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Nachhaltigkeit ist ein sehr weitläufiges und
vieldiskutiertes Themenfeld. Diese Broschüre erhebt keinerlei Anspruch auf Vollständigkeit, da dies eigentlich auch nicht wirklich möglich ist, sondern versucht einige
Punkte aufzugreifen und Denkanstöße zu
geben. Beginnend mit einer Einführung in
den Begriff der Nachhaltigkeit, beschäftigt
sich die Broschüre anschließend mit den
ökologischen und sozialen Auswirkungen
der Klimaerwärmung. Ziel ist es hierbei den
Versuch zu starten aufzuzeigen, wie wichtig
es ist nachhaltig zu leben. Im darauffolgenden Kapitel sollen mit dem ökologischen
Fußabdruck Möglichkeiten präsentiert
werden, wie jede einzelne Person etwas in
ihrem persönlichen Umfeld verändern kann.
Da Bildung eine Grundvoraussetzung ist,
um zu erkennen wie wichtig Nachhaltigkeit
ist und was getan werden kann, bzw. Bildung
an sich das Thema „Nachhaltigkeit“ behandeln sollte, widmet sich ein ganzes Kapitel
diesem Thema. Nach einem Teil über Bildung

im schulischen Bereich geht es über zu
Hochschulen. Dieser Abschnitt der Broschüre
schließt mit einem Beispielprojekt hin zu
nachhaltigen Hochschulen von Studierenden
der Universität für Bodenkultur Wien.
Am Ende der Broschüre wird versucht
politische Handlungsspielräume, welche sich
NGOs, der Zivilgesellschaft etc. eröffnen,
vorzustellen.
Der Weg hin zu einer nachhaltigen Gesellschaft kann nämlich nicht nur durch individuelle Handlungen eröffnet werden, sondern
muss von einer breiten, gesellschaftlichen
Basis gemeinsam getragen werden.
Wir, als einzelne Menschen, als Referat, als
Studierende, als ÖH, … können also nur einen Beitrag für einen nachhaltigeren Lebensstil, für eine nachhaltige Zukunft, … leisten
– diese Broschüre soll als Ideenanstoß
dienen. Schlussendlich zählen Taten – und
diese müss(t)en schon längst geschehen!
Ohne jetzt moralisierend klingen zu
wollen – natürlich ist es die jeweils eigene
Entscheidung, aber Veränderungen sind
notwendig – im Alltag, in der Politik, in
der Gesellschaft, im Denken, im Handeln!
Vielleicht gibt diese Broschüre Denkanstöße
… und nett zum Lesen ist sie dabei auch ;)

Julia und Maria
Referat für Menschenrechte und
Gesellschaftspolitik

Vorwörter

V.l.n.r.:
Eva, Thomas,
Sigrid, Benedikt

Liebe Kollegin, lieber Kollege!

So ein Studi-leben hat seine schönen
Seiten – und ist trotzdem hart genug.
Es gestaltet sich alles andere als einfach,
den durchblick bei gesetzen und Verordnungen zu Beihilfen oder deinen Rechten
und Möglichkeiten im Studium zu haben.
Mit dieser Broschüre unterstützen wir dich
dabei ebenso wie mit der Beratung in den
Referaten der Öh Bundesvertretung – per
E-mail, Telefon oder Skype.
die Öh ist als deine Vertretung immer die
erste anlaufstelle für all deine Fragen,
Probleme, anliegen oder Ideen. Seit 1. Juli
hat die Öh eine neue Exekutive, die die
nächsten beiden Jahre für dich arbeiten
wird – ganz nach dem Motto:

druckt Informations-Broschüren, organisiert
für dich z.B. den Mensabon und die Studierendenversicherung, unterstützt dich bei
rechtlichen Problemen und vieles mehr.
Für uns ist aber auch klar, dass Service
allein nicht ausreicht, um die Studiensituation an den universitäten, den Fachhochschulen und Pädagogischen hochschulen zu
verbessern. Wir wollen der Öh wieder ein
politisches gesicht geben und die bildungspolitische diskussion konstruktiv und
kritisch mitgestalten.
um deinen Interessen gehör zu verschaffen,
braucht es eine starke, durchsetzungsfähige
Öh. Wir wollen sie dazu machen.

politik, die wirkt. service, das hilft.
Für uns ist klar, dass Service einer der zentralen aufgabenbereiche der Öh ist. die Öh leistet für dich Beratungsarbeit in allen Fragen,
die dein Studierendendasein betreffen; sie

deine Öh-Bundesvertretung
Sigrid Maurer, Thomas Wallerberger,
Eva Maltschnig, Benedikt Rust
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Nachhaltigkeit
Von Maria Clar
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Der Begriff der Nachhaltigkeit ist mittlerweile zu einem Modewort geworden, welches gerne und oft verwendet wird. Politik,
Wirtschaft, Medien, … alle nutzen dieses
klingende Wort und seine positive Konnotation. Doch was bedeutet dieser Terminus
wirklich?
Der deutsche Rat für Nachhaltigkeit
setzt „Nachhaltigkeit“ mit „Nachhaltiger
Entwicklung“ gleich und definiert es so:
„Nachhaltige Entwicklung heißt, Umweltgesichtspunkte gleichberechtigt mit sozialen
und wirtschaftlichen Gesichtspunkten zu
berücksichtigen. Zukunftsfähig wirtschaften
bedeutet also: Wir müssen unseren Kindern
und Enkelkindern ein intaktes ökologisches,
soziales und ökonomisches Gefüge hinterlassen. Das eine ist ohne das andere nicht
zu haben.“i
i

	 
http://www.nachhaltigkeitsrat.de/
nachhaltigkeit/ (18.03.2010)

Dieses Drei-Säulenmodell der ökologischen,
ökonomischen und sozialen Nachhaltigkeit
ist ein bekanntes und oft verwendetes. Es
geht davon aus, dass nur so viele natürlichen Ressourcen verwendet werden, wie
nachwachsen können, dass nur so gewirtschaftet wird, dass nachfolgende Generationen nicht dafür zahlen müssen und dass in
gerechter und fairer Art und Weise miteinander/ zusammen gelebt wird. Das Modell
scheint im Moment allerdings noch mehr
Wunschvorstellung als Realität zu sein.
Dieses Modell ist im Moment sehr vorrangig in der Diskussion über Nachhaltigkeit.
Allerdings muss gesagt werden, dass dies
nicht die einzige Möglichkeit ist, über diese
Thematik zu sprechen. Es muss reflektiert
und immer wieder neu überdacht werden.
Ein Punkt, der miteinbezogen werden muss,
ist die realpolitische Komponente. Die politische Umsetzung soll immer mitgedacht,
bzw. überdacht werden.

Nachhaltigkeit

Bei der umsetzung von nachhaltigen Ideen
spielt der Bildungsbegriff eine immer entscheidendere Rolle im diskurs. Es braucht
Bildung, um überhaupt die Ideen einer
nachhaltigen gesellschaft umzusetzen.
Bildung ist die grundlage um Nachhaltigkeit im alltag, dem Berufsleben sowie der
politischen diskussion einzufordern und unterzubringen. auf den zusammenhang von
Bildung, Nachhaltigkeit und nachhaltiger
Entwicklung wird später in der Broschüre
noch einmal eingegangen.
kritik beläuft sich auf mehreren Ebenen.
Eine davon ist, dass die drei Säulen nicht
als gleichrangig und nebeneinander stehend
gesehen werden können, da eine die andere
bedingt und auch unter diesem Fokus
untersucht werden soll. So ist z.B. die Verknappung natürlicher Ressourcen, wie Erdöl,
ein ökologischer Faktor, der sowohl den
ökonomischen Faktor des wirtschaftlichen
Nutzens, wie auch den sozialen Faktor von
konflikten, die in kriegen ihren höhepunkt
finden können, beeinflusst. des Weiteren
wird kritisiert, dass das Modell mehr den
zeitlichen als den räumlichen aspekt behandelt, dass also sehr wohl davon geredet
wird, dass Nachhaltigkeit im konzept zwar
wichtig ist für gerechtigkeit zwischen generationen, das Modell aber nicht per se auf
globale gerechtigkeit abzielt.
Einige der vielen verschiedenen aspekte
der Nachhaltigkeit einzufangen, wird mit
dieser Broschüre versucht. Was allerdings

gleich zu Beginn klargestellt werden muss,
ist, dass das Themenfeld so umfangreich
und unerschöpflich zu sein scheint (ganz
anders, als unsere natürlichen Ressourcen),
dass die folgenden Seiten nur einen Einblick
geben können.
Woher kommt nun dieses Wort, welches
so oft verwendet wird, unbedacht unseren
alltag durchdringt und überall zu finden ist?

geschichte der Nachhaltigkeit
zu Beginn des 18. Jahrhunderts wurde der
Begriff der Nachhaltigkeit von hans carl
von carlowitz (1645-1714) erstmals formuliert. damals war holz einer der wichtigsten
Rohstoffe – es wurde zum Schiffbau, beim
Bergbau, usw. verwendet. carlowitz dachte
daran, dass das holz ausgehen könnte,
wenn mehr verwendet wird, als wieder
nachwächst. zu dieser zeit war noch Vieles
an regionale gegebenheiten gebunden.
diese Überlegungen und zusammenhänge
legten schließlich den grundstein für die
Forstwirtschaft.
allerdings war es danach lang ruhig um
den Begriff der Nachhaltigkeit. Mit Beginn
der Industrialisierung wurde nicht viel über
Ressourcenverknappung oder umweltschutz
nachgedacht. Im gegenteil – durch den Bau
von Fabriken u.ä. wurde die umwelt immer
mehr verschmutzt. zeitgleich stiegen die
Bevölkerungszahlen weltweit an. Erst in
den 70er Jahren wurde „umwelt“ wieder zu
einem global diskutierten Thema.
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1972 erschien die Studie „Grenzen des
Wachstums“, welche in einem späteren
Kapitel noch genauer erläutert wird. In
dieser Studie wurden Faktoren wie Bevölkerungsdichte, Nahrungsmittelressourcen,
Energie, Material und Kapital, Umweltzerstörung, Landnutzung, Rohstoffverbrauch,
usw. beleuchtet. Das Ergebnis war, dass
innerhalb weniger Generationen sich sowohl
Weltbevölkerung wie auch Lebensstandards
verringern würden, wenn sich nicht bald etwas änderte. Auch, wenn die Berechnungen
nicht auf dem Level heutiger Technologien
waren, zeigte die Studie auf wissenschaftlicher Ebene doch zum ersten Mal auf, dass
„Nachhaltigkeit“ Umwelt und Gesellschaft
positiv beeinflusst und diese beiden Aspekte untrennbar miteinander verbunden sind.

nenswert sind hierbei der Brandt-Report
(1980) und der Brundtland-Report (1987).

Im selben Jahr fand die UN-Umweltschutzkonferenz in Stockholm statt, in
deren Rahmen sowohl der Zusammenhang
zwischen wirtschaftlicher Entwicklung und
Umweltzerstörung besprochen, als auch das
Umweltprogramm der Vereinten Nationen
(UNEP) und das Erdbeobachtungssystem
„Earthwatch“ gegründet wurde. Sie war die
erste internationale Umweltkonferenz überhaupt und gilt als Beginn einer weltweiten
Umweltpolitik. Der Beginn dieser Konferenz,
der 5. Juni, ist heute noch der internationale Tag der Umwelt.

Der Brundtland-Report („Unsere gemeinsame Zukunft“) entstand durch die 1983
gegründete Weltkommission für Umwelt
und Entwicklung. Darin wird erstmalig das
Leitbild einer nachhaltigen Entwicklung
gezeichnet und aufgezeigt, dass viele
Probleme global zusammenhängen und
auch nur so gelöst werden können. So steht
z.B. die Umweltverschmutzung durch die
Industriestaaten mit der Wüstenausbreitung in Nicht-Industriestaaten in direktem
Zusammenhang, Erstere ist also Urasche
für Zweitere. Die Kommission forderte eine
weltumspannende Politik. Auf Grundlage
dieses Reports wurde die Umweltkonferenz
in Rio de Janeiro einberufen, welche 1992
stattfand und auch unter dem Namen „1.

Der Stockholmer Konferenz folgten in den
Jahren danach viele Umweltkonferenzen,
Berichte und Abkommen. Besonders erwäh-

Der Brandt Report – auch Nord-Süd Report
genannt – hat den vollständigen Namen
„Das Überleben sichern. Gemeinsame
Interessen der Industrie- und Entwicklungsländer“. Er zeigt auf, dass die globalen Probleme gerade die ärmeren Länder
besonders hart treffen und dass sich in der
Entwicklungspolitik viele Dinge maßgeblich
ändern müssen. Die Ideen waren gut und
wurden bejubelt, umgesetzt wurden die Änderungen allerdings nie und heute kann die
Bilanz gezogen werden, dass Klimaerwärmung und Co. wieder genau jene Menschen
am härtesten treffen, die bereits zu den
ärmsten zählen.

Nachhaltigkeit

Erdgipfel“ bekannt ist. die Vorbereitungen
nahmen viel zeit in anspruch und an der
konferenz selbst nahmen schlussendlich
10.000 delegierte aus 178 Staaten teil. am
Ende dieser konferenz – in der auf grundlage des Brundtland-Reports diskutiert wurde
– entstanden fünf dokumente:
die deklaration von Rio über umwelt
und Entwicklung (diese besagt, dass
ein wirtschaftliches Weiterkommen
nur in Verbindung mit umweltschutz
erfolgreich sein kann)
die klimaschutz-konvention (die
klima-Rahmenkonvention gibt an,
dass die Belastung des klimas durch
Treibhausgase stabilisiert werden soll,
um große klimaveränderungen zu
verhindern)
die artenschutz-konvention (Biodiversitäts-konvention zum Schutz der
biologischen Vielfalt)
die Walddeklaration (leitsätze für die
ökologische Bewirtung, Erhaltung und
nachhaltige Entwicklung der [Regen-]
Wälder der Erde )

die agenda 21 (weltweiter Rahmen für
Nachhaltigkeitsziele im ökologischen,
ökonomischen und sozialen Bereich)
Nach dem gipfel in Rio folgten viele kleinere, meist spezifischere konferenzen. 2002
– 10 Jahre nach Rio – gab es dann einen
großen gipfel für nachhaltige Entwicklung, welcher in Johannesburg stattfand.
Schwerpunkte dieses, bis dahin größten
uN-gipfels mit 190 teilnehmenden Staaten,
waren bspw. die Beseitigung der armut, die
Veränderung nicht nachhaltiger konsumgewohnheiten und Produktionsweisen, der
Schutz und die Bewirtschaftung der natürlichen Ressourcenbasis der wirtschaftlichen
und sozialen Entwicklung, gesundheit und
nachhaltige Entwicklung, sowie regionale
Initiativen.
doch bisher klingt die Theorie zwar gut,
aber den großen Worten folgen noch keine
Taten.
die Vereinten Nationen haben die dekade
2005–2015 zur „uN-dekade Bildung für
nachhaltige Entwicklung“ erklärt und wir
dürfen gespannt sein, ob sich wirklich
„nachhaltig“ etwas ändert.
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Klimawandel und Klimaschutz
– ein knappes Rennen
Von Niklas Schinerl – Greenpeace
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Die Finanzkrise machte eines deutlich:
Wenn es nötig ist, können binnen
weniger Tage Billionen von Dollar und
Euros zur Verfügung stehen. Aber auch:
erst wenn die Katastrophe unmittelbar
bevorsteht, wird gehandelt. Und deshalb
wird das System wohl noch lange nicht
ernsthaft in Frage gestellt. Nicht die
einzigen Parallelen zum internationalen
Klimaschutz.

Es sind oft nur kleine Meldungen in den
Zeitungen, meist im Wissenschaftsteil zu
finden – für die meisten LeserInnen sind es
kurze naturwissenschaftliche Notizen, für
die KlimaforscherInnen sind es Horrormeldungen: Zum ersten Mal seit etwa 125.000
Jahren ist das Nordpol-Eis im Sommer so weit
abgeschmolzen, dass es nirgendwo mehr das
Festland berührt. Zum allerersten Mal in der
Geschichte der Menschheit wurde es 2008
möglich, den Nordpol zu umrunden – so lautet
eine dieser Meldungen. Eine zweite: Forscher
einer Schwedisch-Russischen Nordpolexpedition haben festgestellt, dass aus dem arktischen Meeresboden das Treibhausgas Methan
entweicht. Dies hätte frühestens in einigen
Jahrzehnten passieren sollen. Eigentlich hätte
es gar nicht passieren dürfen, denn es ist ein
Hinweis, dass der Klimawandel sich beschleunigt und außer Kontrolle geraten könnte.
Die Bestrebungen der gesamten internationalen Klimaschutzpolitik sind darauf ausgerich-

klimawandel und klimaschutz – ein knappes Rennen

tet, dass die globale Erwärmung im weltweiten durchschnitt nicht stärker als zwei grad
celsius ansteigen darf, wenn man den klimawandel unter kontrolle halten will. denn ab
einer solchen Erwärmung drohen Effekte, die
die klimaerwärmung automatisch beschleunigen. die oben genannten Meldungen machen
allerdings deutlich: diese Effekte beginnen
nicht erst bei zwei grad globaler Erwärmung,
die ersten anzeichen sind bereits jetzt zu
beobachten. kein gutes zeichen!
aber beginnen wir von vorne: Was ist unter
dem Schlagwort „klimawandel“ zu verstehen?
klimawandel bedeutet, dass die durchschnittlichen Temperaturen auf der Erde in den kommenden Jahrzehnten und auch danach weiter
steigen werden. diese globale Erwärmung
wird durch den sogenannten Treibhauseffekt
verursacht. dieser beschreibt das Phänomen,
dass bestimmte gase in der atmosphäre des
Planeten – die so genannten Treibhausgase
– die hitze der Sonne festhalten, wie das in
einem Treibhaus durch die glasfassade der Fall
ist. der Treibhauseffekt existiert zwar immer
schon, durch die absonderung von Treibhausgasen in die atmosphäre, seit der Industrialisierung der gesellschaft, hat er sich aber
massiv verstärkt. dabei spielt kohlenstoffdioxid (also cO2), das unter anderem bei der
Verbrennung fossiler Energieträger entsteht,
die wesentlichste Rolle.

ohne co2 kein Wohlstand?
hier unterscheidet sich die internationale
klimazerstörung von anderen lokalen oder

sehr spezifischen umweltproblemen. Bei
früheren umweltfragen waren die lösungen oft verhältnismäßig schnell gefunden,
indem bestimmte gifte oder Produktionsverfahren auf druck der umweltbewegungen
im laufe der zeit aussortiert bzw. verändert
wurden. anders stellt sich die Situation
bei der klimapolitik dar. die Verwendung
fossiler Energieträger, wie Erdöl, kohle
oder gas, ist die grundlage der Infrastruktur aller Industrienationen und in vielen
Bereichen untrennbar mit der Entwicklung
des Wohlstands verknüpft. Verkehr ohne
Benzin, Industrie ohne Verbrennungsprozesse, beheizte Wohnungen ohne gas – kaum
denkbar. doch damit wird die Frage der
Begrenzung des nationalen cO2-ausstoßes
zu einer geopolitischen Frage um das Recht
auf Entwicklung von Wohlstand. Nicht von
ungefähr ist die Boom-Nation china inzwischen der weltweit größte cO2-Emittent.
Wobei zu beachten ist, dass cO2 in der
atmosphäre länger als ein Jahrhundert
verbleibt bis es abgebaut wird und die
Erwärmung der Temperatur erst Jahrzehnte nach dem ausstoß des kohlendioxids
schlagend wird.
Für die internationale klimaforschung steht
fest, dass die Begrenzung der Erwärmung
auf zwei grad celsius nur dann gelingen
kann, wenn der global wachsende cO2ausstoß bereits in den kommenden Jahren
seinen höhepunkt erreicht und in den
folgenden Jahrzehnten nahezu auf Null
abfällt. Blickt man auf das Wirtschafts-
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wachstum vieler großer Schwellenländer wie
China, Indien oder Brasilien und möchte
das Wohlstandsniveau in den Industriestaaten konstant halten, braucht es einen
raschen Umstieg auf erneuerbare Energien
und massive Investitionen im Bereich der
Energieeffizienz – sprich: sparsame Autos,
gut isolierte Wohnungen und Strom aus
Sonne, Wind und Holz statt aus Kohle und
Gas. Durch die lange Dauer bis CO2 in der
Atmosphäre wieder abgebaut wird, liegt die
historische Verantwortung für den Klimawandel in erster Linie bei den Industriestaaten. Auch wenn einzelne Schwellenländer in den letzten Jahren zu den größeren
CO2-Emittenten gehören. Die USA und die
EU haben hier in Summe den mit Abstand
größten Anteil am CO2-Ausstoß.
Bleibt der Trend unverändert, weisen
derzeitige Prognosen für das Ende dieses
Jahrhunderts auf einen globalen Temperaturanstieg von durchschnittlich zwei bis
drei Grad Celsius hin. Schlussendlich könnten die Temperaturen aber auch um sechs
bis sieben Grad Celsius ansteigen – und
niemand kann voraussagen, wie rasch das
geschehen wird. Die Wahrscheinlichkeit, den
Temperaturanstieg auf zwei Grad Celsius zu
beschränken, ist nicht mehr allzu groß.
Bereits jetzt liegen die Temperaturen
weltweit etwa 0,8 Grad Celsius über dem
langjährigen Durchschnitt – und haben
damit bereits die Bandbreite der Temperaturschwankungen der vergangenen Jahrtau-

sende verlassen. Selbst wenn es uns gelänge,
die Treibhausgas-Emissionen rasch und
entsprechend stark zu reduzieren, würden
die Temperaturen dennoch eine Zeit lang
weiter ansteigen. Die Atmosphäre reagiert
nämlich mit einigen Dekaden Verzögerung,
und die Treibhausgas-Emissionen aus all den
vergangenen Jahren können nicht mehr ungeschehen gemacht werden. 0,8 Grad Celsius
Temperaturanstieg klingt nicht so viel, gemeint ist aber die Durchschnittstemperatur.
Das Problem sind dabei die lokalen Extreme.
In Österreich liegt der Anstieg der Temperatur beispielsweise in der Südsteiermark bei
knapp zwei Grad. Damit wird der dort ansässige Weinbau in den kommenden Jahren immer schwieriger werden, ist die Qualität des
Welschriesling oder der Weißburgunder doch
von den dortigen Umweltfaktoren abhängig.
Einen ähnlichen Temperaturanstieg sieht man
auch in den Alpen, wo etwa die Pasterze, ein
berühmter Gletscher, im letzten Jahrhundert
die Hälfte ihrer Fläche verloren hat. Wintersportorte wie Kitzbühel werden mit dem
Problem konfrontiert, dass die Schneegrenze
in den kommenden Jahrzehnten um zwei bis
drei Meter nach oben wandern wird. Auch
wenn der Wintersport einen wichtigen wirtschaftlichen Faktor für die Region darstellt,
ist das im Vergleich zu Ländern, in denen der
überwiegende Teil der Bevölkerung direkt von
den Erträgen der Ernte abhängig ist um zu
überleben, lediglich ein Wohlstandsproblem.
Die derzeit größte Gefahr ist, dass sich der
Klimawandel durch so genannte „positive

klimawandel und klimaschutz – ein knappes Rennen

Rückkopplungsprozesse“ selbst verstärkt
und somit außer kontrolle gerät. Ein Beispiel dafür ist, dass die gefrorenen Böden
in Sibirien oder kanada auftauen und dabei
Sumpfgas (Methan) freisetzen. Methan
wiederum ist selbst ein sehr wirkungsvolles
Treibhausgas und verstärkt den klimawandel somit. dadurch beschleunigt sich
der gesamte Prozess, und der klimawandel macht sich gleichsam selbstständig.
Ein weiteres Beispiel ist, dass die Ozeane
weniger cO2 aufnehmen können, sobald
sie sich erwärmen. Somit bleibt mehr
cO2 in der atmosphäre zurück, wodurch
der klimawandel verstärkt wird, und die
Ozeane wiederum noch weniger cO2 aufnehmen können.

