht haben. Aus dem Bericht geht hervor, wie sehr die einzelnen Mitgliedstaaten ihre Programme an die EU-Ziele
zur Schaffung von Arbeitsplätzen und Wachstum angepasst haben, und er trägt zu einer offenen Debatte über die Erfolge und
noch ausstehenden Aufgaben der kohäsionspolitischen Programme bei. Darüber hinaus werden die Mitgliedstaaten in dem
Bericht aufgefordert, die Umsetzung der Programme zu verbessern und die Kohäsionsmittel optimal einzusetzen, zum Beispiel
für den Schienenverkehr, für die großen Energie- und Umweltprojekte und im Bereich der sozialen Integration.			
31. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/396&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Europäische Bürgerinitiative: neue Möglichkeiten
zur Mitgestaltung der EU-Politik
Mit der Europäischen Bürgerinitiative, zu der die Europäische Kommission heute eine Verordnung vorgeschlagen hat, hätten
die europäischen Bürger zum ersten Mal die Möglichkeit, neue Rechtsvorschriften direkt anzuregen. Nach einer neuen Bestimmung im Vertrag von Lissabon können Bürger – wenn ihre Zahl mindestens eine Million aus mindestens einem Drittel der
EU-Mitgliedstaaten beträgt –, die Europäische Kommission auffordern, Rechtsetzungsvorschläge in den unter ihre Zuständigkeit fallenden Bereichen vorzulegen. In dem Vorschlag wird ausgeführt, wie viele Unterstützungsbekundungen in jedem Land
gesammelt werden müssen, und es wird vorgeschlagen, dass die Kommission nach Sammlung von 300 000 Unterstützungsbekundungen aus drei Mitgliedstaaten prüft, ob die Initiative zulässig ist. Der Vorschlag setzt für das Sammeln der Unterstützungsbekundungen eine Frist von einem Jahr und räumt der Kommission vier Monate ein, um eine Initiative zu prüfen und
über das weitere Vorgehen zu beschließen. Die Kommission hofft, dass der Rat und das Parlament vor Ende dieses Jahres eine
abschließende Übereinkunft über die Europäische Bürgerinitiative erzielen werden, damit 2011 erste Initiativen anlaufen können.
31. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/397&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Neues elektronisches Verbrauchsteuerkontroll system
Am 1. April 2010 wird ein neues elektronisches System zur Überwachung der Beförderung verbrauchsteuerpflichtiger Waren
(Alkohol, Tabakwaren und Energieerzeugnisse) in der EU in Betrieb genommen. Das Verbrauchsteuerkontrollsystem (Excise
Movement and Control System/EMCS) macht den innergemeinschaftlichen Handel mit verbrauchsteuerpflichtigen Waren für
die Wirtschaftbeteiligten billiger und einfacher, während die Mitgliedstaaten leichter und schneller gegen den Verbrauchsteuerbetrug vorgehen können. Durch das computergestützte EMCS, das an die Stelle der bisherigen Papierformulare tritt, wird die
Beförderung von Waren, für die noch keine Verbrauchsteuer entrichtet wurde, in Echtzeit überwacht. Schätzungsweise bringen jährlich rund 100 000 Wirtschaftsbeteiligte ca. 4,5 Mio. Sendungen verbrauchsteuerpflichtiger Waren von Mitgliedstaat zu
Mitgliedstaat auf den Weg, und das EMCS wird ihnen helfen, da es finanzielle Belastungen und Verwaltungsaufwand verringert. Die Behörden der Mitgliedstaaten und die Wirtschaftsbeteiligten können sich schrittweise bis zum 1. Januar 2011 an das
System anschließen; ab diesem Datum wird das EMCS vollumfänglich in ganz Europa verwendet.				
31. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/401&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Kommission nimmt strategische Prioritäten für 2010 an
Die Europäische Kommission hat heute ihr Arbeitsprogramm für 2010 angenommen. Wie das Programm deutlich macht, ist
die Kommission entschlossen, Europa aus der Wirtschaftskrise zu führen und Maßnahmen zu ergreifen, die dem Bürger direkten
Nutzen bringen. Die Kommission hat sich auf 34 strategische Prioritäten geeinigt, die vor Jahresende umgesetzt werden sollen. Des Weiteren hat sie sich auf 280 wichtige Vorschläge verständigt, die 2010 und danach erwogen werden. Das Arbeitsprogramm der Kommission stellt die Weichen für umfangreiche politische Vorhaben, die die Kommission in den kommenden Jah31. März 2010
ren in Angriff nehmen wird.

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/402&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Neue Impulse für die Ernährungssicherung: Die EU
bekämpft den Hunger in den Entwicklungsländern
Die Europäische Kommission hat heute zwei neue EU-Politikrahmen für die Unterstützung der Bemühungen der Entwicklungsländer um Ernährungssicherung sowohl in akuten Notsituationen als auch auf lange Sicht angenommen. Zum einen geht es
darum, Fortschritte bei der Erreichung des Milleniumsentwicklungsziels „Beseitigung von Armut und Hunger“ (MDG 1) sicherzustellen. Zum anderen soll dafür gesorgt werden, dass in Krisensituationen, in denen aufgrund der Ernährungsunsicherheit
das Leben von Menschen auf dem Spiel steht, die humanitäre Hilfe möglichst wirksam gestaltet wird. Die Ernährungssicherheit
betrifft das Nahrungsmittelangebot, den Zugang zu Nahrungsmitteln und die Qualität von Nahrungsmitteln. Die Kommission
setzt sich für ein umweltfreundliches und nachhaltiges Agrarmodell ein, das den tatsächlichen Gegebenheiten in den Entwicklungsländern und auf den dortigen Märkten Rechnung trägt und ermöglicht, Nahrungsmittel von einer angemessenen ernährungsphysiologischen Qualität verfügbar und zugänglich zu machen. Im Mittelpunkt der Strategie der Kommission stehen
daher die Steigerung der Produktivität von Kleinbauern und die Stärkung der Widerstandsfähigkeit der ländlichen Gemeinden,
die Förderung einer verbesserten Politikgestaltung zur Ernährungssicherung und die Stärkung der Unterstützungsmechanismen
für besonders bedürftige Bevölkerungsgruppen.
31. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/404&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Die Kommission ruft die EU dazu auf, sich stärker für
die Gesundheit auf der ganzen Welt zu engagieren
Die Europäische Kommission hat heute Vorschläge angenommen, um die Rolle der EU in der globalen Gesundheitspolitik zu
stärken. Damit soll Europa einen wirksameren Beitrag dazu leisten, Entwicklungsländer auf dem Weg zu den Millenniumsentwicklungszielen im Gesundheitsbereich zu unterstützen. Die Kommission legt vier Konzepte vor, mit denen die Gesundheit
weltweit verbessert werden soll: Einführung einer demokratischeren und besser koordinierten Global Governance im Gesundheitsbereich, Anstoß zu gemeinsamen Anstrengungen zur Förderung einer flächendeckenden, für alle zugänglichen Gesundheitsversorgung, Sicherstellung einer stärkeren Kohärenz der EU-Strategien in Bezug auf die Gesundheit, verbesserte Koordinierung der EU-Forschung zum Thema weltweite Gesundheit und Verbesserung des Zugangs zu neuen Erkenntnissen und Therapiemöglichkeiten in Entwicklungsländern.				
31. März 2010

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/10/403&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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