Woher kommen die
Treibhausgase konkret?
grob gesagt resultieren die globalen Treibhausgas-Emissionen zu je einem Fünftel
aus der Stromerzeugung, dem Verkehr, der
Industrie, der heizung und der Bodennutzung. In Österreich steht die Industrie an
erster Stelle der Verursacher, dicht gefolgt
vom Verkehr. Von allen Nationen hat china
weltweit den höchsten anteil am Treibhausgas-ausstoß. dahinter drängen sich die
uSa, Indonesien und Brasilien.
der Verkehr gehört zu den Bereichen, in
denen die Entwicklung in atemberaubendem
Tempo in die völlig falsche Richtung geht.
Fast überall gibt es dort nämlich wachsende
zahlen: im güterverkehr, im Personenver-

kehr und auch im Flugverkehr. zwischen
1990 und 2005 haben sich die cO2-Emissionen aus dem Verkehr beinahe verdoppelt.
In den wohlhabenden ländern steht der
Verkehr damit bei den Verursachern des
Treibhauseffekts ganz oben auf der liste.
Schnell verlaufen vor allem die Entwicklungen im Flugverkehr – unter anderem, weil
es auf kerosin, anders als auf Benzin oder
diesel, keine Treibstoffsteuer gibt.
In Österreich steht der Verkehr mit knapp
26 Prozent unter den Verursachern von
Treibhausgas-Emissionen an zweiter Stelle.
knapp die hälfte davon wird vom güterverkehr verursacht, die andere durch den
Pkw-Verkehr. die hohen Emissionen beim
lkw-Verkehr sind zu einem guten Teil ein
hausgemachtes Problem: diesel ist hierzulande im Vergleich zu den Nachbarstaaten
nämlich fast absurd billig, und deshalb
fahren viele lkw zum auftanken durch die
alpenrepublik.
die Industrie ist in Österreich für 26 Prozent der Treibhausgas-Emissionen verantwortlich und steht damit im land an erster
Stelle – Spitzenreiter dabei wiederum vor
allem die Stahl-, zement- und Papierindustrie. allein die Voestalpine ag in linz
hat rund zehn Prozent der österreichischen
Treibhausgas-Emissionen zu verantworten. Nicht weiter verwunderlich, wenn
lobbygruppen der Industrie immer wieder
versuchen, klimaschutzpolitik zu verzögern
und zu verwässern.
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Die Wälder sind die grünen Lungen der Erde.
Sie reinigen die Luft, produzieren Sauerstoff
und binden Kohlenstoff in Form von Holz,
Blättern und Humus. So entziehen sie der
Atmosphäre CO2 und stabilisieren damit das
Klima. Werden die Wälder nun abgeholzt,
geht diese stabilisierende Wirkung nicht
nur verloren, sondern es werden darüber
hinaus enorme Mengen an CO2 freigesetzt
– wodurch der Klimawandel naturgemäß
verstärkt wird. Aktuelle Studien sagen nun
sogar voraus, dass ein Viertel der globalen
Regenwälder austrocknen wird, sobald die
Temperaturen weltweit um nur zwei Grad
Celsius ansteigen. Und das würde den Klimawandel wiederum weiter beschleunigen,
weshalb der Schutz der noch verbliebenen
Regenwälder so wichtig für alles Leben auf
der Erde ist.
Aufgrund der Urwaldabholzung und der
damit verbundenen Freisetzung von Treib
hausgasen gehören Brasilien und Indonesien derzeit auch zu den Staaten mit
den höchsten Treibhausgas-Emissionen
weltweit. Die wesentlichen Gründe für die
Rodung der Regenwälder sind einerseits
die Produktion von Holz für die Papierindustrie und anderseits die Platzschaffung
für Palmöl-Plantagen (Indonesien) und
Rinderzucht sowie Soja-Felder (beides in
Brasilien). Umweltschutzorganisationen
gelingt es immer wieder, die Nachfrage im
Norden für die Produkte aus den gerodeten Anbauflächen einzudämmen, indem es
große Abnehmer wie McDonalds oder den
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lebensmittelhersteller unilever in dieser
Frage auf seine Seite zieht.

Knackpunkt Kohlekraft
Neben abholzung von Regenwald, Verkehr
und Industrie, ist die Energie-gewinnung
eines der hauptprobleme in Bezug auf den
klimawandel. Vor allem die zahlreichen
kohlekraftwerke, die derzeit in Schwellenländern wie china entstehen, um dort die
Energieinfrastruktur aufzubauen, stellen
die internationale gemeinschaft vor eine
herausforderung. denn nur, wenn die
westlichen Industriestaaten endlich den
Weg raus aus kohle, gas und Erdöl finden,
können Staaten wie china oder Indien
ihren Wohlstand aufbauen. gleichzeitig
muss auch in diesen ländern der Trend
zur Erneuerbaren Energie in den Vordergrund rücken. umso unverständlicher ist
die haltung vieler Staaten in der Eu, wie
etwa jene von deutschland, wo derzeit
neue kohlekraftwerke geplant und gebaut
werden. doch auch in Österreich ist derzeit
die Wiederinbetriebnahme eines kohlekraftwerks angedacht. zu den ohnehin deutlich
verfehlten klimaschutzzielen Österreichs,
befragen Sie bitte unseren umweltminister
oder die Industriellenvereinigung.
die zukunft von kohlekraftwerken ist eines
der zentralen Themen, wenn das klima
von schädlichen gasen wie kohlendioxid
entlastet werden soll. Rund ein drittel des
weltweiten cO2-ausstoßes stammt aus der
Verbrennung von kohle, vierzig Prozent

der auf der Erde verwendeten Energie wird
aus kohle bezogen, und hunderte neue
kohlekraftwerke sind für die kommenden
Jahre von Seiten der Industrie geplant.
Über den klimawandel hinaus hat die
Verwendung von kohle jedoch verheerende
auswirkungen auf die umwelt und auf die
gesundheit von Mensch und Tier. gleichzeitig ist die Technologie äußerst ineffizient:
Nur ein drittel der Energie wird in Strom
umgewandelt, zwei drittel gehen dagegen
als Wärme verloren. So wird also nicht nur
der klimawandel weiter angeheizt, sondern
auch noch sehr viel Energie verschwendet
Sollten die von Seiten der Industrie derzeit
geplanten kohlekraftwerke tatsächlich
entstehen, könnte das zu einem anstieg
der cO2-Emissionen um knapp sechzig
Prozent bis 2030 führen – was vor allem am
Wirtschaftswachstum in Schwellenländern
wie china und Indien liegt. In china zum
Beispiel geht fast jede Woche ein neues
kohlekraftwerk ans Netz.
Wer an den klimawandel denkt, denkt gerne
an horrorszenarien in der zukunft. doch in
vielen Regionen der Erde hat er längst begonnen und die auswirkungen sind bereits
deutlich spürbar.
Nirgendwo zeigt sich der klimawandel so
deutlich wie in der arktis. das Tempo mit
dem das Eis verloren geht, stellt selbst
die schlimmsten Prognosen in den Schatten. grönland verlor zwischen 2006 und
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2008 101 Kubikkilometer Festlandeis. Im
vergangenen Herbst lagen die Temperaturen
um fünf Grad über dem Durchschnitt. Der
Meeresspiegel steigt in der Region jedes
Jahr um einen Viertelzentimeter an. Das
Fatale am Eisverlust der Arktis: Es werden zahlreiche Prozesse aktiviert, die den
Klimawandel noch weiter verschlimmern, so
genannte Rückkoppelungseffekte.
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Die Alpengletscher haben seit dem Beginn
der Industrialisierung bis 1980 etwa ein
Drittel ihrer Fläche und die Hälfte ihrer
Masse verloren. ForscherInnen rechnen
mit einem fast vollständigen Abschmelzen
der Gletscher noch in diesem Jahrhundert.
5.000 Gletscher gibt es in den Alpen. Wenn
viele von ihnen für immer abgeschmolzen
sind, könnte es empfindliche Einbrüche
in der Wasserversorgung geben. Denn das
Süßwasser aus der Gletscherschmelze ist
das wichtigste Trinkwasserreservoir in den
alpinen Regionen.
Wasser ist ein wertvolles Gut. Es ist unverzichtbar für die Ernährungssicherheit, die
Gesundheit und den Erhalt der Ökosysteme.
Entsprechend folgenreich ist die, durch den
Klimawandel verursachte, Neuverteilung des
Wassers auf der Erde.
Das Schmelzen der Gletscher im Himalaya
gefährdet den Zufluss für Bewässerungssysteme von nahezu der Hälfte der asiatischen
Reis- und Getreideproduktion. Wassermangel
könnte die Ernte um bis zu zwölf Prozent

schlechter ausfallen lassen. Auch Afrika, da
sind sich viele Studien einig, wird zu den
Verlierern des Klimawandels gehören. Ernteausfälle durch Trockenheit und die Ausbreitung von Wüsten treffen gerade jene, die
ohnedies keine Reserven haben.
Ein Ansteigen des Meeresspiegels bedeutet
großflächigen Landverlust. Besonders problematisch wird diese Entwicklung für die
derzeit 600 Millionen Menschen, die in den
Küstenregionen unseres Planeten leben. Für
ein wohlhabendes Land, wie etwa die Niederlande, ist ein Meeresspiegel-Anstieg von
einem Meter technisch und finanziell noch
zu bewältigen, für Bangladesh dagegen
bedeutet das bereits eine absolute Katastrophe. Inselstaaten wie die Malediven machen
immer wieder mit spektakulären Aktionen,
wie eine Regierungssitzung unter Wasser,
darauf aufmerksam, wie gefährdet diese
südpazifischen Inseln sind. Für Inselstaaten
wie Tuvalu ist aufgrund der Verzögerungen
zwischen dem bereits getätigten CO2-Ausstoß und dem Anstieg des Meeresspiegels
klar: sollte ab morgen kein Gramm CO2 mehr
ausgestoßen werden, sie werden dennoch
untergehen.
Auf der einen Seite verursachen Überschwemmungen und der steigende Meeresspiegel Probleme, auf der anderen Seite sind
inzwischen nicht nur Afrika, Australien und
Lateinamerika, sondern auch einige europä
ische Länder, wie Spanien oder Portugal,
von Wasserknappheit betroffen. In Afrika
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sind mittlerweile mehr Menschen wegen
Wasserknappheit, dürre und der Veränderung des klimas auf der Flucht, als auf
grund von krieg und Bürgerkrieg.
doch auch in Europa führt die das höhere Energieniveau in einer aufgeheizten
atmosphäre zu vermehrten Wetterextremen,
wie hagel oder Stürmen. Namen wie daria,
lothar oder kyrill stehen für verheerende
zerstörung in Europa: zwar ist es nicht
möglich, einzelne Orkane auf die klimaerwärmung zurück zu führen, aber die
häufung entspricht den Prognosen. Was
noch vor wenigen Jahren als extremes
ausnahmeereignis galt, kehrt nun alle paar
Jahre wieder: Stürme, die ganze Wälder
ausradieren, Ernten vernichten und häuser
abdecken.
der ehemalige chefökonom der Weltbank,
Nicolas Stern, hat 2006 im auftrag der britischen Regierung errechnet, welche kosten
die globale Erwärmung verursachen wird.
die aussage des Stern-Reports ist eindeu-

tig: Wenn wir sofort entschieden handeln,
kommen wir mit einem Prozent des globalen
Bruttoinlandsprodukts aus, während das
Nichthandeln uns jährlich fünf Prozent
kosten würde. Rechnet man verschiedene
Schadensszenarien dazu, kann der Verlust
auf 20 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts rechnen.
Bei solchen Meldungen sollten eigentlich
auch bei politischen EntscheidungsträgerInnen und ÖkonomInnen die alarmglocken
schrillen, aber bisher gibt es wenige Ergebnisse in den internationalen klimaschutzverhandlungen. die großen Erwartungen in
die klimaschutzverhandlungen in kopenhagen Ende 2009 wurden bitter enttäuscht.
die zeit zum handeln wird langsam knapp,
der klimawandel kommt deutlich rascher als
erwartet. der deutsche klimaexperte Joachim Schellnhuber vom Potsdamer Institut
für klimaforschung, nannte es ein Wettrennen zwischen klimawandel und klimapolitik.
Noch ist das Rennen offen, aber es dürfte
sehr knapp werden.
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Dass Gesellschaft und Natur eigentlich
nicht getrennt voneinander betrachtet
werden können, weil wir alle dem System
„Erde“ angehören, scheint heutzutage
eine recht gängige Meinung zu sein.
Naturkatastrophen, wie zuletzt in Haiti
oder in New Orleans, haben wieder
einmal auf grausame Weise die enge
Verbindung von Ökologie, Ökonomie
und Weltgesellschaft offenbart. Dieses
Verständnis ist jedoch erst relativ
jung – bis Ende des 20. Jahrhunderts
wurden Natur und Gesellschaft oft
gegeneinander ausgespielt, bzw. die
Gesellschaft über die Natur gestellt. Worin
diese Dichotomisierung von Natur und
Gesellschaft ihren Ursprung hat und was
das alles mit dem ökonomischen System,
in dem wir leben, zu tun hat, wird in den
nächsten Abschnitten diskutiert.

Naturverhältnisse und Kapitalismus
Bis ins 18.Jahrhundert waren die Menschen
nicht in der Lage, die Natur zu kontrollieren
und von ihrer Gewalt abhängig. Dürreperioden, Überflutungen, Kälteeinbrüche gehörten
quasi zum Alltag. Die Möglichkeiten mit diesen Naturgewalten umzugehen, waren äußerst
gering: Die Menschen konnten sich entweder
ihrem „Schicksal“ ausliefern oder versuchen
in andere Gebiete auszuweichen, in denen die
naturräumlichen Bedingungen besser waren.
Im Zuge der Industrialisierung entwickelten sie in Europa neue Technologien und
konnten sich so – zumindest war das der
vorherrschende Glauben seit Mitte des 18.
Jahrhunderts – die Natur Untertan machen:
Die Expansion der Städte, der Bau von Industriezentren, die systematische Nutzung
von Boden zur Agrarproduktion gingen
einher mit der brutalen Rodung von Wäldern
und der unüberlegten Verschwendung von
naturräumlichen Ressourcen.
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diese – aus heutiger Sicht recht unverständliche – ausbeutung der Natur ist einerseits
ausdruck der, für das 18. Jahrhundert typischen, arroganz der Menschen gegenüber
der Natur und hat ihren ursprung andererseits auch in dem glauben der Menschen,
die naturräumlichen Ressourcen würden
ewig halten.
Von Ressourcenknappheit sprach damals
niemand. allerdings hätte ein solches
Bewusstsein auch wenig geholfen, da
sich das kapitalistische System nur durch
permanente Expansion und damit durch
den wachsenden Verbrauch an Ressourcen
etablieren und stabilisieren konnte. die
beiden zentralen dogmen des kapitalismus
waren und sind Wachstumsorientiertheit
und konkurrenzdenken. diese können
eben nur durch die aneignung sowie eine
effiziente Nutzung naturräumlicher (und
menschlicher) Potentiale ihren ausdruck
finden. da aber nicht in allen Teilen der
Welt ähnliche naturräumliche Bedingungen
vorherrschen und das klima oder die konditionen zur Produktion nur begrenzt steuerbar sind, wurden bestimmten Regionen
bestimmte Stati zugewiesen: große Teile
der Nahrungsmittelproduktion wurde in die
länder des Südens ausgegliedert, während
die Industrie in Europa/amerika blieb. diese
aufteilung der Welt in bestimmte Produktionszonen trug unter anderem zu einer
Verschärfung der ungleichheiten zwischen
Nord und Süd bei.

grenzen des Wachstums?
Ölschock und club of rome
Bis in die 1970er Jahre änderte sich kaum
etwas an dem vorherrschenden Verständnis
der Menschen über die Natur. Erst die Ölkrise 1973 führte erstmals die Endlichkeit natürlicher Ressourcen und die abhängigkeit
der (industriellen) Produktion von diesen
vor augen. In dieser zeit entstanden auch
die ersten ökologischen Bewegungen, die
kritik am wirtschaftlichen Wachstum und an
ökologischen zerstörungen formulierten.
Besonders berühmt wurde eine ForscherInnengruppe des MIT, die sich club of Rome
nannte, und 1973 das Buch „die grenzen
des Wachstums“ herausgab. dieses Buch
rückte ökonomisches und physisches Wachstum ins zentrum der kritik. zentrales Ergebnis der „grenzen des Wachstums“ war, dass,
wenn das exponentielle Wachstum weiter
fortgeführt würde, die umweltprobleme in
näherer zukunft eine dimension erreichen
würden, die wirtschaftliches Wachstum an
grenzen stoßen lassen würde. die Prognosen des club of Rome wurden von vielen
als übertrieben zurückgewiesen. doch war
der absolute Wert der Prognosen nicht der
eigentliche Punkt, auf den die autorInnen
hinauswollten – ziel war es eher, Szenarien
zu entwickeln, die mögliche Entwicklungswege aufzeigen könnten.
Während sich innerhalb der neuen sozialen
und ökologischen Bewegungen diese Ideen
langsam durchsetzen, wurde im Mainstream
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die Möglichkeit, dass ökologische Prozesse
der wirtschaftlichen Wachstumsdynamik
Grenzen auferlegen, schlichtweg ignoriert.
Diese Zurückweisung lässt sich nur verstehen, wenn man sich – wie im vorherigen
Kapitel schon betont wurde – vor Augen
hält, dass Wachstum der zentrale Bestandteil der globalen Weltwirtschaft geworden
ist: Wachstum ist nicht nur immanent
wichtig für den Kapitalismus, es wird auch
gleichgesetzt mit Entwicklung, Fortschritt
oder Modernisierung – allesamt sogenannte
„westliche Werte“.
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alle ökologischen Probleme gelöst werden.
Allerdings steckt in dieser Konzeption auch
die implizite Annahme, dass der freie Markt
diesen ökologischen Umbau fordern und
fördern werde. Ob dies jedoch im Rahmen
eines auf Profitmaximierung ausgerichteten Systems möglich ist, muss bezweifelt
werden.

Der globale Wandel
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Auch wenn sich im Zuge der Entkolonialisierungsprozesse in den 1960er/1970er Jahren
eine Abkehr von diesen „westlichen Werten“
vollzogen hat, lassen sich kaum realpolitische Veränderungen wahrnehmen. Technologiegläubigkeit und der Drang zur Effizienzsteigerung sind noch immer allgegenwärtig.
Das Ziel einer „nachhaltigen Entwicklung“
wird zwar mittlerweile thematisiert, doch
wird es häufig aufgrund kurzfristiger Gewinnorientierung nicht weiter verfolgt.
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Buches „Die Grenzen des Wachstums“, mit
aktuellen Daten zu verdeutlichen, warum
ein ökologischer Kurswechsel dringend
notwendig ist. Waren die Szenarien in der
Ausgabe aus den 1970er Jahren noch auf
die Periode von 1972-1992 fokussiert, so
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errechnen die autorInnen nun zukunftsszenarien für das neue Millennium.
zentrale aussage ist, wie auch bereits in
den 1970er Jahren, dass eine Wende hin
zur Nachhaltigkeit mehr als notwendig
ist, um das System „Erde“ erhalten zu
können. diese Wende muss allerdings einhergehen mit radikalen Strukturreformen
und einem veränderten Bewusstsein.
Altvater, Elmar/Mahnkopf, Birigit (2007):
Grenzen der Globalisierung. Ökonomie,
Ökologie und Politik in der Weltgesellschaft. Münster: Westfälisches Dampfboot.
In dem – mittlerweile bereits als klassiker eingestuften – Werk zur globalisierungskritik versuchen Birgit Mahnkopf
und Elmar altvater nicht nur, den Begriff
der globalisierung zu dekonstruieren
und herauszuarbeiten, was tatsächlich

damit gemeint ist, sondern auch den
Prozess der globalisierung in einen
ökonomischen und ökologischen kontext
zu stellen. das Verhältnis von Ökologie
und Ökonomie stehen ebenso im zentrum
ihrer analyse, wie die herausarbeitung
alternativer Strategien.
Jäger, Jill (2007): Was verträgt unsere
Erde noch? Wege in die Nachhaltigkeit.
Frankfurt/Main: Fischer Verlag.
In anlehnung an die „grenzen des
Wachstums“ zeigt Jill Jäger in diesem
Buch, wie die Menschen in die abläufe
der Natur eingreifen, ohne die Folgen
kalkulieren bzw. abwenden zu können.
Neben dieser analyse, versucht er eine
Vision für eine nachhaltige zukunft zu
erarbeiten und handlungsstrategien für
Wege in die Nachhaltigkeit zu geben.
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Liest man sich die tägliche Zeitung durch
oder schaut man sich Nachrichten im
Fernsehen an, könnte man – frei nach
Ulrich Becks These einer Weltrisikogesellschaft – meinen, der „Weltuntergang durch
Klimawandel“ stehe kurz bevor und würde
alle Menschen gleichermaßen treffen. Blickt
man jedoch ein wenig genauer hin, so
zeigen sich eklatante soziale Unterschiede,
was die Auswirkungen des Klimawandels
betrifft. Trinkwasser- und Nahrungsmittelknappheit oder Gesundheitsgefährdung
– allesamt klassische Auswirkungen des
Klimawandels – treffen in erster Linie nicht
den privilegierten globalen Norden, sondern
den globalen Süden. Um der Frage auf den
Grund zu gehen, warum dem so ist, braucht
man bloß das System, in dem wir leben, ein
wenig genauer unter die Lupe zu nehmen:
Kapitalistische Gesellschaften sind durchzogen von Herrschaftsverhältnissen, konkret
von Klassen- und Geschlechterverhältnissen, sowie von dem Verhältnis von Nord und

Süd. Daher müssen auch Naturkatastrophen
„unter kapitalistischen Verhältnissen in
erster Linie soziale Katastrophen“ (Jakob/
Schorb, 2008) sein, die zu einer dauerhaften Verschärfung der sozialen Ungleichheit
beitragen (siehe auch die Kapitel „Natur
versus Gesellschaft?“ und „System Change
not Climate Change?“ in dieser Broschüre).
Wie sich der Klimawandel und die globale
Nahrungsmittelkrise sozial konkret auswirken, soll auf den nächsten Seiten beispielhaft gezeigt werden.

Ursachen der
Nahrungsmittelkrise
Fast eine Milliarde Menschen leiden weltweit an Unterernährung – nicht weil es zu
wenig Lebensmittel gäbe, sondern weil Le-

Wir sitzen nicht alle im selben Boot

bensmittel ungleich verteilt sind. als Mitte/
Ende 2008 die Preise für zentrale Nahrungsmittel wie Reis, Mais, Weizen um 15 bis
70% stiegen, regte sich erstmals seit langer
zeit ein „Widerstand der hungrigen“ gegen
diese Entwicklungen. die uN-abteilung für
Ernährung und landwirtschaft (FaO) sprach
auf ihrem gipfel erstmals von einer hungerkrise und von dringendem handlungsbedarf.
dass diese Nahrungsmittelkrise und die
darauf folgenden hungerrevolten nicht eine
bloße Fehlverschiebung bei angebot-Nachfrage sind, sondern als systemimmanenter
ausdruck von (immer ungleicher werdenden)
Verteilungen von gesellschaftlichem Reichtum zu interpretieren sind, zeigt ein kurzer
Blick auf die ursachen der Nahrungsmittelkrise: Erstens wurde zwar immer wieder
behauptet, dass der anstieg der Nahrungsmittelpreise die Folge von Missernten wäre,
allerdings stieg die getreideproduktion
zur gleichen zeit global an. zweitens kam
es vor der Nahrungsmittelkrise zu einem
Preisanstieg bei Erdöl, von dem die heutige
landwirtschaft abhängig ist. drittens wurde
von Seite westlicher Industriestaaten in den
letzten Jahren die Produktion von agrotreibstoffen vorangetrieben, die in direkter
konkurrenz zur Produktion von Nahrungsmitteln stehen, da beide fruchtbaren Boden
als Ressource nützen müssen. Viertens führt
die globalisierte landwirtschaft zu zunehmender konkurrenz und konzentration der
Nahrungsmittelproduktion auf einige wenige
– größtenteils westliche – länder, während

die länder des globalen Südens immer mehr
Einbrüche im Export von landwirtschaftlichen gütern zu verzeichnen haben. zu guter
letzt tragen auch die Strukturanpassungsmaßnahmen des IWF – welche finanzielle
unterstützung an strukturelle Reformen
koppeln – dazu bei, dass die heimische
Produktion in vielen ländern gestrichen
oder gekürzt wird, sowie, dass durch das
aufheben der handelsbeschränkungen,
subventionierte westliche güter die lokalen
lebensmittel vom Markt verdrängen.
Obwohl Verhungern eine der haupttodesursachen weltweit ist und während der
Nahrungsmittelkrise ca. 100.000 Menschen
pro Tag an hunger oder einer damit verbundenen Folge gestorben sind (ziegler, 2007),
ist ein umlenken nicht abzusehen. adäquate Mittel gegen den globalen klimawandel – der 2050 dazu führen wird, dass ca.
550 Millionen Menschen hungergefährdet
sein werden – werden im Mainstream nicht
diskutiert, außerdem entspricht es auch gar
nicht der logik eines Systems, das zentral
auf herrschaftsverhältnissen und unterdrückungsmechanismen aufbaut, diese, falls es
sie dann doch gibt, zu implementieren.

Zum Nachlesen:
ziegler, Jean (2007): das Imperium
der Schande: der kampf gegen armut
und unterdrückung. Random house:
Pantheon.
 www.oxfam.org
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Welcome back unless
you’re black!
Ende 2005 traf der Hurrikan Katrina auf die
Küste von Louisiana (USA) und richtete die
schwersten Schäden an, die je ein Wirbelsturm in den USA hervorgerufen hat. Über
1800 Menschen starben, der Sachschaden
soll um die 125 Mrd. Euro betragen.
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Besonders die Stadt New Orleans wurde
schwer von dem Sturm getroffen: 3 von 4
BewohnerInnen mussten evakuiert werden, über 180.000 wollten oder konnten
nach dem Sturm nicht mehr in die Stadt
zurückkehren. Die Quartiere in New Orleans,
die von Armen und Minderheiten bewohnt
wurden, waren überproportional stark von
der Flut betroffen: „Die meisten der 1800
Todesopfer von Katrina waren Menschen,
die kein eigenes Auto besaßen und sich
daher nicht rechtzeitig in Sicherheit bringen
konnten“ (Jakob/Schorb, 2008). Viele Arme
– und das sind in New Orleans vor allem
AfroamerikanerInnen – wurden auch effektiv daran gehindert die Stadt zu verlassen,
bzw. in sichere Gebiete von New Orleans zu
flüchten.
Doch nicht nur die Katastrophe an sich
war sozial und politisch geprägt, auch der
Umgang mit ihr zeigt die Kräfteverhältnisse in der US-amerikanischen Gesellschaft:
Nach Katrina wurden die vier größten Public
Housing Projects (PHP) New Orleans‘ von

der städtischen Wohnungsbehörde HANO,
unter dem Vorwand einer Schimmelbelastung und zum angeblichen Schutz vor
Plünderungen, abgeriegelt. Ohne dass die
ehemaligen BewohnerInnen jemals wieder
ihre Wohnungen betreten konnten, traf
die Stadtpolitik die Entscheidung, sie
abzureißen und auf dem neu gewonnenen
Land moderne Mixed-Income-Siedlungen zu
errichten: „Was sie wollen, ist wertvolles
Land in der Innenstadt zu nehmen, das im
Moment von Armen und Schwarzen bewohnt
wird. Diese wollen sie loswerden, das Land
bebauen, aufwerten und darauf Wohnraum
für die Mittelklasse schaffen“ (Jakob/
Schorb, 2008).
New Orleans lässt sich diese Sanierung 700
Millionen Dollar kosten. Das ist weit mehr,
als die Renovierung der PHP gekostet hätte.
Profitieren werden von dieser Stadterneuerung insbesondere private Immobilienfirmen, doch die Stadtpolitik argumentiert,
dass eben diese Mixed-Income-Siedlungen
„für beide Seiten befruchtend“ sein können:
Die Stadt könne ihr Image aufbessern
und der Kriminalität entgegenwirken und
den Armen würden sich „neue Perspektiven“ eröffnen. Dass diese Mixed-IncomeSiedlungen nicht genug Platz bieten für
alle ehemaligen BewohnerInnen der PHPs
und viele von ihnen nun nicht mehr nach
New Orleans zurückkehren können, dass
sie die Verbundenheit der über Jahrzehnte
gewachsenen PHP-Gemeinschaften zerstören
und die „SozialmieterInnen nicht in einem
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Schloss, sondern in einem goldenen käfig“
(Jakob/Schorb, 2008) leben werden, wird
von den lokalen PolitikerInnen mit keinem
Wort erwähnt, bzw. konsequent ignoriert.

auf Sozialbauten: „die Identifikation der
Sozialbauten mit arbeitsscheu, kriminalität
und Promiskuität ist in den uSa „common
Sense“.“ (Jakob/Schorb, 2008)

diese Vertreibung der afroamerikanischen
Bevölkerung durch katrina ist jedoch keine
einmalige aktion, sondern hat historische
kontinuität und geht bis an die anfangszeit der unterwerfung des amerikanischen
kontinentes durch die europäischen kolonialmächte zurück. Neben der dominanz
rassistisch motivierter diskriminierung,
unterstützte auch der Paradigmenwechsel
in der amerikanischen Sozialpolitik seit den
1970er Jahren die Politik der Eliminierung
von Public housing Projects im zuge von
katrina. Während in den 1960er Jahren
unter dem deckmantel der „grand Society“
der amerikanische Sozialstaat (auf paternalistische art und Weise) massiv ausgebaut
wurde, kam es im zuge der 1970er Jahre
zum Übergang vom „fürsorgenden zum strafenden Staat“ (Jakob/Schorb, 2008).

katrina ist daher zwar der „katalysator für
die umwandlung der Sozialbauquartiere
gewesen (…), aber nicht der auslöser“
(Jakob/Schorb, 2008).

die damit einhergehende ideologische
Verschiebung in der Einschätzung der ursachen von armut und sozialer unsicherheit,
zeigte sich besonders deutlich in der Idee
einer „culture of poverty“: „die gründe für
armut werden nicht länger in der sich verschärfenden strukturellen und materiellen
ungleichheit, sondern in tatsächlichen und
zugeschriebenen Verhaltensweisen der armutsbevölkerung gesucht.“ (Jakob/Schorb,
2008) dies änderte auch das generelle Bild

Was sich von katrina jedoch lernen lässt, ist
folgendes: „Naturkatastrophen fordern nicht
nur die meisten Todesopfer und den größten
Verlust an Eigentum bei den ärmsten, sondern sie verändern auch das soziale gefüge
und sorgen für eine dauerhaft Verschärfung
sozialer ungleichheit.
In New Orleans führte katrina dazu, dass
die Stadt für arme teurer wurde und dass
sich nun viele ihrer ärmsten Bewohner eine
Rückkehr nicht leisten können. katrina hatte zur Folge, dass die zahl der Obdachlosen
in die höhe geschnellt ist, die öffentliche
Infrastruktur, wie kommunale Schulen und
krankenhäuser geschlossen bleiben oder
privatisiert werden.“ (Jakob/Schorb, 2008)

Zum Nachlesen:
Jakob, christian/ Schorb, Friedrich: Soziale Säuberung. Wie New Orleans nach
der Flut seine unterschicht vertrieb.
Münster: unrast Verlag 2008

030
031

Auch der Klimawandel hat
ein Geschlecht …
Wer behauptet, der Klimawandel habe kein
Geschlecht und würde sich daher ähnlich
auf Frauen und Männer auswirken, dem hilft
ein kurzer Blick auf die Statistiken auf die
Sprünge: Die meisten Opfer von Naturkatastrophen sind Frauen. Obwohl sie nur 1% des
globalen Ackerlandes besitzen, produzieren
sie die Hälfte aller Nahrungsmittel. Dürren
und Unwetter, die Ernten zerstören, treffen
daher in erster Linie Frauen. Darüber hinaus
stellen Frauen auch die Mehrheit an Umweltflüchtlingen.
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Diese unterschiedliche Betroffenheit von
den Auswirkungen des Klimawandels bei
Frauen und Männern ist jedoch nicht
essentialistisch zu sehen, sondern hat ihren
Ursprung im dominanten Geschlechter
regime: Frauen und Männer werden aufgrund ihrer Geschlechterrollen unterschiedliche Verantwortlichkeiten im Bereich der
Versorgungs- und Erwerbsarbeit zugeschrieben und haben einen ungleichen Zugang zu
finanziellen Ressourcen. Des Weiteren sind
Frauen wegen ihres mangelnden Zugangs zu
Versorgungssystemen und Infrastrukturen
oft abhängiger von natürlichen Ressourcen als Männer. (Friedrich-Ebert-Stiftung,
2008)
Als Beispiel dafür, dass der Klimawandel ein
Geschlecht hat, können die Auswirkungen
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des klimawandels in Indien dienen. dort
wird der anstieg der durchschnittstemperatur zu einem anstieg der Wintertemperatur
um 3,2 grad bis 2050 und dadurch zu hitzewellen führen. durch die gletscherschmelze
im himalaja drohen Überschwemmungskatastrophen und die klimatischen Veränderungen werden sich massiv auf die landwirtschaft (Fruchtfolgen, Flächenerträge,
…) auswirken. da Frauen drei Viertel der
landwirtschaftlichen Subsistenzproduktion
leisten, trifft sie die zerstörung der umwelt
besonders hart.
laut Santosh Vas, einer indischen Wissenschaftlerin, wird es 1) zu Verminderungen
in der Menge und Qualität des anbaufähigen
Bodens, sowie des verfügbaren Wassers
und der Biomasse und dadurch zu einem
Rückgang von landwirtschaft, 2) zu einer
Verschlechterung des zugangs von Frauen
zu natürlichen Ressourcen, 3) zu einer Verschärfung der arbeits- und konkurrenzbedingungen, 4) zu einer Verschlechterung der
Bedingungen in den ländlichen Regionen
und damit einhergehend zu einer Migration der Männer in die besser gestellten
Städte sowie 5) zu einer Verschlechterung
der Versorgung mit sozialen grunddiensten
kommen, unter denen Frauen am stärksten
leiden werden. (Friedrich-Ebert-Stiftung,
2008)

die kontinuierlich sinkenden grundwasserstände sowie der wachsende anteil an
Meerwasser in küstennahen Regionen,
werden darüber hinaus dazu führen, dass
Frauen immer weitere Wege (landeinwärts)
zurücklegen müssen um Trinkwasser zu
beschaffen.
Bis zur uN-konferenz für umwelt und Entwicklung in Rio de Janeiro 1992, wurde die
genderperspektive des klimawandels völlig
außer acht gelassen. Fragen der geschlechtergerechtigkeit gingen in debatten um
innovative Technologien und green New deal
vollkommen unter. da Frauen und Männer
nicht nur unterschiedlich vom klimawandel
betroffen sind, sondern auch unterschiedliche
handlungsstrategien verfolgen, muss der genderaspekt in debatten über die Verursachung,
die auswirkungen und die gestaltungsmöglichkeiten des klimawandels allerdings einen
zentralen Stellenwert einnehmen.

Zum Nachlesen:
 http://ceiberweiber.at
 http://www.gendercc.net/
 http://www.genanet.de/
Friedrich-Ebert-Stiftung (2008):
klimaschutz. klimawandel. gender. In:
ttp://library.fes.de/pdf-ﬁles/
 h
iez/05282.pdf
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Ökologischer
Fußabdruck
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Der ökologische Fußabdruck
Von Maria Clar
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JedeR von uns hat einen gewissen Lebensstil. Dieser (ver-)braucht auch eine Fläche.
Damit ist gemeint, dass bspw. alles, was produziert wird, Land braucht. Der ökologische
Fußabdruck misst, wie viel Land eine Person
braucht, um den eigenen Lebensstandard zu
halten und auch, wie viele Planeten – an
Größe und Nutzbarkeit unserer Erde gleich
– Menschen bräuchten, wenn alle so leben
würden, wie die eine Person, die gerade den
eigenen ökologischen Fußabdruck misst.
Derzeit würden jeder Person ca. 1,8 Hektar
zustehen. DurchschnittsösterreicherInnen
brauchen allerdings 4,9 Hektar – d.h.,
würden alle Menschen so leben, wie die
meisten ÖsterreicherInnen, wären drei Welten nötig, um nachhaltig leben zu können.
Im Vergleich dazu brauchen InderInnen im
Durchschnitt 0,8 Hektar.
Wir leben im Wohlstand und über unsere
Verhältnisse. Auf den nächsten Seiten fin-

dest du Fragen und Texte zu den vier großen
Bereichen des ökologischen Fußabdrucks:
Ernährung, Wohnen, Mobilität und Konsum.
Die Fragen entnahmen wir der Website www.
mein-fussabdruck.at (20.03.2010; 15:26).
Dieser Test ist speziell auf österreichische
Bedingungen abgestimmt. Was heißt das?
Es meint, dass durch regionale Gegebenheiten unterschiedliche Rohstoffe auf- und
Schadstoffe abgebaut werden und sich so
der ökologische Fußabdruck von Gebiet zu
Gebiet ändern kann.
JedeR kann seinen persönlichen ökologischen Fußabdruck bis zu einem gewissen
Grad beeinflussen. Relativiert muss dies
aber aus zwei Gründen werden: Erstens
hängt der eigene Fußabdruck davon ab, wo
du wohnst – denn nicht alles in der eigenen
Umgebung ist beeinflussbar; Zweitens liegt
der Debatte der Nachhaltigkeit eine starke
soziale Komponente zu Grunde. Nicht alle
Menschen können sich im Moment ein
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„ökologisch verträgliches“ leben leisten.
Passivhäuser, Bioprodukte, Elektroautos u.ä.
sind teuer und nur einer kleinen gruppe
vorbehalten. deswegen sollen und können
Menschen „bis zu einem gewissen grad“
nachhaltig leben. Ein paar anregungen
dazu bietet diese Broschüre; viele davon
sind vermutlich bekannt und einige werden
vielleicht sogar bereits reflektiert.
allerdings behandelt der Fußabdruck nur
einen Faktor von Nachhaltigkeit – nämlich
den ökologischen, obwohl auch ökonomische und soziale Faktoren eine wichtige
Rolle spielen – nicht ohne grund haben die
Staaten mit dem meisten Wohlstand den
größten durchschnittlichen Fußabdruck.
diese Faktoren werden bei dem Test auf
der homepage nicht berücksichtigt. Er
macht keine unterschiede im Bereich des
geschlechts oder des zuganges zu Bildung
und legt auch kein augenmerk auf soziale
konflikte oder kriege, hier geht es nur um
den ökologischen Fußabdruck.
der ökologische Fußabdruck ist aber nur
eine Möglichkeit, das Thema der Nachhaltigkeit anzugehen. In keinem Fall soll und
darf es als einzige gesehen werden. Nicht
nur, dass viele Faktoren ausgelassen oder
übersehen werden, gewisse dinge können
noch gar nicht berücksichtigt werden, die
Forschung muss noch Vieles klären. Bis zu
einem gewissen grad ist der Fußabdruck
eine Spielerei, die auf eine anschauliche art
und Weise zeigt, dass auch Einzelpersonen

036
etwas für eine, vielleicht gleich bleibend
stabile, (von besser kann nicht geredet
werden, denn das ist im Moment noch
utopisch) umwelt und zukunft tun können.
außerdem kann ein reflektierter lebensstil
die subjektive lebensqualität erheblich
steigern.
auf den folgenden Seiten werden nun
Beispielfragen zur Erstellung eines ökologischen Fußabdrucks, aus den Bereichen
Wohnen, Ernährung, Mobilität und konsum,
präsentiert. angereichert mit verschiedenen
Texten zu diesen Bereichen, soll diese Broschüre aufzeigen, wie vielseitig das Thema
der Nachhaltigkeit ist und vielleicht den ein
oder anderen denkanstoß liefern.
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Wohnen

Wurde das Haus, in dem Sie
 wohnen, seit der Errichtung
 thermisch saniert?

In welchem Haus-Typ wohnen Sie?
›	Ein- und Zweifamilienhaus
›	Mehrfamilienhaus mit 3-10 Wohnungen
›	Wohnhaus mit mehr als 10 Wohnungen

›	Nein
›	Teilweise
›	Vollwärmeschutz nach
Stand der Technik

 Wann wurde das Haus,
 in dem Sie wohnen, erbaut?
›
›
›
›

bis 1919
1945 – 1960
1971 – 1980
ab 1990

›
›
›
›

1919 – 1944
1961 – 1970
1981 – 1990
ab 2000
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Wie viele Personen leben
 in Ihrem Haushalt?

Falls Sie einen Zweitwohnsitz
haben, wie groSS ist er (in m²)?

Wie groSS ist Ihre Wohnung? (in m²)

 Beschreiben Sie Ihr
 dominantes Heizsystem!

Welchen Brennstoff
verwenden Sie dafür?

›	Einzelraumheizung
›	Etagen- bzw. Zentralheizung

›	Holz/Biomasse ›	Gas
› Kohle
›	Strom
› Öl
› Fernwärme
› Wärmepumpe

Wohnen

beTreIbeN sIe eIN TeILsoLares
heIZuNgssysTem?
› Ja

› Nein

beZIeheN sIe ÖKosTrom oDer beTreIbeN
sIe eINe eIgeNe phoTovoLTaIK-aNLage?
› Ja

› Nein

beschreIbeN sIe Ihre
WasserNuTZuNg!
› sparsame Wassernutzung
› Normale Wassernutzung
› übermäßige Wassernutzung

WIe heIZeN sIe Ihr WarmWasserauFbereITuNgssysTem?
›
›
›
›
›
›
›
›
›

holz-Zentralheizung
Kohle-Zentralheizung
Öl-Zentralheizung
gas-Zentralheizung/Durchlauferhitzer
elektro-Warmwasserboiler
solaranlage
Fernwärme
Wärmepumpe
sonstige/unbekannt
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LauFeN maNche Ihrer
eLeKTrogerÄTe Im
sTaNDby-moDus?
› Ja

› Nein

verWeNDeN sIe
eNergIesparLampeN?
WIe aLT sIND Ihre
eLeKTroNIscheN gerÄTe?

›
›
›
›

keine
25% der gesamtbeleuchtung
50% der gesamtbeleuchtung
75% der gesamtbeleuchtung

Wohnumgebung
Von Lukas Ladinig
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Ein Haus, ein Garten, gute Nahversorgung,
gute Verkehrsanbindung. Choose two. Im
Sinne eines ressourcenschonenden Wohnens
müssen wir uns langsam vom Gedanken des
Häuschens im Grünen verabschieden.
Arbeitsplatz, das nächste Geschäft, Ausbildungsstätte oder die nächste Bushaltestelle. Irgendetwas wird auf der Strecke bleiben
und dann sind schnell wieder 100km pro
Tag und Haushalt mit dem Auto zurückgelegt – und das alleine. Dass dies nichts mit
Nachhaltigkeit zu tun hat, müsste jedem
einleuchten.
Ein sinnvolle Infrastruktur (Nah- und Energieversorgung, Verkehrsanbindung, Öffis,
Schulen, …) lässt sich erst ab einer gewissen Wohndichte bereitstellen, die aber mit
Haus und Garten nie vereinbar ist. In den
Niederlanden z.B. gibt es einige Beispiele,
wie dichtes Wohnen mit vielen freien Grünflächen sehr gut umgesetzt werden kann.

Energieeffizienteres Bauen, weniger Versiegelung von natürlichem Boden und geringe
Abhängigkeit vom Auto sind nur ein paar
positive Effekte dieses Zusammenlebens.
Österreich hängt in diesem Bereich (bei
Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung
generell) noch weit zurück. Es gibt noch
keine einheitlichen Raumordnungspläne,
jedeR BürgermeisterIn lässt seineN Spezl
doch noch ein Haus auf einer unversehrten
Wiese bauen und viele Menschen um sich
mag der/die ÖsterreicherIn sowieso nicht.
Da werden wir wohl umdenken müssen.
Mehr NachbarInnen, dafür 90% aller Wege
per Pedes oder Rad zurücklegbar und eine
Möglichkeit, auch längerfristig unseren Lebensstandard zu sichern. Ein fairer Tausch,
oder?

Wohnen

Erneuerbare Energien
Von Gerhard Pirker

der Markt ist überfüllt mit unzähligen Technologien rund um das Thema der erneuerbaren Energien. Werden diese Technologien an
den richtigen Stellen eingesetzt, lassen sich
umweltbelastung und kosten verringern.
die wichtigste Maßnahme, um Energie und
geld im Bereich Wohnen zu sparen, ist jedoch, weniger Energie zu verbrauchen. Eine
zeitgemäße und effektive Wärmedämmung
ist bei Neubauten daher bereits selbstverständlich, bei der Renovierung älterer
gebäude sollte man unbedingt für eine
ordentliche Wärmedämmung sorgen.
Bei der Energiegewinnung sollte man auf
jene Möglichkeit zurückgreifen, die vor Ort
am passendsten ist. Besteht die Option,
Fernwärme zu beziehen, wäre das mit
abstand die beste Versorgungslösung. Ist
ein Fernwärmeanschluss nicht möglich,
ist, gerade bei Neubauten, die Verwendung von Erdwärme oder Wärme aus nahen
gewässern eine wirtschaftliche und relativ

umweltfreundliche lösung. Ein Manko dieser
Technologie ist jedoch die Tatsache, dass der
Strom zum anlagenbetrieb zum großteil aus
Fossilen Energieträgern gewonnen wird.
Ist genug Sonneneinstrahlung vorhanden,
kann man zur Warmwasserversorgung, bzw.
auch zum heizen in der Übergangszeit, auf
thermische Solarkollektoren zurückgreifen.
leider ist in unseren Breitengraden die
Verwendung von solchen kollektoren in den
kältesten Monaten nicht effektiv und eine
ökologisch und wirtschaftlich sinnvolle
Nutzung, etwa von Photovoltaik zur Stromerzeugung, gar unmöglich. Möchte man
beim heizen auf Biomasse, wie Scheitholz,
holzpellets oder hackschnitzel zurückgreifen
– idealerweise mit einem holzvergaserofen –
muss man sich auch immer die Frage stellen,
woher die Pellets kommen, bzw. wie sie hergestellt wurden. unterm Strich zählt nämlich
immer die Bilanz von der gewinnung bis
zum Verbrauch des Energieträgers.
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Gütesiegel für
nachhaltige Gebäude
Von Beate Lubitz-Prohaska – ÖGNB
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Seit Mitte der 90er Jahre nehmen Umweltaspekte für die Bauwirtschaft einen
immer größeren Stellenwert ein. Um die
Gebäude bezüglich ihrer Nachhaltigkeit miteinander vergleichen zu können, entstanden
internationale Gebäudebewertungssysteme,
wie u.a. LEED, BREEAM und DGNB. Auch
in Österreich befassen sich verschiedene
Institutionen seit 20 Jahren mit diesem
Thema und entwickelten die Bewertungssysteme TQ (Total Quality), IBO ÖKOPASS und
klima:aktiv Haus. Sie wurden erfolgreich
am Markt eingeführt. Diese verschiedenen
österreichischen Systeme wurden nun in
der Marke „TQB – Total Quality Building“
zusammengeführt.

brauch und Energieträger) ebenso erfasst,
wie Planungs- (u.a. Belichtung, Fahrradabstellmöglichkeiten) und Errichtungsqualität
(u.a. Luftqualität). Durch verpflichtende
Messungen der Innenraumluftqualität, des
Schallschutzes und der Luftdichtheit wird
die Qualität gesichert. Die Zertifizierungsstelle ÖGNB überprüft die Gebäudequalität
und verleiht anschließend das Zertifikat.

Ziel dieser Marke ist eine möglichst umfassende Bewertung von Nachhaltigkeitskriterien für Gebäude. So werden soziale
(u.a. Barrierefreiheit), wirtschaftliche (u.a.
Lebenszykluskosten) und umweltrelevante
Aspekte des Hochbaus (u.a. Energiever-

Die ÖGNB versteht sich als Open-SourceEntwickler und will damit dem Trend zu
teuren Labels bewusst entgegen steuern.
Wissen, Methoden und Werkzeuge werden
daher – soweit möglich – kostenlos zur
Verfügung gestellt ( www.oegnb.net).

Im Februar 2009 wurde die „Österreichische Gesellschaft für nachhaltiges Bauen“ (ÖGNB) gegründet. Sie wird TQB als
österreichisches Gebäudebewertungssystem
im gesamten Bundesgebiet anwenden und
laufend weiter entwickeln.

Wohnen

heizsysteme
Von Claudia Bischof

die Wahl einer heizung soll nicht nur unser
Budget, sondern vor allem unser Ökosystem
schonen.
keine heizung wäre das klügste – somit
sollten alle Überlegungen schon bei der
Planung eines hausbaus/ einer Renovierung
darauf zielen, zumindest Passivhaus-Standart zu erreichen, wodurch Immobilien weitgehend ohne zusatzheizung auskommen.
Erdwärmepumpen entziehen dem Erdreich
durch Flächenkollektoren oder Tiefenspieße
die Temperatur, um sie, allerdings mit hilfe
von Strom, in die benötigte Energie für das
Warmwasser und die heiz- bzw. kühlanlage
umzuwandeln. diese Möglichkeit ist eher
auf den Einfamilienhaussektor beschränkt,
da nicht jedes Erdreich dafür geeignet
ist und die unbebaute und unbepflanzte
grundfläche für die kollektoren ausreichend
groß sein muss. zudem lässt die Effizienz
nach, wenn alle Nachbarn Erdwärme nutzen,

da dadurch das Erdreich „unterkühlt“ und
sich somit nicht mehr regenerieren kann.
Pellets-Öfen sind in der anschaffung und
Erhaltung relativ günstig, da holzpellets aus
nachwachsender Energie stammen und auf
kurzem Weg zum Endverbraucher gelangen.
der ökologische aspekt wird aber durch den
cO2 – ausstoß wieder gemindert. zusätzlich
benötigt man für die Pellets einen relativ
großen lagerraum, der die zu verbauende
Immobilienfläche erhöht.
Im städtischen Bereich und vor allem
in Mehrfamilienhäusern ist die Fernwärme sicher eine sehr kostengünstige und
vertretbare alternative, da die Energie
hierbei durch das Verwerten unserer abfälle
gewonnen wird – aber auch im städtischen
Bereich gilt: den Energieverbrauch mit
hilfe gut durchdachter architektur auf ein
Minimum zu senken.
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Mit Strom haushalten
Von Michael Sigmund

Um 2 Prozent jährlich wächst Österreichs
Stromverbrauch. Das liegt hauptsächlich an
den Haushalten.
044
045

Deutliche Einsparungspotentiale gibt es
v.a. beim Verbrauch durch Standby-Betrieb.
Außerdem benötigen Elektrogeräte, wie
Mikrowellen-Geräte und elektrische Herde,
schon Strom, wenn sie nur an der Steckdose
hängen. Vorsicht ist allerdings bei Geräten
mit Zeitschalt-Funktionen geboten, sowie
bei Tintenstrahl-Druckern. Letztere machen
oft nach jedem Mal vom Netz trennen und
wieder verbinden eine komplette DruckkopfReinigung, welche unnötig Tinte verbraucht.
Bei Geräten, welche häufig und lange in
Verwendung sind, ist besonders auf einen
geringen Energieverbrauch im Betrieb zu
achten. Für Wachmaschinen, Geschirrspüler,
etc. gibt es Energie-Label. Energieeffizienzklasse A, bei Kühlschränken und Gefriergeräten bereits A++, sind zu empfehlen.

Leider völlig unterschätzt ist der Energieverbrauch mancher UnterhaltungselektronikGeräte. Große Plasma-Fernseher, sowie
Video-Beamer sind hier wahre „StromFresser“.
Wer der Umwelt was Gutes tun möchte,
kann zusätzlich auf einen ökologischen
Stromanbieter setzen. Hier fließt das Geld,
mit welchem die Stromrechnungen bezahlt
werden, nicht in neue Kohlekraftwerke
oder in zugekauften Atomstrom, sondern
ausschließlich in den Ausbau der erneuerbaren Energien. Hierbei wird allerdings
leider oftmals getrickst. Sicherheit bietet
das österreichische Umweltzeichen UZ 46,
welches nur wirklich seriöse Ökostrom- Anbieter tragen dürfen.
Handeln wir gemeinsam nach dem Motto
„Tue Gutes und sprich darüber!“ und wir
können schon bald in eine effiziente und
ökologische Strom-Zukunft blicken.

Wohnen

Wasch- und Reinigungsmittel
Von Maria Clar

auch im haushalt, beim Wäsche waschen,
beim Putzen, … kann die umwelt mehr oder
weniger belastet werden. die Verwendung
von Produkten ohne unnötige chemikalien und Schadstoffe schützt nicht nur die
umwelt, sondern auch die eigene gesundheit. umweltfreundliche und -verträgliche
Produkte sind meist, v.a. für allergikerInnen, besser verträglich als andere Mittel
– sowohl bei haushaltsmitteln wie auch bei
kosmetikprodukten.
Wegen des weit verbreiteten Irrglaubens, dass
nur möglichst sterile haushalte vor keimen
und Bakterien schützen, werden aggressive
Reinigungsmittel verwendet und damit eigentlich das gegenteil erreicht – immer mehr
Menschen bekommen (kontakt-)allergien, die
für den Menschen nützlichen „hausbakterien“
werden mit abgetötet (wodurch schädliche
Bakterien nicht mehr abgewehrt werden
können) und die umwelt leidet. haushaltsmittel, die mit Stichworten wie „desinfizierend“,

„bakterizid“, „biozid“, „antibakteriell“, „mit
aktivchlor“, „reinigt hygienisch“ beworben
werden, sind meist umweltschädlich. auch
Produkte mit duftstoffen sind meist haut- und
umweltunverträglich.
Beim Wäsche waschen wird noch oft Vollwaschmittel verwendet, auf 90°c gewaschen und überdosiert. das alles ist nicht
mehr notwendig um die Wäsche sauber zu
bekommen. außerdem verschmutzt es die
umwelt und ist teuer. Eine weitere alternative sind Waschnüsse.
alles in allem wird meist viel mehr Reinigungsmittel verwendet als eigentlich
benötigt wird. Milde Reinigungsprodukte
und Mikrofasertücher sind nachhaltiger und
besser verträglich.
Weitere Tipps findest du unter:
ttp://images.umweltberatung.at/htm/
 h
lustvollreinigen-broschuere-chemie.pdf
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Ernährung

Wie oft essen bzw. trinken Sie
 Milch und Milchprodukte?
›	Nie
›	1mal pro Woche oder weniger
›	2-4mal pro Woche
›	5-6mal pro Woche
›	täglich
›	mehrmals täglich
046

Wie oft essen Sie Fisch?

047

›	Nie
›	nicht einmal alle 2 Wochen
›	alle 2 Wochen
›	jede Woche
›	mehrmals pro Woche
›	täglich

Wie oft essen Sie Fleisch
und Fleischprodukte?
›	Nie
›	1mal pro Woche oder weniger
›	2-4mal pro Woche
›	ca. 5mal pro Woche
›	täglich
›	mehrmals täglich

Ernährung

mIT WeLchem geTrÄNK
DecKeN sIe DeN grossTeIL
Ihres TagesbeDarFes?
›
›
›
›

Leitungswasser
mineralwasser
Fruchtsäfte
soft-Drinks (cola, Fanta
und Ähnliches)
› bier/Wein

KauFeN sIe LebeNsmITTeL,
DIe mIT Dem FLugZeug
TraNsporTIerT WurDeN?

WIe oFT WerFeN sIe
LebeNsmITTeL Weg?
› sehr selten
› kommt vor
› passiert mir öfter

› Ja

› Nein

WIe oFT eNTscheIDeN sIe sIch Für bIo-LebeNsmITTeL?
› fast immer

› ab und zu

› gar nicht

046
047

Landwirtschaft
Von Maria Clar

048
049

In der neolithischen Revolution wurden die
Menschen sesshaft und begannen Ackerbau
zu betreiben. Seitdem gibt es Landwirtschaft. Die ersten Hinweise auf den Anbau
von Kulturpflanzen stammen aus der Jungsteinzeit. Die ökologische Landwirtschaft ist
viel jünger und hat ihre Wurzeln vor nicht
mal 100 Jahren. Allerdings steigt sie stetig
prozentual an, da die Böden immer kaputter, bzw. diese Schädigungen gesellschaftlich immer öfter thematisiert werden.
Ökologische bzw. biologische Landwirtschaft
bedeutet, dass die LandwirtInnen auf chemische Pflanzenschutzmittel, Mineraldünger,
auf Hormone, die das Wachstum der Pflanzen
beeinflussen sollen, chemisch-synthetische
Pestizide (Fungizide, Herbizide, Insektizide,
…), synthetische Düngemittel, Gentechnik,
künstliche Geschmacksverstärker und Lebensmittelbestrahlung verzichten müssen. Des
weiteren gibt es quantitative Beschränkungen bei der Haltung von Nutztieren bezogen

auf die zur Verfügung stehende Fläche und
bei der Wahl der Futtermittel – das Futter
muss aus der eigenen Produktion kommen,
wenn mehr benötigt wird, dann muss biologisches Futter gekauft werden. Essen aus einer solchen Landwirtschaft bedeutet Schutz
für Boden und Gewässer, bessere Haltung der
Tiere als in kommerziellen Landwirtschaften,
sowie weniger Zusatzstoffe in den Lebensmitteln (was gut für AllergikerInnen ist, da
diese Zusatzstoffe Lebensmittelunverträglichkeiten auslösen könnten).
Neben konventionellem und biologischem
Landbau gibt es noch den integrierten.
Dieser ist quasi ein Kompromiss aus der
ökonomisch geleiteten und der ökologisch
gerichteten Landwirtschaft und versucht,
möglichst umweltschonend möglichst viel
Ertrag zu bekommen. Dass es dabei auf
beiden Seiten zu Einbußen kommen muss,
ist klar. Dieses Konzept der Landwirtschaft
gibt es v.a. beim Obstbau.

Ernährung

Biologische lebensmittel
Von Eva Maltschnig

lebensmittel, die aus biologischer landwirtschaft (siehe vorheriger Text) stammen,
dürfen sich Bio-lebensmittel nennen. diese
lebensmittel dürfen auch wenn sie verarbeitet verkauft werden, keine künstlichen
zusatzstoffe, wie z.B. Farbstoffe, künstliche
geschmacksverstärker oder aromen enthalten. der höhere Preis von Bio-lebensmitteln
ist der häufigste grund von konsumentInnen, diese nicht zu kaufen. daraus erklärt
sich auch der geringe Marktanteil, wobei
Österreich mit rund 6 % der verkauften Biolebensmittel an der Eu-Spitze steht.
Bio-lebensmittel sind durch diverse gütesiegel gekennzeichnet, das bekannteste ist
in Österreich das aMa-Biosiegel (weißer
Rand: ohne ursprungsangabe, roter Rand:
mit ursprungsangabe).
Mehr Informationen über Bio-lebensmittel
in Österreich gibt es unter:
 www.biolebensmittel.at.

Es gibt Bio-Supermärkte und Reformläden,
die lebensmittel aus ökologischer landwirtschaft verkaufen. doch auch in den
üblichen Supermarktketten finden sich
immer mehr Bio-Produkte im Sortiment.
Bio ist meist auch ein Qualitätsmerkmal.
gerade wenn Obst und gemüse zusätzlich
saisonal und regional ist, kann der unterschied geschmeckt werden.
auch direkt zu landwirtschaften oder
Bio-Märkten zu gehen, zahlt sich aus –
denn dort werden die frischesten Produkte
angeboten. dies ist nicht nur am land,
sondern auch in der Stadt möglich. Es gibt
auch landwirtInnen, die direkt nach hause
liefern – somit muss mensch nicht einmal
mehr selbst wohin fahren.
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Regionale Lebensmittel
Von G. W.

050
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Unter „regionalem“ Essen wird gemeinhin
verstanden, dass Nahrung innerhalb einer
Ökoregion produziert, verkauft und konsumiert wird. Hierbei geht es nicht um politisch
definierte Grenzen oder Nationalismus als
Handlungsmotiv, sondern vielmehr darum,
dass ProduzentInnen und VerbraucherInnen
in möglichst direktem Kontakt stehen und
gemeinsam entscheiden, was – wann – wie
produziert wird. Somit können Pestizide, Konservierungsstoffe und Transportwege auf ein
Minimum reduziert werden, was die Qualität
der Lebensmittel enorm steigert. Nachhaltigkeit, Vielfalt und sozial gerechte Produktionsbedingungen können garantiert werden.
Allerdings haben nur wenige Gegenden die
ökologischen und klimatischen Bedingungen,
um das ganze Jahr genügend Lebensmittel
produzieren zu können. Es muss also in
geeigneten Gebieten ein gewisser Überschuss produziert werden – wünschenswert
wäre, dass dieser bewusst eingesetzt und die
Lebensmittel gerecht verteilt werden. Eine

weitere Problematik ist die Anfälligkeit auf
klimatische Gegebenheiten. Umso kleiner die
Produktionseinheiten sind, umso anfälliger
sind sie auf Wetteränderungen, Schädlingsbefall oder Naturkatastrophen. Auch was die
Öko-Bilanz von regionalen Produkten angeht,
steigen sie heute nicht immer besser aus
als Massenprodukte. Hoch-technologisierte
Betriebe sind energieeffizienter als Kleinbetriebe und sparen dadurch viel Energie.
Alle, die gerne frische und nicht veränderte
Lebensmittel konsumieren, die an die Kraft
der KonsumentInnen und den damit verbundenen Einfluss auf die Produktionsmechanismen glauben und die eine nachhaltige
und vielfältige Produktionsweise mit kurzen
Transportwegen unterstützen wollen, können das auf folgende Arten tun:
auf BäuerInnenmärkten einkaufen
Biokisten bestellen
bei Gemeinschaftsgärten mitarbeiten.

Ernährung

Saisonale Lebensmittel
Die ständige Verfügbarkeit von allen erdenklichen Obst- und Gemüsesorten ermöglicht
augenscheinlich eine größere Vielfalt in
unserer Ernährung. Dass nicht saisonale
Lebensmittel in Glashäusern hochgezüchtet,
unreif geerntet und meist weit transportiert werden, wird beim Einkauf jedoch nur

selten beachtet. Häufig liegt das daran,
dass wir nicht mehr wissen, wann welches
Lebensmittel eigentlich Saison hat. Wer
also das Klima schützen und gesündere und
geschmackvollere Lebensmittel konsumieren will, der/dem sei der Kalender auf den
Seiten 107 und 109 in die Küche gehängt.
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Vegetarismus
Von Gregor Schamschula
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053

Immer mehr Menschen bekennen sich zu
einer vegetarischen oder sogar rein veganen
Ernährung. Die Motivation, auf Fleisch oder
gänzlich auf Tierprodukte zu verzichten,
kann viele Gründe haben: ethische, religiöse, geschmackliche, gesundheitliche oder
sogar klimaschonende. Denn die Ernährung
mit Fleisch und tierischen Produkten ist
deutlich CO2 intensiver als eine rein pflanzliche Ernährung.
Momentan erzeugen die Essgewohnheiten
der EuropäerInnen etwa 2 Tonnen CO² pro
Jahr und Kopf.i Diese Menge kann allerdings durch bewussten Umgang und einige
Tipps stark reduziert werden (regionale und
Bio-Produkte bevorzugen, energieeffiziente
Küchengeräte, etc.). Auch in der Tierhaltung
gibt es einige Unterschiede, was die Klimabelastung betrifft. Vor Allem Wiederkäuer
sorgen hier für eine deutlich schlechtere
CO²-Bilanz als beispielsweise Schweine oder
Hühner. Daher einfach mal Margarine statt

Butter verwenden, oder einen FrüchteSmoothie statt einem Milchshake trinken.
Nicht nur die Bilanz von Treibhausgasen,
auch der Wasserverbrauch von Tierhaltung
und damit von Fleisch ist enorm. Während
1kg Äpfel zum Wachsen etwa 700l Wasser
verbraucht, wird pro Kilogramm Rindfleisch
eine Menge von bis zu 15.500l Wasser
benötigt.ii Schweinefleisch ist bei immerhin
noch 4.800l, Käse schlägt mit bis zu 5.000l
Wasser pro kg zu Buche. Der Hamburger,
eines der populärsten „Nahrungsmittel“
der Welt, sieht nicht aus, als würde er den
enorm hohen Wasseranteil verbrauchen.
Tatsächlich sind es aber 1590 Liter, das sind
umgerechnet 35 volle Badewannen.

	Quelle: Das Klimakochbuch, Kosmos,
2008
ii
	Quelle: UNESCO – IHE Institute for
Water Education, 2008
i
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Weg von der
Wegwerfgesellschaft?!
Von Judith Götz

dass in Supermärkten weltweit täglich
jede Menge lebensmittel weggeworfen
werden, die zwar „abgelaufen“ sind, nicht
jedoch verdorben, verdeutlicht die ausmaße kapitalistischer Überflussproduktion.
dies haben jedoch nicht nur so genannte
Sozialsupermärkte erkannt, sondern auch
eine Subkultur, die seit einigen Jahren die
Mülltonnen dieser Supermärkte auf noch
essbare Produkte absucht und dabei auch
glaubt, kritik am kapitalismus zu üben.
„dumpstern“, abgeleitet vom englischen Wort
„dumpster“ für „Müllcontainer“, nennt sich
im Fachjargon jene Praxis, die darauf abzielt,
nachts abgelaufene, „wertlose“ Produkte
aus den Mülltonen zu „klauen“ und für den
eigenen oder kollektiven Bedarf wieder zu
verwerten. da Müll nämlich streng genommen
„Privateigentum“ ist, handelt es sich hierbei
auch um diebstahl. Nicht nur, dass daher auch
Strafanzeigen drohen können, sollte mensch
dabei erwischt werden, auch Supermärkte

reagieren darauf. So soll beispielsweise die
Supermarktkette lidl abgelaufene Produkte
vergiftet haben, um zu verhindern, dass andere daran noch einen gebrauch finden können.
diese Praxis verdeutlicht nicht nur, dass
zwischen ablaufdatum und Verderben eine
große zeitspanne liegt. Ihre anhängerInnen
glauben, dass durch ihren „Boykott“ des
Systems auch tatsächlich weniger Nachfrage
und Produktion entstehen würde und somit
weniger Wegwerfprodukte. dass so mancher
griff in die Mülltonne auch alles andere als
gesund ist, da sich in den abfalleimern durchwegs auch gifte gegen Schädlinge wie Ratten
finden lassen, die gerade auch nicht verpacktes Obst und gemüse befallen, wird dabei
gerne verschwiegen. zudem kommt es auch zu
einer „Elendsverherrlichung“ und verleitet zu
dem glauben, mensch könne auch innerhalb
des Systems wirkungsvolle „Veränderungen“
erreichen, anstatt den kapitalismus als ganzes
zu bekämpfen und zu kritisieren.
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Mobilität
 Verfügen Sie über ein Auto?
› Ja

› Nein

Welchen Treibstoff benötigt
Ihr Fahrzeug?

054

›	Benzin
› Diesel
› andere Treibstoffe
› konventionelles Elektroauto
›	Elektroauto mit Ökostrom
›	Biodiesel, Bioethanol und Ähnliches

Wie viel verbraucht Ihr PKW
 im Durchschnitt? (pro 100 km)

055

Wie oft legen Sie den Weg zum Arbeitsplatz
oder zur Schule pro Woche zurück?

Wie legen Sie den Weg zur
 Arbeit bzw. Schule zurück?
›
›
›
›

zu Fuß oder mit dem Fahrrad
mit öffentlichen Verkehrsmitteln
mit dem PKW
Wie viele Personen im PKW?

Mobilität

WIe LegeN sIe Ihre
beruFLIcheN Wege ZurücK?
›
›
›
›

Langstreckenflüge (h pro Jahr)
Kurzstreckenflüge (h pro Jahr)
bahn (km pro Jahr)
KFZ (km pro Jahr)

WIe geLaNgeN sIe aN
Ihre urLaubsZIeLe?
›
›
›
›
›
›

Langstreckenflüge (h pro Jahr)
Kurzstreckenflüge (h pro Jahr)
bahn (km pro Jahr)
pKW (km pro Jahr)
Wie viele personen im pKW?
motorrad (km pro Jahr)

054
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WIe sIND sIe beIm eINKauF uND
IN Der FreIZeIT uNTerWegs?
› km/ Woche Fußgänger oder Fahrrad
› km/ Woche bahn (straßenbahn, ubahn, s-bahn)
› km/ Woche autobus
› km/ Woche pKW
Wie viele personen im pKW?
› km/ Woche mofa, motorrad

Nachhaltig Barrierefrei
Von Stefan Tacha
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Die EntscheidungsträgerInnen im österreichischen Hochschulsystem verstehen
sich heutzutage scheinbar immer öfter als
effiziente ProduzentInnen akademischer
Humanressourcen. Möglicherweise liegt
es daran, dass man immer den Eindruck
erhält, den Ablauf etwas zu stören, wenn
man nicht dem normierten Rohmaterial
entspricht, also kein österreichisches, 19
jähriges Mittelstandskind mit AHS Abschluss
ist. Das erleben natürlich auch Studierende
mit Beeinträchtigung Tag für Tag.
Gerade im Bereich Mobilität sind sie stark
auf die Qualität des öffentlichen Verkehrs
angewiesen. Während sich in den größeren
Städten das Bewusstsein für gewisse Notwendigkeiten, wie Blindenleit- und Informationssysteme oder Niveaugleiche Einstiege
langsam durchzusetzen scheint, geht der
Trend im ländlichen Raum scheinbar ins
Gegenteil. Niederflur-Züge werden durch
Autobusse ersetzt, Nebenstrecken einge-

stellt und auf den restlichen Strecken die
Intervalle zwischen den Fahrten verlängert
und die Tickets verteuert.
Aber auch an den Hochschulen angekommen, wird es für Studierende mit Behinderung nicht einfacher. Die oft schon Jahrhunderte alten Universitätsbauten werden
nur schleppend adaptiert und auch bei Neubauten wird, wenn überhaupt, nur das Notwendigste umgesetzt. Barrierefreie Strecken
zu Hörsälen oder den Bibliotheken gleichen
mehr einer Schnitzeljagd, Blindenleitsysteme beschränken sich auf die zentralen
Gebäude und Blindeninformationssysteme
haben die Realität der Hochschulen wohl
noch nicht erreicht. Ähnlich trist sieht es
bei Unterstützungen im Studienalltag, z.B.
durch Gebärdensprachen-DolmetscherInnen
oder AssistentInnen, aus, welche aufgrund
der unterfinanzierten Hochschulen beinahe
vollständig auf die Studierenden abgewälzt
werden.

Mobilität

Entwicklungszusammenarbeit (Eza)
Von Alexander Rehbogen

In den 70ern wurde der bis heute geläufige ausdruck „Entwicklungshilfe“ durch
den Term „Entwicklungszusammenarbeit“
ersetzt. diese begriffliche Veränderung
verdeutlicht eine zentrale Verschiebung im
Verständnis von Eza: Nicht paternalistische
hilfeleistung, sondern partnerschaftliche
zusammenarbeit auf augenhöhe. Während
Erstere meist die Schaffung von abhängigkeiten unterstützt, geht es bei der neuen
auffassung darum, hilfe zur Selbsthilfe zu
geben. der Mangel an funktionierenden Institutionen zur gesellschaftlichen Steuerung
ist einer der hauptgründe für schlechte
lebensbedingungen in vielen Staaten. den
hintergründigen geostrategischen und ökonomischen Interessen der geberInnenländer
einerseits und der missbräuchlichen Verwendung von Mitteln (Stichwort korruption) in
den EmpfängerInnenländern andererseits
liefert einseitige hilfe nur weiteren Nährboden. auch dem Vorwurf des kulturimperialismus kann so nicht begegnet werden.

Nachhaltigkeit in der Entwicklung basiert
auf selbstbestimmtem, eigenem antrieb.
Empowerment der lokalen Bevölkerung
durch ausbildung und den aufbau von
tragfähigen, demokratischen und transparenten Institutionen ist oft ein notwendiger
erster Schritt, um einen partnerschaftlichen
Entwicklungsprozess in gang setzen zu
können. Nur breite Partizipation ermöglicht
selbstbestimmte gestaltung und damit
bedarfsorientierte unterstützung. Verlässlichkeit und kontinuität müssen als zentrale
grundwerte jeder funktionierenden Partnerschaft abgesichert sein.
Entgegen dem aktuellen, durch die europäischen kohärenzbestrebungen ausgelösten
Trend, birgt deshalb eine kleinräumige,
dezentralisierte und auf beiden Seiten von
lokalen Initiativen getragene Eza, wichtige
strukturelle Voraussetzung für die lancierung eines nachhaltigen Entwicklungsprozesses.
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Fair reisen – mehr
als ein Mythos?
Von Kay-Michael Dankl
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Der Begriff des „fairen Reisens“ bezeichnet das Konzept eines Reiseverhaltens,
das diversen Ansprüchen der ökologischen
Nachhaltigkeit Rechnung trägt. Ausmaß und
Beschaffenheit der ökologischen Auswirkungen des Reisens sind von mehreren Faktoren
abhängig. Ihr gemeinsames Merkmal ist der
Durchsatz von Ressourcen. Faires Reisen
zielt darauf ab, diesen Ressourcendurchsatz
zu minimieren.
Diese Bemühungen setzen bereits bei der
Wahl des Reiseziels an. Urlaubsbedingte
Aufenthalte in lokalen und regionalen
Reisezielen reduzieren die ökologischen
Schäden der Raumüberwindung.
Die Festlegung des Reiseziels steht in
Zusammenhang mit den verfügbaren
Transportmitteln. Verhältnismäßig umweltfreundliche Transportmittel, wie der Schiffsund Eisenbahnverkehr, werden dem extrem
umweltbelastenden Flugverkehr vorgezogen.

Neben Fragen der An- und Rückreise,
berücksichtigt faires Reisen das Verhalten
der Reisenden im Zielland. Oft verfügen
Reisende über eine höhere Kaufkraft als die
örtliche Bevölkerung. In Ermanglung eines
finanziellen Zwangs zum sparsamen Umgang
mit knappen Ressourcen, müssen Reisende
von sich aus auf die ökologische Verträglichkeit ihres Verhaltens achten.
Die Tatsache, dass faires Reisen auf der freiwilligen Selbstverpflichtung der Reisenden
beruht, lässt jedoch befürchten, dass faires
Reisen – wie in anderen Lebensbereichen
ohne staatliche oder ökonomische Anreizmechanismen – nur von einer Minderheit
der handelnden AkteurInnen praktiziert
wird.

Mobilität

Erdölverbrauch wirklich
nachhaltig verringern
Von Christian Gratzer und Markus Raunig – VCÖ

das Erdöl-zeitalter geht langsam aber sicher
zu Ende. auch, wenn derzeit das Verkehrssystem noch sehr stark vom Erdöl abhängig
ist, so nimmt der anteil alternativer Energie
zu. doch sind die alternativen auch wirklich
umweltfreundlich?
Eines steht fest: die Verringerung des
Erdölverbrauchs ist sehr positiv. Neben der
massiven Belastung des klimas durch die
bei der Ölverbrennung entstehenden Emissionen, hinterlässt die Ölförderung viel zu
oft eine Spur der Verwüstung: abgeholzte
Regenwälder, verseuchtes Trinkwasser, wir
alle kennen die Bilder von Öltankerkatastrophen. Meist verdrängt werden massive
Menschenrechtsverletzungen infolge von
Erdölförderungen.
agrokraftstoffe wurden vor einigen Jahren
als die alternative präsentiert. heute ist
bekannt, dass eine weltweite Verbreitung zu
hungerkatastrophen führt. agrokraftstoffe

sind dann eine lösung, wenn strenge Nachhaltigkeitskriterien eingehalten werden.
heute werden Elektrofahrzeuge als umweltfreundliche alternative forciert. Ob Elektroautos zum klimaschutz beitragen, hängt
aber davon ab, woraus der Strom gewonnen
wird. deshalb ist auch hier wichtig, dass der
anteil erneuerbarer Energie steigt.
zentral ist also, den Energieverbrauch des
Verkehrs generell zu verringern. konkret
heißt das, den Verkehr stärker auf den Mix
aus Rad fahren, gehen und Öffentlichem
Verkehr zu verlagern. die Vergangenheit
war vom auto bestimmt, die zukunft gehört
einer vielfältigen Mobilität.
Weitere Informationen zu nachhaltiger
Mobilität und zur umweltwirkung von
Treibstoffen:  www.vcoe.at
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Verkehr
Von Michaela Fuchs
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Während viele Klimasünden unbewusst
begangen werden, schleichen sich andere
langsam ein. So verursacht der österreichische Verkehr mittlerweile ein Drittel aller
CO2-Emissionen des Landes; Tendenz stark
steigend. Zudem lag der Anteil des Verkehrssektors am gesamten energetischen Endverbrauch Österreichs 2008 bei 34 Prozent.
Bei einem Vergleich des durchschnittlichen
Energieaufwand (kWh) pro Person und Kilometer für die verschiedenen Verkehrsmittel
bei voller Auslastung, ist die Benutzung der
öffentlichen Verkehrsmittel wie Bus (0,23),
U-Bahn (0,35) oder Fernzug (0,24) – mit
Ausnahme der Flugzeuge – energiesparender und somit umweltschonender als eine
Autofahrt (10 kWh).
Doch auch, wenn Mensch nicht auf das Auto
verzichten will, gibt es Mittel und Wege,
Energie zu sparen. Wird etwa häufiges Bremsen und Schalten vermieden und der Reifen-

druck optimal eingestellt, kann leicht ein
Fünftel des Kraftstoffes eingespart werden.
Vor allem Kurzfahrten kommen besonders
teuer, und zwar nicht nur für Klima und Gesundheit, sondern auch für den Motor. Denn
solange dieser kalt ist, sind Kraftstoffverbrauch, Schadstoffausstoß und Verschleiß
deutlich höher. Tests haben gezeigt, dass
etwa ein Mittelklasseauto erst nach ca. 4
km Fahrt seinen Normalverbrauch erreicht.
Speziell in der Stadt ist es oft ohnehin
lohnender, sich ein Auto zu teilen („Carsharing“). Neben den ersparten Kosten,
hat Mensch je nach Bedarf eine Auswahl an
verschiedenen Autoklassen.
Zudem wäre es eine Überlegung wert, sich
beim nächsten Autokauf für ein Elektroauto
zu entscheiden, da dieses 25 Prozent weniger
Primärenergie benötigt als ein Dieselauto
und dazu noch lärm- und schadstofffrei ist.

Mobilität

die lust am gehen
Von Maria Clar

Wer kurze Strecken, statt mit dem auto, mit
dem Rad oder zu Fuß hinter sich bringt, verbraucht viel weniger cO2 (v. a. in anbetracht
dessen, dass kurze Strecken zu fahren einen
beträchtlich höheren Sprit- und cO2-Verbrauch
mit sich bringen, als dies bei langen Strecken
der Fall ist). die luft wird besser und die
leute gehen lieber zu Fuß – da dann vielleicht
auch mal in der Stadt von „frischer luft“ gesprochen werden kann. Wenn mehr Menschen
aufs auto verzichten, wird es also sicherer und
angenehmer zu gehen oder Rad zu fahren und
damit steigt die lebensqualität mehrfach.
des Weiteren berührt es viele verschiedene
soziale Faktoren, die mitgedacht werden
sollen. Einerseits können sich vor allem
einkommensschwächere Menschen keine
eigenen Fahrzeuge leisten, andererseits legen
im Schnitt weniger Frauen (41%) als Männer
(65%) ihre täglichen Wege mit dem auto
zurück. Ein gut ausgebautes öffentliches Verkehrsnetz sowie eine gute Infrastruktur zum

Radfahren und gehen, stärkt die Mobilität von
Frauen und ärmeren Bevölkerungsschichten
und sorgt somit für mehr Möglichkeiten der
gleichberechtigung. des Weiteren fördert eine
Raumplanung mit vielen verkehrsberuhigten
FußgängerInnenzonen das Sich-Begegnen und
kann damit, wenn gut durchdacht, auch aspekte wie „Integration“ positiv beeinflussen.
außerdem kann zu Fuß gehen Spaß machen.
Ich mag es, wenn die Sonne scheint und ich
gegenden erkunden kann. am liebsten zu
Fuß, da kann am meisten erlebt und gesehen
werden, zudem empfinde ich es als ausgleich
und Entspannung. Mit Musik in den Ohren
geht es sich auch ganz leicht. abgesehen
von dieser subjektiven Wohlfühlkomponente, ist zu Fuß gehen auch gesund und
umweltfreundlich. außerdem ist es kostenlos
und kann allein, zu zweit oder in gruppen
Verwendung finden. gehen an sich verursacht
keine schweren unfälle – würden alle gehen
könnte keine/r mehr überfahren werden …
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Konsum
Welche Fahrzeuge
besitzen Sie?
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›	Motorrad/Moped
›	Mini
› Kleinwagen
›	Mittelklasse
›	Obere Mittelklasse
›	Van (bis 5 Plätze)
›	Van (mehr als 6 Plätze)
›	Allradfahrzeuge und SUV
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Nutzen oder
betreiben Sie
„Car Sharing“?
› Ja

› Nein

 Beschreiben Sie Ihr
Konsumverhalten:
› bescheiden und zurückhaltend
› normal
› aufwändig

konsum

beschreIbeN sIe Ihre
WohNuNgsaussTaTTuNg!
geheN sIe sparsam mIT
papIer um (Z.b. verZIchT auF
posTWurFseNDuNgeN)?

› einfach
› für die größe üblich
› besonders aufwändig

› Ja

› Nein

WIe LaNge NuTZeN sIe Ihre
WohNuNgsaussTaTTuNg?
› 5 Jahre
› 15 Jahre
› 50 Jahre

› 10 Jahre
› 20 Jahre
› 75 Jahre
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WIe vIeLe sÄcKe resTmüLL
FaLLeN IN Ihrem haushaLT pro
persoN uND Woche aN?
› 1 oder weniger
› 2
› 3 oder mehr

Nachhaltig Einkaufen
Von Philip Doyle – Südwind Agentur
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Die Anzahl kritischer KonsumentInnen
steigt. Internetplattformen zum Thema
Nachhaltigkeit, wie  www.utopia.de,
boomen, die VeranstalterInnen der WearFair,
der jährlich in Linz stattfindenden Messe für
faire und ökologische Mode, haben stetig
wachsende BesucherInnenzahlen und auch
die Nachfrage nach sozial oder ökologisch
zertifizierten Produkten wird immer größer
– trotz anhaltender Wirtschaftskrise.
Doch auch das Selbstverständnis als
KonsumentIn verändert sich. Das Bild der
passiven EndverbraucherIn gehört immer
mehr der Vergangenheit an. Nachhaltiger
Konsum findet nicht mehr nur im Supermarkt statt und bedeutet mehr, als sich
bewusst für ein Produkt oder eine Leistung
zu entscheiden, das, bzw. die man als sozial
oder ökologisch nachhaltig einschätzt. Die
kanadische Schriftstellerin und politische
Aktivistin Naomi Klein schreibt, »wir sind
nicht nur, was wir kaufen oder arbeiten, wir

können uns auch unabhängig informieren
und als Bürger politisch aktiv werden.«
Nachhaltig zu konsumieren bedeutet daher
auch, aktiv von Unternehmen die Einhaltung von sozialen und ökologischen Mindeststandards einzufordern und Missstände
aufzuzeigen. Möglichkeiten dies zu tun gibt
es immer mehr. So ruft beispielsweise die
Clean Clothes Kampagne auf ihrer Website
bei besonders akuten Missbrauchsfällen in
Zulieferbetrieben europäischer oder US-amerikanischer Markenfirmen zum gemeinsamen
Online-Protest auf. Die Reaktionen der
Unternehmen darauf sind unterschiedlich,
von Ignoranz bis Dialogbereitschaft und
Kooperation. Die Sorge um einen möglichen
Imageverlust durch solche Protestaktionen und der dadurch verursachten breiten
medialen Berichterstattung macht es jedoch
für sie immer schwieriger, die Forderungen
seitens der KonsumentInnen zu ignorieren.
Siehe auch:  www.ishopfair.net

konsum

Fairtrade – der faire handel?
Von Stefan Esterer

Von Fairtrade wird jedeR schon mal
gehört haben. Einige werden regelmäßig
Fairtrade Bananen, Schokolade oder eines
der vielen anderen Fairtrade Produkte
konsumieren. anderen wiederum erscheint
der „faire“ handel als geschäft mit dem
guten gewissen oder sind die Produkte
schlicht zu teuer. dieser Beitrag hat nicht
das ziel, möglichst viele Menschen von
Fairtrade zu überzeugen. Es soll gezeigt
werden, was Fairtrade ist und welche
argumente es für und gegen diese Form
des handels gibt.
Fairtrade als Form des kontrollierten handels, bei welchem der Erzeugerpreis über
dem typischen Weltmarktpreis liegt, gibt
es offiziell seit dem Jahr 2001. ziel der
Fairtrade zertifizierung ist es, soziale und
ökologische Standards zu etablieren.
So ist es beispielsweise nicht erlaubt,
kinderarbeit in der Produktion zu nutzen,

umweltschädliche dünger zu verwenden
oder gewerkschaften zu verbieten.
Fairtrade hat sich in den letzten Jahren
vom Nischendasein in Weltläden zu einer
bekannten Marke auch in Supermärkten
entwickelt. Festgehalten werden muss trotzdem: Nur 1% des handels mit kaffee läuft
über Fairtrade.
ziel von Fairtrade ist es also nicht, die
ungleichheiten im Welthandel insgesamt zu
bekämpfen, sondern einzelnen ErzeugerInnen
bessere Produktionsbedingungen zu schaffen.
klar ist also, wer Fairtrade kauft und konsumiert, ermöglicht den ErzeugerInnen dieser
Produkte mit hoher Wahrscheinlichkeit
bessere lebensbedingungen. die soziale und
ökologische ausbeutung und zerstörung,
verursacht durch den Welthandel, kann
jedoch nicht durch individuelle kaufentscheidungen verhindert werden.
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Armut – eine gravierende
Benachteiligung
Von Martina Gössl
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In Österreich waren im Jahr 2008 rund
1.018.000 Personen (ca. 12,4%) armutsgefährdet, davon lebten rund 492.000
Menschen in manifester Armut. Als armutsgefährdet gilt dabei, wer monatlich weniger
als 60% des äquivalisierten Nettomedianeinkommens zur Verfügung hat.
Armut ist ein Zustand gravierender Benachteiligung und bedeutet nicht nur Einbußen
auf materieller Ebene, sondern auch eine
Benachteiligung in Hinblick auf Ernährung,
Bildung, Gesundheit und Wohnen. Personen
mit einem niedrigen sozioökonomischen
Status werden etwa häufiger chronisch
krank und haben eine geringere Lebenserwartung.
Auch hinsichtlich des Konsums erleiden
arme Menschen eine Benachteiligung, denn
die gestiegenen Preise treffen vor allem
jene Personen besonders hart, die bisher
schon mit dem Überleben kämpften. So

wissen viele nicht einmal, wie sie ihren
täglichen Bedarf an Grundnahrungsmitteln
decken sollen.
Im Gegensatz dazu leben die restlichen
ÖsterreicherInnen im Überfluss. In Österreich werden jährlich pro Kopf Lebensmittel
im Wert von 100 Euro weggeworfen. Weiters
wird vom Handel täglich bis zu 20% der
Produktion wieder entsorgt. Als Grund für
die Überproduktion wird der Wunsch des
Konsumenten nach vollen Regalen genannt.
Ein Teil der in den Supermärkten und
Bäckereien liegengebliebenen Waren wird an
Bedürftige verteilt oder geht an Sozialmärkte, in denen ärmere Personen die Waren
günstiger beziehen können. Dieses Angebot
ist allerdings nicht flächendeckend in ganz
Österreich vorhanden. Immer noch landen
täglich noch nicht verdorbene Lebensmittel aufgrund von Überproduktion im Müll,
obwohl Menschen Hunger leiden.

konsum

Virtuelles Wasser
Von S. H.

Es geht dabei um die Menge an Wasser, die
zur herstellung eines Produkts benötigt
wurde und nicht nur um den unmittelbaren
Wassergehalt. damit wird es möglich, zu untersuchen, wie viel Wasser welches land zur
herstellung bestimmter Produkte benötigt.
Obwohl Österreich eines der wasserreichsten
länder der Erde ist, führt es doch Wasser
aus südlichen ländern ein, wo Wasser knapp
ist, beispielsweise in Form von importierten
Orangen aus Spanien.
ähnlich wie beim ökologischen Fußabdruck,
wird beim Wasser-Fußabdruck der Verbrauch
der „wassergetragenen dienstleistungen“i
in Fläche umgerechnet. Ist die gemeinsame
Fläche aller Menschen größer als die der
Erde, so wird diese übernutzt. Ergebnisse
zum Weltfußabdruck liegen noch nicht vor,
aber bekannt ist, die Fußabdrücke variieren beträchtlich: 7000 liter/Tag werden
in den uSa pro EinwohnerIn verwendet,
im gegensatz zu 1600 litern in kenia. der

Wasser-Fußabdruck der Ostsee-anrainerInnenstaaten ist doppelt so groß wie ihre
landfläche, trotzdem übernutzen sie ihre
eigenen Wasserreserven kaum, denn was an
Wasser fehlt, wird in Form von virtuellem
Wasser durch Waren oder Energie importiert. Meist aus ländern, wo dieses Wasser
aber ebenfalls benötigt werden würde.
Vor allem Fleischkonsum vergrößert den
Wasser-Fußabdruck ungemein, da Tierhaltung besonders wasserintensiv ist. aber
nicht nur lebensmittel sind betroffen, auch
Elektrogeräte, Verpackungsmaterialien und
natürlich Baumwolle, sprich Textilien.
Initiativen, wie weniger Fleischkonsum,
leitungswasser statt teurem Flaschenwasser, … können helfen, die Verteilung des
Wassers in vernünftige Bahnen zu lenken.

i

kardaetz u. Schellenberg 2008, 15
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Abfall – wertvoller Rohstoff
oder doch alles Müll?
Von Markus Fellerer
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In Österreich fallen jährlich rund 54 Mio.
Tonnen an Abfällen an.

ger, der verwendet werden kann um fossile
Rohstoffe einzusparen.

Doch schon alleine die Definition des Begriffes „Abfall“ stellt viele von uns vor eine
nicht einfach zu lösende Problematik, auch
in Hinblick dessen, was man denn mit dem
Abfall so machen könnte.

Also – Abfall kann Rohstoff sein, Energieträger und in manchen Fällen noch
nicht einmal Abfall. Was müssen wir als
verantwortungsvolle Menschen mit unseren
Abfällen machen, damit sie wieder sinnvoll
in die Rohstoffkette zurückfinden?

Ist eine leere PET Flasche Abfall? Oder ist
sie ein noch gut brauchbares Behältnis, das
mit anderen Säften oder Ähnlichem einfach
neu befüllt werden und somit wieder- und
weiterverwendet werden kann?
Doch selbst wenn die Flasche nicht mehr als
Flasche gebraucht werden kann, sei es aufgrund einer Beschädigung oder Ähnlichem,
eines bleibt sie auf jeden Fall: ein Rohstoff,
aus dem wieder Neues gewonnen werden
kann, sei es in Form von direktem „stofflichen“ Recycling als Ausgangsmaterial für
andere Kunststoffe oder aber als Energieträ-

Es beginnt, neben der Vermeidung von Abfällen, zum Beispiel bereits beim Einkaufen,
wo man nicht unbedingt das Produkt nehmen sollte, das am schönsten verpackt ist,
sondern eines, das möglichst ressourcenschonend hergestellt wurde, ebenso, wie bei
der Verwendung von „Mehrwegbehältnissen“
zum Mitnehmen – jedes Mal ein neues
„Plastiksackerl“ mitzunehmen ist weder
ökologisch noch ökonomisch nachhaltig.
Ebenso ist für viele eine ordentliche Mülltrennung viel zu anstrengend – im Sinne der
Abfallwirtschaft aber definitiv unerlässlich.
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Recycling – ein konzept als
chance für unsere zukunft
Von Arno Ertl

gerade in zeiten, in denen wir Menschen
immer mehr mit den Veränderungen unserer
umwelt und somit auch unseres eigenen
lebens konfrontiert werden, ist es notwendig, nachhaltig zu denken und ebenso zu
handeln. Recycling ist hierbei ein ansatz,
welcher diese denk- und handlungsweise
unterstützt. Recycling erlaubt die Wiederverwertung von gebrauchten Rohstoffen.
So werden bereits verwendete Materialen,
wie etwa Metalle, kunststoffe, glas und
Papier in verschiedensten Verfahren für eine
wiederholte Verwendung aufbereitet und
danach wiederverwendet.
am Prozess des Recycelns sind mehrere gruppen beteiligt, die sich alle ihrer Rolle bewusst
sein sollten. Was aber bedeutet dies konkret?
Für die Produzierenden: Sie sollten sich
dahingehend weiterentwickeln, dass sie
vermehrt leichter recyclebare Stoffe für
ihre Produktionen einsetzen und auch

bereits wiederaufbereitete komponenten in die Produktionsvorgänge mit
einfließen lassen.
Für die konsumierenden: diese gruppe
sollte sich auf den kauf von recyclingfreundlichen Produkten bzw. von
Produkten mit einer recyclingfreundlichen Verpackung und eine konsequente
Trennung von abfällen besinnen. durch
diese Maßnahmen wird der Wiederverwertungsprozess erheblich erleichtert.
Für die Wiederverwertenden: alle an der
Wiederverwertung beteiligten sollten
ihre arbeit ernst nehmen und nicht nur
an den Profit denken, welcher sich aus
ihrer Tätigkeit ergibt. Investition in die
Verbesserung und Neuschaffung von
aufbereitungs- und Verwertungsmethoden lohnt sich.
Beherzigen wir alle diese gedanken – die
umwelt und nachfolgenden generationen
werden es uns danken!
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Umweltrecht
in Österreich
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Umweltrecht in Österreich
Von Elisabeth Piller
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In Zeiten weltweiter Diskussionen über
Erderwärmung, Klimawandel und Nachhaltigkeit bekommt das Umweltrecht eine
immer größer werdende Bedeutung. Rechtsvorschriften, die in der Lage sind, unsere
Umwelt zu schützen, gehören wohl zu den
wichtigsten Instrumenten der Politik, um
nachhaltige Lösungen in den verschiedensten Bereichen des menschlichen Lebens
durchzusetzen.

Das Umweltrecht beinhaltet Rechtsvorschriften, welche direkt oder indirekt Effekten
entgegenwirken sollen, die auf die Lebensgrundlagen der Menschen beständig negativ
einwirken. Im Vordergrund dabei steht naturgemäß der Umweltschutz, d.h. der Schutz der
Biosphäre bzw. ihrer Ökosysteme.

Die Materie Umweltrecht ist von sehr
speziellem Charakter, da es kein eigenes
Umweltrecht in dem Sinn gibt. In vielen
materiellen Verwaltungsgesetzen (Naturschutzrecht, Forstrecht, Wasserrecht,
Gewerberecht,…) finden sich umweltrechtliche Bestimmungen. (Mehr dazu siehe weiter
unten). Dadurch stellt sich das Umweltrecht
sehr komplex und intransparent dar.

Es gibt mehrere Schutzkreise:
• Schutz vor Lärm, Erschütterung, unerwünschter Strahlung und Gestank
• Schutz vor Zerstörung der Lebensgrundlagen der Lebewesen und
insbesondere des Menschen
•
Schutz vor globalen Bedrohungen
wie Klimawandel oder Verschmutzung der Weltmeere

Im Folgenden soll der Versuch unternommen
werden, wesentliche Aspekte des Umwelt-

Umweltschutz soll häufig Verlusten
entgegenwirken – Verlust an Lebensraum,

rechtes in Österreich aus juristischer Sicht
darzustellen.

umweltrecht in Österreich

landschaftlicher Schönheit und von Vielfalt.
daher geht es beim umweltrecht vor allem
um die Erhaltung der Wasserqualitäten
und um die Erhaltung unbebauter Böden,
um den Schutz der Böden vor Belastung
durch Schadstoffe, um die Erhaltung der
artenvielfalt sowohl der Fauna als auch der
Flora – kurz der Biodiversität sowie um den
klassischen Naturschutz.

gewerbeordnung, im Mineralrohstoffgesetz
oder in den Polizeistrafgesetzen der länder.
umweltbehörden sind demnach jene Behörden, die diese gesetze zu vollziehen haben.
die Schaffung eines für alle Teilbereiche
(Schutzkreise) zuständigen umweltschutzrechtes würde die änderung vieler einzelner
gesetze in Form von herauslösen der umweltschutzaspekte notwendig machen.

umweltschutz hat auch mit so genannten
einwirkungen (Emissionen, Immissionen
und Transmissionen) auf die umwelt zu tun.
diese können gefahren beinhalten, denen
mit rechtlichen Normen begegnet wird.

der umweltschutz bzw. das umweltrecht ist
somit eine typische Querschnittsmaterie
in der österreichischen Rechtsordnung. das
bedeutet, dass verschiedene kompetenztatbestände das umweltrecht regeln und es
nicht von einem gesetzgeber (Bund oder
land) bestimmt wird, sondern sowohl gesetzgebung des Bundes als auch des landes
diese Materie normieren.

Schwierigkeiten ergeben sich bei der Normierung von schutzgedanken bei gefahren,
deren ursachen nicht eindeutig sind oder
deren ursachen wissenschaftlich nicht eindeutig nachweisbar sind (z.B. Elektrosmog),
die nicht hoch oder als akut eingestuft
werden oder deren ursachen gesellschaftspolitisch mehrheitliche akzeptanz finden.
hier kommt in diesbezüglichen debatten
dann der Begriff restrisiko ins Spiel.
In Österreich gibt es weder ein umweltschutzgesetz, noch eine für alle Schutzkreise gesamtzuständige umweltschutzbehörde.
der grund hierfür ist historisch erklärbar:
Viele gesetze haben direkt oder indirekt
auswirkungen auf die umwelt. daher gibt
es auch Rechtsnormen mit umweltschutzcharakter, die immer schon in der Rechtsordnung anzutreffen waren, wie etwa in der

Somit ist das umweltrecht hinsichtlich
der Rechtsquellen nicht immer einfach zu
durchschauen. diese Intransparenz wird
noch dadurch verstärkt, dass für gewisse
gesetzesmaterien Eu-Richtlinien oder,
bei speziellen Einzelthemen, auch EuVerordnungen herein wirken, welche in
Österreich mittelbar gelten oder unmittelbar
in umsetzungsnormen (und zwar in solchen
des Bundes und in solchen der länder) zu
finden sind.
aufgrund historischer konventionen ist es
in Österreich im Übrigen unstrittig, dass
folgende Rechtsvorschriften nicht dem
umweltrecht zugerechnet werden:
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•
•
•
•

ArbeitnehmerInnenschutz
Tierschutz
Denkmalschutz
Verschiedene Bestimmungen des Produktrechts wie etwa Lebensmittelrecht
oder Arzneimittelrecht

Zweck und Prinzipien
des Umweltrechts

des Umweltrechts prägend. Dem gegenüber
steht das Gemeinlastprinzip, das jenen
Rechtsvorschriften zugrunde liegt, welche
die SchadensverursacherInnen nur bis zu
einer bestimmten Grenze haftbar machen.

Instrumente zur Durchsetzung von Umweltschutz
Rechtliche Standardinstrumente:

074
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Der Zweck des Umweltrechtes kann direkt
auf den Menschen und seine Lebensumwelt
abzielen (anthropozentrischer Ansatz)
oder allgemein auf die Natur um ihrer selbst
Willen (ökozentrischer Ansatz). Einer der
Zwecke des Umweltrechtes ist auch die
Reparatur von rechtswidrigen Maßnahmen
(Vorschrift zur Entfernung ausgeronnenen
Öls, Altlastensanierung usw.).
Das Umweltrecht ist einerseits durch
das Schutzprinzip (Vermeidung von und
Bewahrung vor Schäden) und andererseits
durch das Vorsorgeprinzip (hier geht
es um Rechtsgrundsätze, die im Vorfeld
Gefahren gar nicht erst entstehen lassen)
gekennzeichnet. In neuester Zeit ist es
das Nachhaltigkeitsprinzip, das bereits
vereinzelt Eingang in die österreichische
Rechtsordnung gefunden hat. Im Sinne der
zur Verantwortung Ziehung von Schuldigen
bei aufgetretenen Umweltschäden, ist das
VerursacherInnenprinzip für große Teile

Hier reicht der Bogen, wie in anderen
Rechtsbereichen auch, sehr weit: Eindeutiges Verbot, Androhung gerichtlicher Strafen,
Vorsehen bestimmter Kontrollmechanismen,
Zwang zur Entfernung bzw. Wiederherstellung, Zwang zur Einholung von Gutachten
bzw. Prüfberichten, Bewilligungsvorbehalte, Vorschreibungen, Anzeigenvorbehalte,
Zertifizierungsvorbehalte, Auflagen für
Zulassungen usw.

Spezielle Instrumente des
Umweltrechts:
•

Umweltplanung – sie ist vor allem in
die überörtliche und örtliche Raumplanung eingebettet

•

Umweltinformation – sie sorgt dafür,
dass umweltrelevante Daten der Öffentlichkeit nicht vorenthalten werden
können (z.B. Rechtsvorschriften zur
Überwindung des Amtsgeheimnisses im
öffentlichen Interesse)

umweltrecht in Österreich

•

Öffentlichkeitsbeteiligung – sie soll
sicherstellen, dass die allgemeinheit
über umweltrelevante Projekte rechtzeitig informiert wird

-

•

verträglichkeitsprüfungen – sie
werden dort vorgeschrieben, wo sich
eine konfliktsituation zwischen den
anliegen des umweltschutzes und den
BauwerberInnen ergeben

-

-

•

•

umweltanwaltschaften – sie sind
insbesondere bei umweltverträglichkeitsprüfungen und Naturschutzangelegenheiten (z.B. im Rahmen eines
Flächenumwidmungsverfahrens) als
amtsparteien aufgerufen, die Interessen der umwelt zu vertreten
beiziehung von Ngos – hier geht es
um rechtliche Vorschriften, welche
fachlich spezialisierte NgOs oder
qualifizierte BürgerInneninitiativen in
Verfahren über bestimmte großprojekte
zulassen

•

vertragsschutz – das ist die gesetzliche Möglichkeit, Schutzanliegen, die
im Rahmen der hoheitsverwaltung
nicht abgedeckt werden können, auf
privatrechtlicher Basis zu realisieren
(Vertragsgewässerschutz oder Vertragsnaturschutz)

•

Ökonomische und sonstige
Instrumente

umweltförderungen – sie sind ergänzend zu den Instrumenten der hoheitsverwaltung gedacht (Beispielsweise
Förderungen für Verbesserung der
Energieeffizienz)
umweltabgaben – sie sind das gegenteil der Förderungen und sollen den
gleichen Effekt erzielen
zertifikatszuteilungen für cO2 ausstoßende (Emissions-zertifikatsgesetz)
Schaffung von staatlichen auszeichnungen und gütesiegel für besondere
leistungen auf dem gebiet des umweltschutzes

Verfassungsrechtliche Fragen
Nicht nur, dass das umweltrecht als Querschnittsmaterie in allen möglichen Rechtsvorschriften auftaucht, gibt es in Österreich
als Bundesstaat noch die kompetenzverteilung zwischen Bund und ländern, die natürlich auch vor dem umweltrecht nicht halt
macht. dies stellt eine weitere Schwierigkeit
für die Übersichtlichkeit der den umweltschutz betreffenden Rechtsnormen dar. die
kompetenzverteilung zwischen Bund und
ländern ist in den artikeln 10 bis 15 BV-g
geregelt. Bis auf zwei ausnahmen kommen
die Begriffe umweltschutz und umweltrecht
in den kompetenzartikeln explizit allerdings
nicht vor.
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Es gilt damit also für die Kompetenzzuordnung auch im Umweltrecht die, in kasuistischer Weise zersplitterte, Kompetenzverteilung der österreichischen Bundesverfassung.
Eindeutig der Länderkompetenz zugeordnet sind nur folgende Materien, die auch
Umweltrelevanz haben oder haben können
(Generalklausel im Art 15 BV-G): Naturschutz, Bodenschutz, Baurecht, Raumordnung, Straßenwesen, Landwirtschaft und
örtliche Sicherheitspolizei.
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Als Folge dieser zersplitterten Zuständigkeiten im Umweltrecht ergibt sich, dass Regelungsvorhaben immer öfter durch mehrere,
oft nicht immer optimal koordinierte, Gesetzgebungsakte verwirklicht werden müssen.
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Das Bundesverfassungsgesetz (BVG) über
umfassenden Umweltschutz
Dieses nur aus zwei Paragraphen bestehende
Gesetz aus dem Jahre 1984 erklärt den Umweltschutz als verpflichtende Staatsaufgabe:
„…Bewahrung der Umwelt als Lebensgrundlage des Menschen…“. Und weiter „…Der
Umweltschutz besteht in Maßnahmen zur
Reinhaltung der Luft, des Wassers und des
Bodens...“
Übereinstimmend wird in der Lehre davon
ausgegangen, dass es sich bei diesem BVG

nicht um ein Grundprinzip der Verfassung
handelt. Einig ist man sich auch, dass das
fragliche BVG kein Grundrecht auf Umweltschutz begründet. Aber immerhin handelt es
sich um verfassungsrechtliche Wertentscheidungen (Determinanten), welche bei allem
Handeln der Organe der Gebietskörperschaften maßgeblich sind. Etliche Entscheidungen des Verfassungsgerichtshofes (VfGH) in
der Vergangenheit beweisen die positiven
Auswirkungen auf den Umweltschutz (z.B.

umweltrecht in Österreich
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Verbot des Befahrens von Seen mit Motorbooten versus Erwerbsfreiheit von Motorbootunternehmen).
das BVg über umfassenden umweltschutz
kann zwar nicht als Verpflichtung zur
Ökologisierung der gesetzgebung gesehen
werden, doch kann es sehr wohl auch als
permanenter handlungsauftrag für die
gebietskörperschaften aufgefasst werden,
dort, wo aus Sicht des umweltschutzes

Bedarf besteht, entsprechende Rechtsvorschriften zu erlassen. Eine gesetzgebung,
die fortlaufend notwendige umweltschutzmaßnahmen zum Schaden der allgemeinheit
negiert, handelt somit verfassungswidrig.

Quelle: Raschauer, B.: umweltrecht
allgemeiner Teil, in: Raschauer, N. &
Wessely, W. (hrsg.): handbuch umweltrecht, Wien 2006, S. 13-48.
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Bildung für nachhaltige Entwicklung
Von Matthias Haberl – Südwind NÖ
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„Didier Drogba?“
„Chelsea“.
„Ich mein, woher stammt Didier Drogba?“
„Elfenbeinküste, oder?“ weiß der
12-jährige Alex aus der Wiener
Neustädter Schule sofort.
„Zeigst du mir das auf der Karte?“
Alex steht auf, umgeht einmal die Welt,
die wir am Boden ausgebreitet haben
und nach einem kurzen Suchen deutet er
auf den westafrikanischen Staat, wo der
berühmte Fußballer geboren wurde.

Bildung für nachhaltige Entwicklung ist ein
Konzept, das in großen Strukturen konzipiert
wird. Es werden Lehrpläne vor diesem strukturellen Hintergrund entwickelt, Ministerien
gründen gemeinsam Arbeitsgruppen und am
UN-Weltgipfel von Rio de Janeiro (1992)
und Johannesburg (2002) wurde nachhaltige
Entwicklung und damit auch deren Bildung als
globale Herausforderung definiert. Umgesetzt
wird Bildung für nachhaltige Entwicklung
jedoch in jeder einzelnen Schule mit jeder/
jedem einzelnen SchülerIn. In einer nachhaltigen Form wirkt Bildung, wenn sie direkt an
der Lebenswelt der SchülerInnen ansetzt, also
im Fall von Alex bei Didier Drogba. Das neue
Wissen oder komplexe Denken kann von Alex
in bereits vorhandene Schemata integriert
werden. Von Didier Drogba können wir dann
weitergehen, zum Beispiel zum Thema Migration oder zum Thema Menschenrechte, zu
Fairem Handel oder Klimawandel, zum Thema
Eurozentrismus oder Gendergerechtigkeit. Der
ivorische Stürmer von Chelsea ist für uns als

Bildung für nachhaltige Entwicklung

lehrende ein gedanklicher und gefühlter Türöffner und für die SchülerInnen als lernende
eine (scheinbar?) bekannte Identifikationsfigur. Bei jüngeren SchülerInnen kann dieser
Türöffner vielleicht das eigene haustier sein,
bei erwachsenen lernenden vielleicht das
eigene auto.

derzeitigen generation, die nicht auf kosten
von kommenden generationen gehen darf.
dieser ansatz entspricht einem klassischen
Verständnis von Nachhaltigkeit, wie es in
den letzten Jahren vielfach diskutiert wird.
darunter fällt die zukunftsfähigkeit von Völkern genauso, wie jene des Ökosystems, der
Vorkommen natürlicher Ressourcen und einer
nachhaltigen Energiesicherheit.

Internationale und
österreichische Strukturen

gleichzeitig wird im Bereich der Bildung
für nachhaltige Entwicklung mit vielen
Querschnittsthemen gearbeitet. diese Querschnittsthemen bezeichnet die
österreichische Strategie zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung als „strategische
handlungsfelder“. darunter fallen u.a. die
genderthematik und gleichberechtigung
der geschlechter, gesundheitsförderung,
umweltschutz, ländliche Entwicklung,
nachhaltige Stadtentwicklung, Friede und
humanitäre Sicherheit, nachhaltiger konsum
und kulturelle Vielfalt.

Bei der Implementierung spielt die „uNdekade für nachhaltige Bildung“ von 2005
bis 2014 eine wichtige Rolle. In Österreich
wurde das Bildungsdekadenbüro vom BMukk
und vom lebensministerium eingesetzt und
der Prozess wird auch vom BMWF begleitet.
die österreichische Strategie legt ihren
Schwerpunkt auf folgende Elemente:
•
Verankerung im Bildungssystem
•
PartnerInnenschaften und Netzwerke
•
kompetenzentwicklung der lehrenden
•
Forschung und Innovation
•
Entwicklung von Szenarien
•
Monitoring und Evaluation

Themen
der grundgedanke von nachhaltiger Bildung
liegt in der Sicherung der lebensqualität der

die Verknüpfung dieser Themen ist augenscheinlich und ihre Bearbeitung im
Bildungsbereich auch in einer dementsprechend komplexen und doch verständlichen
Form notwendig. diese beiden ansprüche
miteinander zu verbinden ist eine pädagogische herausforderung, der u.a. durch
eine entsprechende Methodik begegnet
werden kann. da diese Themen nur mit
dem hinzufügen einer globalen Perspektive
adäquat behandelt werden können, bietet
das globale lernen hier einen ansatz, wie
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die globale Ebene mit der regionalen bzw.
lokalen verbunden wird.
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Wie im Beispiel von Alex und Didier Drogba
ist es wichtig, für ein globales Thema oder
Problem lokale bzw. persönliche Ansatzpunkte zu finden, um erstens eine empathische Schnittstelle herzustellen und zweitens
Überforderung zu vermeiden. Denn der Job
der SchülerInnen ist es nicht, die Welt zu
retten. Ihre Aufgabe ist es aber sehr wohl,
sich in ihrer Umgebung zu engagieren und
die Übernahme von Verantwortung in einem
gewissen Rahmen zu lernen, was ein wichtiger Aspekt moderner BürgerInnenschaft
ist. Auf diese Aufgabe vorzubereiten und
dementsprechende Skills zu vermitteln, ist
Bestandteil nachhaltiger Bildung.

zählen. Von Ansätzen wie Forumtheater über
Critical Thinking bis zu Bet Zavta und wie sie
noch alle heißen. Diese Methoden erwarten
vom Schüler, nicht nur Input aufzunehmen,
sondern selber etwas zu geben, etwas zu
erarbeiten. Fragen zu stellen und sich selbst
zu fragen wird zu einem spannenden Prozess,
und spannende Dinge merken wir uns. Je
nach Altersstufe werden hier natürlich andere
Anforderungen an die Schülerinnen gestellt.
Erfahrungsorientierte Methoden sind eine
„Probe für die Wirklichkeit“, wie Augusto Boal,
der Begründer des Theaters der Unterdrückten,
es nannte. Schule und andere Bildungseinrichtungen sind bedeutende Akteurinnen in einer
Gesellschaft, darum ist handlungsorientiertes
Lernen auch realitätsnahes Lernen.
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Methode
Ein weiterer Aspekt von Nachhaltigkeit liegt
in der Nachhaltigkeit von Bildung selbst.
Wie schaffen es Lehrende, ihren SchülerInnen Dinge zu vermitteln, die „hängen bleiben“? Die Vergessenskurve von Ebbinghaus,
wonach man Dinge mehrmals wiederholen
soll, mag schon korrekt sein. Inzwischen
gibt es zum Glück noch andere Ideen, dem
Vergessen vorzubeugen.
Methodische Vielfalt ist in modernem Unterricht aktuell durchaus schon zum Standard zu

Aktuelle Fragen und
Herausforderungen
Die grundsätzlich sehr positive Dynamik, Bildung für nachhaltiges Lernen zu
etablieren, hat in der Realität auch mit
Umsetzungsschwierigkeiten zu kämpfen. Im
Folgenden sollen einige skizziert werden.

Bildungssparten,
Bildungszusammenhalt
Nachhaltige Bildung in den Lehrplänen zu
etablieren kann nur halb so erfolgreich sein,

Bildung für nachhaltige Entwicklung

solange das grundsätzliche ziel von Bildung
ein ganz anderes ist. Bildung in unserem
derzeitigen System strebt in seiner Struktur
danach, fit für einen kapitalistischen
arbeitsmarkt zu machen, der großteils alles
andere als nachhaltig agiert, bzw. das von
seinen akteurInnen auch verlangt. unser
arbeitsmarkt, der europäisch und global
eingebettet ist, wünscht kaum nachhaltigen
umgang, weder in Bezug auf natürliche
Ressourcen noch in Bezug auf die vielbeschworenen human „Ressources“ (sic!).
das entspricht weder einer ökologischen
Nachhaltigkeit (wirtschaftliche Priorität
in den meisten Strategien deutlich vor
umwelt) noch einer menschlichen (siehe
nur das moderne Syndrom des Burn-Outs
oder prekäre arbeitsverhältnisse in unserem
Bildungssystem).
Solange Bildung für Nachhaltigkeit der
gegenwind zum Mainstream ist und nicht
selbst der Mainstream wird, ist eine sinnvolle Nachhaltigkeit im Bildungssystem mit
Folgewirkungen nach der zeit im Bildungssystem in konsequenter Form nicht möglich.

überfrachtung der Lehrpläne
Wenn Sie die lehrpläne durchsehen, werden
Sie bemerken, dass didier drogba da nicht
vorkommt.
Wenn wir als BildungsreferentInnen an
Schulen gehen und z.B. didier drogba
mitbringen (und, wie wir schon wissen, die

vielen Themen, zu denen uns didier drogba
die Tür öffnet), dann stoßen wir inhaltlich
meist auf große zustimmung. die Frage ist
nur, wie man sie in den regulären unterricht
einbauen kann.
Erstens besteht hier oft die Meinung, Nachhaltige Themen oder Themen der umweltbildung oder des globalen lernens wären „zusätzlich“ in den unterricht einzubauen. der
ansatz sollte viel mehr sein, vorhandene
Themen und Fächer immer vor dem hintergrund dieser ansätze zu sehen und teilweise
die Themen natürlich explizit zu bearbeiten.
die lehrpläne sind umfangreich, inhaltlich
würden wir uns aus entwicklungspolitischer
und nachhaltiger Sicht noch mehr Raum und
Ideen für die umsetzung hier diskutierter
Themen wünschen.

Neue Ideen vs. alte muster
Junge, motivierte lehrerInnen und auch an
der universität kreative, innovative lehrende stellen durch ihre arbeit implizit oder
explizit konservativere arbeitsmethoden in
Frage. Oft auch der/die eigene chefIn, die/
der in einer hierarchischen Struktur, wie der
Schule oder der universität eine bedeutende Machtposition innehat. das wird umso
kritischer, als gerade der lehrberuf in zeiten
von Pisa und Evaluierungen allerorts stark
im Fokus ist. hier stehen wir vor einer
gratwanderung, da Innovation natürlich zu
fördern ist, gleichzeitig aber positiv erprobte Methoden ebenso einen guten Prozess
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ermöglichen. Lehrenden ist hier der Mut zu
Kombinationen, zum Ausprobieren und auch
der Mut zu Fehlern zu wünschen.

Conclusio
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Die Österreichische Strategie zur Bildung für
nachhaltige Entwicklung ist ein moderner
Rahmen für nachhaltige Bildung. Wie dieser
Rahmen dann tatsächlich genutzt wird,
hängt von der jeweiligen Lehrrealität an der
jeweiligen (Hoch-)Schule und im jeweiligen
Unterricht ab. Lehrende leisten hier Pionierund Vermittlungsarbeit, die schon in der
LehrerInnenausbildung (die es übrigens für
Lehrende an der Universität nicht gibt!)
beginnt.

Didier Drogba ist seit 2007 Botschafter der
UNDP für die UN- Millennium Development
Goals. Tatsächlich ein gutes Vorbild für den
jungen Alex. Und, wie die/der aufmerksame
LeserIn bestimmt bemerkt hat, sollte er auch
in diesem Artikel ein Türöffner sein.
Mag. Matthias Haberl ist Bildungsreferent
bei Südwind NÖ Süd und niederösterreichischer Projektkoordinator des internationalen Schulprojekts Global Action Schools 2
Communities.
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Hochschulraum als ein
Raum der Nachhaltigkeit
Von Maria Clar
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Das Thema „Nachhaltige Hochschulen“
kann von mehreren Seiten betrachtet
werden. Zwei sehr zentrale Gesichtspunkte
sollen hier etwas näher beleuchtet werden
– einerseits die Bedeutung von „nachhaltiger Bildung“ bzw. von „Bildung für die
Nachhaltigkeit“, andererseits die Idee, dass
Hochschulen eine VorreiterInnenrolle im
Bereich der Nachhaltigkeit beziehen können
und wie es möglich ist, dass sie tatsächlich
zu VorreiterInnen werden.
Beide Bereiche gehen natürlich fließend ineinander über, denn ein Bewusstsein für die
Wichtigkeit von nachhaltiger Entwicklung
und ein Anpassen des Lebensraumes daran
gehen Hand in Hand.

Nachhaltige Bildung –
Wissenschaft wichtig für
Nachhaltigkeit
Dass nachhaltige Bildung – wie bereits im
vorherigen Artikel beschrieben – wichtig
und Bildung für eine nachhaltige Entwicklung bedeutend ist, scheint klar zu
sein. Bildung ist ein Menschenrecht und
Grundlage für viele weitere gesellschaftspolitisch relevante Bereiche (wird u.a. in
der ÖH-Broschüre „Menschen.Recht.Los?!“
näher erörtert).
Doch seit wann scheint es klar zu sein?
1990 wurde in Frankreich ein Dokument
unterzeichnet – die „Talloires Deklaration“
(http://www.ulsf.org/talloires_declaration.
html) - welches sich mit dem Zusammenhang von (universitärer) Forschung und
Bildung mit den Zielen und Problemen
nachhaltiger Entwicklung beschäftigt.

hochschulraum als ein Raum der Nachhaltigkeit

International bedeutender ist allerdings die
„halifax deklaration“ (http://www.iisd.org/
educate/declarat/halifax.htm), die Interdisziplinarität, Bildung, kooperation und die
ethische komponente von Nachhaltigkeit im
Fokus hat.
das kapitel 36 der agenda 21 (umweltkonferenz in Rio de Janeiro 1992; siehe erstes
kapitel dieser Broschüre) beschäftigt sich
genau mit dieser Thematik. als handlungsgrundlage steht Folgendes beschrieben:
„Bildung/Erziehung, einschließlich formaler
Bildung, öffentliche Bewußtseinsbildung
und berufliche ausbildung sind als ein
Prozeß zu sehen, mit dessen hilfe die
Menschen als Einzelpersonen und die
gesellschaft als ganzes ihr Potential voll
ausschöpfen können. Bildung ist eine unerläßliche Voraussetzung für die Förderung
einer nachhaltigen Entwicklung und die
Verbesserung der Fähigkeit der Menschen,
sich mit umwelt- und Entwicklungsfragen
auseinanderzusetzen.“
Weiters heißt es: „Sowohl die formale als
auch die nichtformale Bildung sind unabdingbare Voraussetzungen für die herbeiführung eines Bewusstseinswandels bei den
Menschen, damit sie in der lage sind, ihre
anliegen in Bezug auf eine nachhaltige Entwicklung abzuschätzen und anzugehen. Sie
sind auch von entscheidender Bedeutung
für die Schaffung eines ökologischen und
eines ethischen Bewußtseins, sowie von
Werten und Einstellungen, Fähigkeiten und

Verhaltensweisen, die mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar sind, sowie für
eine wirksame Beteiligung der Öffentlichkeit
an der Entscheidungsfindung.“
die wichtigsten ziele, die dabei definiert
sind, sind die gewährleistung des generellen zugangs zur grunderziehung und die
Reduzierung des analphabetismus – wobei
beides auch unter dem Fokus auf Frauenförderung steht, da besonders Frauen einen
schlechteren zugang zu Bildung haben als
Männer. des Weiteren soll die umwelt- und
entwicklungsorientierte Bildung verbunden
mit Sozialerziehung konzipiert und zugänglich gemacht werden.
um diese ziele zu erreichen, soll Folgendes gemacht werden: „die ausarbeitung
nationaler Strategien und Maßnahmen zur
deckung der grundlegenden lernbedürfnisse, die gewährleistung des zugangs für alle
und die Förderung der gleichberechtigung,
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die Erweiterung des Bildungsangebots und
der Bildungsinhalte, die Entwicklung eines
unterstützenden Politikrahmens, die Mobilisierung von Ressourcen und die Verstärkung
der internationalen Zusammenarbeit, um
vorhandene wirtschaftliche, soziale und
geschlechtsspezifische Ungleichheiten
zu beseitigen, die diesen Zielen entgegenstehen.“ Bildung und Wissenschaft
sollen Beachtung finden und die Thematik der Umwelt und Entwicklung soll zum
Querschnittsthema werden. Es sollen des
Weiteren Koordinierungsgremien, Weiterbildungsprogramme, innovative Lehrmethoden,
Technologien und Kapazitäten, fächerübergreifende Studiengänge, verstärkter
internationaler Informationsaustausch,
interdisziplinäre Forschung und Bildung,
nonformale Bildungsmaßnahmen, Diskussionen auf allen Ebenen sowie Frauenförderung
unterstützt werden.
Zur Durchsetzung werden Gesetze und Monitoring angesprochen. Zur Umsetzung des Kapitels 36 der Agenda 21 sollen die verschiedenen Öffentlichkeiten stärker eingebunden
werden, damit das Bewusstsein steigt und
die eigene Verantwortung und Motivation
stärker empfunden wird sowie Einstellungen,
Wertvorstellungen und Handlungsweisen, die
mit einer nachhaltigen Entwicklung vereinbar
sind, gestärkt werden. Vor allem der tertiäre
Sektor wird als Beitrag zur Bewusstseinsbildung hervorgehoben. (Zitate und Vergleich:
http://www.agenda21-treffpunkt.de/archiv/
ag21dok/kap36.htm)

hochschulraum als ein Raum der Nachhaltigkeit

1998 wurde die „uNEScO-Welterklärung über
hochschulbildung für das 21. Jahrhundert:
ausblick und handlungsperspektiven“ verfasst.
In dieser wird bereits in der Präambel festgehalten, dass „[o]hne ausreichende hochschulund Forschungseinrichtungen ... kein land
eine an den eigenen Bedingungen orientierte
nachhaltige Entwicklung gewährleisten“ kann.
dabei wird auch die kluft zwischen Industrienationen und ärmeren ländern erwähnt,
welche, laut der Erklärung, nur durch Wissen,
internationaler zusammenarbeit und neuen
Technologien verringert werden kann.
zudem steht: „Infolge der umfassenden
und raschen Veränderungen wurde die
gesellschaft zunehmend wissensorientiert,
so daß hochschulbildung und Forschung
zu wichtigen Elementen der kulturellen,
sozio-ökonomischen und umweltgerechten
Entwicklung von gemeinschaften und Nationen wurden. die hochschulen sind nunmehr
selbst herausgefordert, sich radikaler als je
zuvor zu verändern und zu erneuern, damit
unsere gesellschaft, die gegenwärtig eine
tiefgreifende krise bezüglich ihrer Wertorientierungen durchläuft, rein wirtschaftliche
ausrichtungen überwinden und ethische und
geistige Werte an ihre Stelle setzen kann.“
dabei berufen sich die TeilnehmerInnen der
Welthochschulkonferenz auf die allgemeine
Erklärung der Menschenrechte (artikel 26) und
auf die konvention gegen diskriminierung im
Bildungswesen. Somit wurde festgehalten:
„Wir, ... [s]ind der Überzeugung, daß Bildung

ein grundpfeiler der Menschenrechte, der
demokratie, der nachhaltigen Entwicklung und
des Friedens ist und deshalb allen Menschen
während ihres ganzen lebens zugänglich sein
sollte. Es müssen dazu Regelungen getroffen
werden, die die abstimmung und zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Bereichen,
insbesondere zwischen der allgemeinen und
beruflichen Sekundarbildung und der postsekundaren Bildung sowie den hochschulen und
Fachhochschulen und auch darüber hinaus
sicherstellen.“
darüber hinaus wird noch bekräftigt, dass
die gesellschaft Bildung und hochschulbildung unterstützen muss und dementsprechend eine Mobilisierung stattfinden soll.
(zitate und Vergleich: http://www.ifa.de/
pdf/abk/inter/unesco_hochschule1998.pdf)
die Jahre 2005-2014 wurden zur „uNEScOdekade der Bildung für Nachhaltige Entwicklung“ ausgerufen und sollen eben diese
ins licht der Öffentlichkeit bringen.

Nachhaltige hochschulen
Eine hochschule ist nicht nur ein normaler „Wirtschaftsbetrieb“, der Energie und
Ressourcen effizient einsetzen soll, sondern
auch ein wichtiger gesellschaftspolitischer
Multiplikator, der nicht nur einen auftrag
hinsichtlich Forschung und lehre hat,
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sondern auch VorreiterIn hinsichtlich nachhaltiger Entwicklungen und Verwendung
neuer Techniken sein soll. Der verstärkte
Druck in Richtung einer wirtschaftlichen
und sparsamen Betriebsführung durch die
Verknappung öffentlicher Mittel, erschwert
oft sinnvolle und nachhaltige Investitionen.
Durch nachhaltige Kostenreduktion infolge
der Durchführung von energiesparenden
Maßnahmen, würden Hochschulen zusätzliche budgetäre Mittel für weitere Investitionen zur Verfügung stehen.

090
091

Der Energieverbrauch der Hochschulen
könnte, durch die Beschaffung energieeffizienter Bürogeräte, die Nutzung vorhandener
Ressourcen, wie etwa Diplomarbeiten zum
Thema, durch Contracting, Schwerpunktanalysen und eine bessere Informationspolitik
für NutzerInnen, drastisch gesenkt werden.
Von Energieeinsparungen profitiert in erster
Linie die Umwelt. Weniger Luftverschmutzung
und Ressourcenverbrauch kommen aber natürlich auch jedem/r Einzelnen von uns zugute.
Darüber hinaus schonen Effizienzsteigerungen
erfreulicherweise auch das Budget.
Außerdem können durch Einsparungen von
Energiekosten zum Beispiel weitere Investitionen zum Energiesparen finanziert werden,
wodurch in Folge wiederum die Kosten
sinken können.
Nur durch aktive Mitarbeit von Instituten oder
deren äquivalenten Organisationseinheiten,

aber auch von Einzelpersonen wird es möglich
sein, den Energieverbrauch und somit die
Energiekosten wesentlich zu senken. Dabei
geht es nicht um ein „zurück in die Steinzeit“, sondern um intelligente Lösungen, die
zumeist auch den Komfort verbessern.

Ideen und Vorschläge
Wie dies im Einzelnen ausschauen kann,
sollen die folgenden Erfolgsgeschichten
aufzeigen. Sie dienen als Anregung, eigene
Ideen zu verwirklichen, die Kreativität
blühen zu lassen und so einen eigenen Beitrag zu leisten. Dabei gilt die Devise: Auch
Kleinvieh macht Mist!
Im Biozentrum Rennweg (Wien) wurde 1997
eine detaillierte Energieanalyse durchgeführt, die aufzeigte, wo und wann wie viel
Energie benötigt wird. Auf Basis dieser
Analyse konnten zahlreiche organisatorische
Maßnahmen gesetzt werden, die zu einer
Reduktion der Energiekosten um 10% oder
60.000 Euro führten.
Wie einfach Energie eingespart werden
kann, zeigt eine Aktion des Energiebeauftragten der Veterinärmedizinischen
Universität Wien. Vor den Weihnachtsfeiertagen 1998 wurde in Zusammenarbeit mit
den Instituten oder deren äquivalenten
Organisationseinheiten überprüft, inwieweit

hochschulraum als ein Raum der Nachhaltigkeit

geräte über die Feiertage benötigt würden.
Nicht benötigte geräte wurden ausgeschaltet oder sogar ausgesteckt. das Ergebnis
war überraschend: der Energieverbrauch
sank um 14% oder 7.000 Euro.
Ein erheblicher anteil der an den hochschulen
benötigten elektrischen Energie wird durch
Bürogeräte, wie computer, kopierer und Faxgeräte verbraucht. durch bewusstes Einkaufen
von energieeffizienten geräten könnte dieser
anteil mehr als halbiert werden. geringerer
Stromverbrauch bedeutet außerdem auch
weniger Energiebedarf der klimaanlage, da
weniger abwärme abgeführt werden muss.
durch das austauschen der konventionellen
glühbirnen gegen Energiesparlampen im Wiener Rathaus wurde nicht nur abfall reduziert.
allein diese Maßnahme ergab eine jährliche
Einsparung an Stromkosten von 110.000 Euro.
Oft werden die Betriebszeiten von klimaund lüftungsanlagen nicht den geänderten
Bedürfnissen der NutzerInnen angepasst.
Eine Neueinstellung an der Tu Wien brachte
Einsparungen von 60.000 Euro.
In welcher art und Weise die hochschulen
an nachhaltigen Projekten teilnehmen,
entscheiden sie jeweils selbst. Vor allem
Seminare und größere arbeiten können
in die Bemühungen der hochschule zur
Steigerung der Energieeffizienz eingebunden
werden. Studierende können dadurch in
einer vertrauten umgebung eine praxisnahe

Materie behandeln. Eine umsetzung der
Ergebnisse ist hier durchaus möglich.
durch die zentrale Rolle der hochschulen in
unserer gesellschaft besitzen Maßnahmen an
den hochschulen eine Signalwirkung. Werden
hier aktiv Maßnahmen zur Steigerung der
Energieeffizienz gesetzt, so kann dies durch
die Vorbildwirkung zu einem Vielfachen an Einsparungen außerhalb der hochschulen führen.
die enormen intellektuellen und zeitlichen
Ressourcen, derer sich die hochschulen im
eigenen Bereich bedienen können, lassen
als Ergebnis vielfältige, innovative lösungsansätze erwarten, die auf andere Institutionen übertragbar sein werden.
Weitere Punkte, die hochschulen im Sinne
der Nachhaltigkeit auch relativ schnell umsetzen können, sind: ökologische Produkte
in kantinen und Mensen, Fair-Trade kaffee
in den automaten, Müllvermeidung und Recycling (gerade auch in naturwissenschaftlichen laboren), ...
Mehr Ideen und Vorschläge (unterteilt nach
Verwaltung, lehre, Forschung, Struktur,
kommunikation, Mitbestimmung und
Integration) findest du hier: http://www.
umweltbildung.at/cms/nh_uni/index.htm
alles in allem wird deutlich, wie wichtig die
Verbindung von Bildung und Nachhaltigkeit
ist. Mehr Bildung für eine Nachhaltige Entwicklung sollte uns allen ein anliegen sein!
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Großstadtgemüse??
Von Mathias Neumann
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Urbane Selbstversorgung, nachhaltige und
ökologische Produktion von Lebensmitteln
in einer Millionenstadt wie Wien?? Es ist
möglich!

Gemüse aus dem VG Jedlersdorf, auf Basis
eines kostendeckenden Betriebskonzepts,
theoretisch erarbeitet. Die geplanten AbnehmerInnen wären u.a. das Lokal „Tüwi“,
der angeschlossene „Tüwi Hofladen“ oder
das Lebensmittelkollektiv „Bioparadeis“.

Die Vorgeschichte
Im Norden von Wien, in Jedlersdorf, mit
öffentlichen Verkehrsmitteln gut erreichbar,
befindet sich der Versuchsgarten (VG) des
Instituts für Gemüse-, Obst- und Weinbau
der Universität für Bodenkultur. Immer
wieder gibt es Diskussionen und Überlegungen, den Gedanken der Nachhaltigkeit
im VG stärker zu forcieren und auch weitere
Nutzungsmöglichkeiten zusätzlich zum
normalen Lehr- und Forschungsbetrieb
auszuarbeiten.
Im Sommersemester 2009 wurde von
StudentInnen der Boku im Rahmen einer
Seminararbeit, die Versorgung der BokuLebensmittelanbieterInnen mit Obst und

Das aktuelle Projekt
Aufbauend auf die Ideen der Vorarbeit hat
sich nun eine Gruppe von Menschen verschiedenster Studienrichtungen und Hintergründen daran gemacht, dieses Konzept in
die Realität umzusetzen. Aus grauer Theorie
in Papierform soll ein reales, lebendiges,
innovatives Projekt werden, das dem hohen
Anspruch des nachhaltigen Wirtschaftens
gerecht wird und eine Alternative zu den
derzeit noch vorherrschenden Strukturen
im Bereich der Lebensmittelproduktion und
-versorgung anbietet!
Ein kleiner „Betrieb“, welcher nach ökologischen und sozialen Grundsätzen wirtschaftet,

großstadtgemüse??

soll auf den Flächen des Vg in Jedlersdorf
entstehen. ziel ist die Förderung und Realisierung einer urbanen Selbstversorgung mit
Obst und gemüse im Rahmen eines gemeinschaftlich betriebenen, interuniversitären
und interkulturellen gemeinschaftsgartens.
Seit herbst 2009 befindet sich dieses Projekt in Planung. zusätzlich zum
hauptziel frisches, gesundes, ökologisches
gemüse und Obst zu produzieren, kristallisierten sich bald zusätzliche ziele und
Projekte heraus, etwa kooperationen mit
der NachbarInnenschaft oder einer nahe
gelegenen Schule, sowie anderen gemeinschaftlich geführten gartenprojekten. Ein
nahe gelegenes Wohnheim für Obdachlose
und Personen mit Migrationshintergrund
könnte etwa in Form von arbeitseinsätzen
interessierter klientInnen oder durch die
Mitversorgung der küche des Wohnheimes
mit den erzeugten Produkten in das Projekt
eingebunden werden.
Weitere Schlagworte des Projektes sind
Erhalt und Förderung selten gewordener
Obst- und gemüsesorten, nachhaltige

und tiergerechte Nutztierhaltung (Bienen,
Schafe, etc.) oder Betrieb der Produktionsflächen als frei zugänglichen, offenen lehrund Schaugarten.
Somit ist viel zu tun, sowohl organisatorische als auch praktische arbeiten sind zu
erledigen.
der zukünftige gemeinnützige Verein mit
dem Namen „großstadtgemüse“ wird dem
Projekt den nötigen rechtlichen Rahmen
geben.
Vor Ort wurden bereits im herbst die
Flächen für die zukünftige Bewirtschaftung
vorbereitet und gepflügt, kompostmieten wurden angelegt, um in zukunft eine
nachhaltige düngung mit eigenem kompost
zu ermöglichen und es wurden Frühbeete gebaut, um wärmebedürftige Pflanzen
kultivieren zu können - um nur einige der
Projekte zu nennen.
zukünftige Projekte sind die Errichtung
eines Erdkellers zur lagerung von Obst und
gemüse, die Organisation einer möglichst
klimaschonenden logistik und Möglichkeit
des Transports, Installierung einer Solaranlage zur Trocknung und Weiterverarbeitung
unserer Produkte sowie zur Stromerzeugung.
Bei Interesse an weiterführender Information, Mitarbeit und/oder kontakt:
Mathias Neumann
m.neumann@students.boku.ac.at

092
093

Politische
Handlungsspielräume

.
71
Kapitel

System Change not Climate
Change! Climate Justice Now!
Von Franziskus Forster, AgrarAttac
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Ich werde in diesem Artikel
argumentieren, dass sich in und rund um
Kopenhagen einige Dynamiken vollzogen
haben, die möglicherweise Impulse für
emanzipatorische Praxen und Perspektiven
für soziale Bewegungen eröffnen können.
Vorweg allerdings einige - notgedrungen
skizzenhafte - Thesen zur Klimakrise.

Die Klimakrise
Nicht „das Klima“ ist in der Krise, sondern
die Art und Weise, wie das Verhältnis zwischen Gesellschaft und Natur ausgestaltet
ist. Zentral ist in diesem Zusammenhang die
dominante kapitalistische Produktions- und
Konsumtionsweise, die auf einem auf fossilen
Brennstoffen basierenden Energiesystem
beruht, die Überproduktion und -konsumtion
von Waren einer zahlungsfähigen Minderheit
permanent ausweitet, dabei die Industrialisierung der Landwirtschaft immer weiter
globalisiert und sich dabei auf ein weltweites
energieintensives Logistiksystem stützt.i
Gesellschaften wiederum sind von Herrschaftsverhältnissen durchzogen, die sich
bereits in den Begriff von und den Umgang

i

Vgl. dazu auch Magdoff/Foster (2010)
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mit Natur, in die auswirkungen der krisen,
in deren Bearbeitung einschreiben. NordSüd-, klassen- und geschlechterverhältnisse
spielen dabei eine zentrale Rolle. und auch
der rassistische charakter der klimakrise
zeigt sich immer offener.
Eine industrialisierte Minderheit hat in den
vergangenen Jahrzehnten von der globalen
ökologischen Überlastung – zulasten der
großen Mehrheit der Menschen – profitiert.
heute ist jedoch selbst diese reiche Minderheit von den negativen Folgen bedroht.
diese ausgangslage wirft ein anderes licht
auf dieses „Menschheitsproblem“. dabei ist
die Frage zentral, wer wovon in welcher Weise betroffen ist und wem andererseits welche
„Rettungsmaßnahmen“ wie zugute kommen.
Es sind sowohl in Bezug auf die Betroffenen
als auch in Bezug auf die VerursacherInnen
und die NutznießerInnen global immense
ungleichheiten vorhanden. Für die einen ist
die katastrophe längst alltag, für die anderen stellt sie sich als „drohende zukunftskrise“ (z.B. für konsumentInnen im Norden)
dar. die einen können sich (noch) relativ
gut schützen, die anderen leben in Verhältnissen, in denen die Existenzgrundlagen
permanent erodieren. kämpfe um die Verteilung der „kosten“ und Folgen sind in vollem
gange und werden sich weiter verschärfen
– in diesen manifestiert sich die krise.
Festzuhalten ist Folgendes: Bereits jetzt sind
die sozialen und ökologischen auswirkungen
des klimawandels immens. deshalb ist der
klimawandel nicht die drohende „Mensch-

heitskatastrophe“. Er stellt vielmehr eine
– wenn auch außerordentliche – zuspitzung
der bereits jetzt desaströsen Verhältnisse dar.
(vgl. kapitel 3 in dieser Broschüre) Wesentliche grundlage für Widerstand und politische
Praxen ist die Einsicht in die grundlegenden
sozialen herrschaftsverhältnisse. Über sie
werden krisendiagnose, -auswirkungen, -bearbeitung und -lösungen vermittelt. damit
eröffnet sich auch ein weites Interventionsfeld für emanzipatorische kräfte.
deutlich ist in diesem zusammenhang, dass
ein Nachdenken über postkapitalistische
Wirtschafts- und lebensweisen heute nicht
eine bloße verbalradikale „Fundi“-Position
ist, sondern sich aus ganz pragmatischen
gründen aufdrängt. die dringend notwendigen – strukturellen - Veränderungen kommen einfach nicht voran, sie bleiben aus.
zuletzt wurde dies in den Ergebnissen von
kopenhagen mehr als deutlich. „IdealistInnen“ sind heute jene, die glauben, dass es
innerhalb des kapitalistischen Wachstumszwanges diesen Wandel geben kann.

klimagerechtigkeit und
globale kämpfe
gleichwohl stimmt es auch, dass es bisher
keineN akteurIn gibt, der/die ein Projekt
der sozialökologischen Transformation
wirklich tragen könnte. dies bedeutet nicht,
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dass dies so bleiben wird: Seit einigen
Jahren formiert sich eine vielversprechende
globale Bewegung für Klimagerechtigkeit.
Kopenhagen war in dieser Hinsicht ein
bedeutsamer Kristallisationspunkt.ii Ich
möchte dies zum einen am Begriff der
„Klimagerechtigkeit“ erläutern, um dann in
einem zweiten Schritt exemplarisch zu zeigen, wie dies in konkrete politische Praxen
übersetzt wird und werden kann.
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Der Begriff der „Klimagerechtigkeit“ ist seit
Jahrzehnten ein wichtiger Bezugspunkt für
soziale Bewegungen. Unzählige AkteurInnen nehmen mittlerweile darauf Bezug. Mit
diesem Begriff wird sowohl auf die direkten
Ursachen des Klimawandels Bezug genommen, als auch auf die Notwendigkeit der
Veränderung von Macht- und Herrschaftsverhältnissen durch gesellschaftliche Kämpfe.
Zentrale, in dieser Konzeption von Klimagerechtigkeit enthaltene Dimensionen sind:
fossile Ressourcen im Boden zu lassen;
ökologische Schulden des Nordens an den
Süden anzuerkennen und Reparationen zu
leisten; der Kampf für Energie-, Ressourcenund Ernährungssouveränität und die Reduktion von Überkonsumption und -produktion,
vor allem im globalen Norden. Soziale

Bewegungen des globalen Südens haben immer schon versucht, ökologische Fragen als
Fragen von Macht und Gerechtigkeit zu politisieren. Negative sozial-ökologische Folgen
und „Externalitäten“ werden seit langem
auf die Subalternen abgewälzt.iii Die Marginalisierten sind meist zuerst mit den Folgen
konfrontiert, sie leben häufig in Ungunstlagen und können sich oft gleichzeitig weniger schützen. In diesem Zusammenhang
gibt es eine lange Geschichte von Kämpfen,
die sich in absehbarer Zukunft noch stark
ausweiten wird. Aus dieser Perspektive führen Versuche, ökologische Fragen losgelöst
von Machtverhältnissen und Gerechtigkeit
meist zu einer Verschlimmerung. „Anders
ausgedrückt: Ökologische Kritik muss immer
gleichzeitig Systemkritik sein; ökologische
Kämpfe sind immer soziale Kämpfe. Wer von
(globaler) Gerechtigkeit reden will, darf von
der Ökologie nicht schweigen.“ (Kaufmann/
Müller 2010: 195).iv
Bereits vor Kopenhagen wurde klar vor Augen geführt, dass Klimagerechtigkeit nicht
auf der Agenda steht. Die möglichst „effiziente“ Lösung der Probleme wird vielmehr
entpolitisiert und dem Markt überlassen,
abgesichert durch ein durchgängig tech-

Vgl.  www.climate-justice-now.org und  www.climate-justice-action.org
	Diese Struktur zeigt sich auch sehr deutlich in den aktuellen Bearbeitungsformen
der Klimakrise. Vgl. dazu Brand et al. (2009), sowie Lohmann (2006)
iv
	Für eine kritische Diskussionen der Vor- und Nachteile dieses Begriffs, sowie zur
Begriffsgeschichte vgl. Kaufmann/Müller (2010: 194ff)
ii

iii
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nokratisches Problemmanagement. diese
Mechanismen und Strategien sind jedoch
ineffizient und ineffektiv in Bezug auf das
ziel der Reduktion oder gar im hinblick auf
die Einleitung eines grundlegenden (notwendigen!) Strukturwandels. gegenwärtig
wird nicht die Macht jener herausgefordert,
die die meisten Treibhausgase produzieren,
stattdessen werden gerade sie gefördert, um
über kleine ökologische anpassungen ihre
Profitraten aufrecht zu erhalten. der Wandel
geht entsprechend langsam vonstatten,
während sich gleichzeitig Ressourcenkonflikte global zuspitzen und die Problemlagen sich für die Mehrheit verschärfen.
aus diesem grund ist es dringender denn je,
antagonistische Positionen zu entwickeln
und diese in entsprechende aktionsformen
zu übersetzen. die im Entstehen begriffene
globale Bewegung für klimagerechtigkeit
hat dieses Potenzial.

Reclaim Power! - „No deal
is better than a bad deal“
In kopenhagen wurde im Rahmen der
„Reclaim Power“-aktion eine zukunftsweisende aktionsform organisiert. In
dieser aktion zivilen ungehorsams wurde
angekündigt, die offiziellen klimaverhandlungen zu unterbrechen, da auf dieser nur
„falsche lösungen“ verhandelt werden, die

die Probleme nur verschlimmern und einen
zeitverlust verursachen, da diese „falschen
lösungen“ seit Jahren wirkungslos sind. Es
ging dabei darum, den offiziellen Prozess zu delegitimieren. diese zielrichtung
wurde einerseits dadurch bestärkt, dass
bereits Monate vor den Verhandlungen von
wichtigen VerhandlerInnen prognostiziert
wurde, dass bereits absehbar sei, dass in
kopenhagen keine wirklichen Ergebnisse
erzielt werden würden. andererseits auch
dadurch, dass bereits Tage vor der aktion
NgO-delegierte, die seit Jahren an den
offiziellen Verhandlungen teilnahmen, von
diesen ausgeschlossen wurden, während
weite Teile der konzernlobbyisten weiter
bleiben durften. Stattdessen wurde von den
Tausenden klimaaktivistInnen aus aller Welt
eine öffentliche, demokratische „Peoples‘
assembly“ abgehalten, um dort die exkludierten Stimmen zur Sprache zu bringen
und über die „wirklichen Probleme und
lösungen“, sowie über Wege in eine sozialökologisch nachhaltige, demokratische und
solidarische zukunft zu eröffnen.
die Symbolik dieser aktion betont einige
außerordentlich wichtige dimensionen,
die in den kommenden Jahren weiterhin
relevant bleiben werden:
„Reclaim Power!“: Erst eine Veränderung
der bestehenden Machtverhältnisse mit der
Perspektive einer umfassenden demokratisierung wird „wirkliche lösungen“ ermöglichen.
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	Anstatt an den „politischen Willen“
von Regierungen zu appellieren und
auf einen „Segen von oben“ zu hoffen,
braucht es eine (Neu-)Aneignung des
Politischen von den Menschen selbst.
Menschen machen ihre Geschichte.
Ohne das Politisieren und Austragen
von fundamentalen klimapolitischen
Interessensgegensätzen, ohne breite
Mobilisierungen wird es emanzipatorische Veränderungen („ein ganz anderes
Klima“) nicht geben.
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	Deutlich wurde in Kopenhagen auch
durchgehend, dass versucht wird, diese
neue Klimabewegung mit autoritären
Staatsapparaten massiv einzuschränken. Repression steht weiter an der
Tagesordnung. Ziviler Ungehorsam und
Widerstand jedoch auch. Je stärker die
Bewegung wird, umso weniger sind
diese Strategien möglich.
„Wirkliche Lösungen“ zielen auf die
Ausweitung von Autonomie, Solidarität
und von Globalen Sozialen Rechten und
müssen versuchen, Räume und Zeiten
zunehmend von falschen Sach- und Handlungszwängen zu befreien. Diese Prozesse
können am besten in Bewegungszusammenhängen wachsen. Dies alles wäre
unter der Perspektive eines „guten Lebens
für alle“ voranzutreiben. Die Debatte,
was „solidarischer Luxus für alle“ heißen
kann, sollte weitergeführt werden. Dies
ist ein klimapolitischer Knackpunkt.

System change not climate change! climate Justice Now!

die Peoples‘ assembly machte deutlich:
Radikale klimapolitik hat keinen privilegierten politischen Ort. „klimagerechtigkeit“ ist dabei ein Begriff, der
in Verbindung mit „Richtungsforderungen“ Bezugspunkte und allianzen
zwischen unterschiedlichsten gesellschaftlichen akteuren schaffen kann.
umgekehrt gilt ebenso, in unseren
jeweiligen Tätigkeitsfeldern klimapolitisch zu intervenieren: auf der
universität, in der Wissensproduktion,
in der (möglicherweise) solidarisch
organisierbaren ausgestaltung von
Ernährung, Mobilität und arbeit, im
kampf um das „Recht auf Stadt und/
oder land“ und grundlegende Ressourcen, in der antirassismusarbeit,
im kampf um eine demokratisierung
aller lebensbereiche, im ausbau
Solidarischer Ökonomie und von
commons und nicht zuletzt im kampf
um arbeitszeitverkürzung und gerechte
Verteilung der gesellschaftlichen arbeit
- der kreativität sind keine grenzen
gesetzt: „Jenseits von lähmendem
katastrophismus wären im Sinne einer
‚revolutionären klima-Realpolitik‘
Reformen zu konzipieren, die im hier
und Jetzt des alltags – nicht nur
bei der lebens-, sondern auch der
Produktions- und distributionsweise –
ansetzen und über die kapitalistische
Profitlogik hinausweisen.“ (Walkenhorst 2008: 1054).

Wichtig wird auch sein, an lokalen
zusammenhängen zu bauen, in denen
radikaldemokratische und solidarische
Strukturen ausgeweitet und gestärkt
werden können. die Idee der Peoples‘
assemblies ist globalisierbar.
und schließlich: Eingehender sollte
auch hierzulande diskutiert werden, ob
nicht die zeit reif wäre, auch in Österreich ein klimacamp zu organisieren.

Literatur:
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Realpolitische Handlungsspielräume von NGOs in der
internationalen Klimapolitik
Von Petra Biberhofer und Manuel Graf, MA Pol Sc – Global 2000
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Die offizielle 15. UN-Klimakonferenz
von Kopenhagen wird in der NGO-Szene
zukünftig keine positiven Erinnerungen
wecken. Da bot der gleichzeitig
stattfindende Gegengipfel schon mehr
Grund zu Optimismus. Im Rahmen
dieses Gegengipfels nahmen die NGOs
den Prozess der Klimakonferenz genau
unter die Lupe: Zahlreiche ExpertInnen
kamen zu Wort, alternative Lösungen
wurden gefunden, mit Ausstellungen,
Filmen, Konzerten, Theaterstücken und
Diskussionsplattformen boten sie den rund
50.000 BesucherInnen die Gelegenheit,
diesen Gipfel selbst mit zu gestalten.
Die siebenseitige People‘s Declaration
trägt den aussagekräftigen Titel „System
Change - Not Climate Change“ und wurde
den Delegierten am Ende der offiziellen
Konferenz übergeben. Zu diesem
Zeitpunkt waren die NGOs bereits von den
Verhandlungen ausgeschlossen worden.

Das „Innen- und Außen
leben“ der Klimakonferenz
NGOs und ihre internationalen Netzwerke
leisten von jeher einen wichtigen Beitrag
zur Demokratisierung der Klimakonferenzen.
Dieser ergibt sich aus verschiedenen Aktivitäten, sowohl innerhalb des Konferenzzentrums als auch außerhalb.
„Drinnen“ treten NGOs mit den Verhandler
Innen aktiv in Kontakt und beteiligen sich
an konkreten Textformulierungen. „Draußen“ erreichen sie durch Demonstrationen
und Aktionen mediale Aufmerksamkeit und
bringen damit die Thematik einer breiten
Öffentlichkeit näher. Die Notwendigkeit,
diese beiden Handlungsebenen miteinander zu kombinieren und so Druck auf die
Vertragsstaaten auszuüben, ergibt sich aus
dem historisch-politischen Kontext der
internationalen Klimapolitik.
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die Mühlen der klimapolitik
mahlen langsam
angesichts der auswirkungen des klimawandels sollte man annehmen können, dass über
notwendige Stabilisierungsmaßnahmen konsens herrscht. Wer sich jedoch schon länger
mit klimawandel und -politik beschäftigt,
kennt die mühevollen Prozesse internationaler klimapolitischer Verhandlungen. Ebenso
bekannt sind nationale konflikte, die bei
jeglichem ansatz zur ökologischen Maßnahmensetzung aufbrechen. die starke Medienberichterstattung vor kopenhagen versetzte
einige Beteiligte sogar in den Wunschglauben, die 192 StaatsvertreterInnen könnten
zu einem legal bindenden Regelwerk finden.
zu früh gefreut. Wer den historisch-politischen kontext der internationalen klimapolitik genau betrachtet, erkennt, dass eine
kurzweilige Medienoffensive alleine nicht
genügt, um strukturell gegen die klimakatastrophe vorzugehen.
Bereits 1992 in Rio de Janeiro rang die
internationale Staatengemeinschaft um verbindliche Reduktionsziele für Treibhausgasemissionen und deren Einhaltung. auch der
vermeintliche durchbruch mit dem kyotoProtokoll 1997 muss heute – angesichts
der mangelnden umsetzung – angezweifelt
werden.
die meisten ÖsterreicherInnen stehen
klimaschutzmaßnahmen, wie etwa der Erhö-

hung der Mineralölsteuer oder der finanziellen Belastung der Mittelschicht durch
eine ökologische Steuerreform, mit Skepsis
gegenüber. das ist ihnen angesichts der
vagen absichtserklärungen und Visionen,
die sich hinter diesen Maßnahmen verbergen, auch nicht wirklich zu verübeln. die
umsetzung der österreichischen klima- und
Energiestrategie bleibt in vieler hinsicht
im unklaren. die Notwendigkeit, langfristig
auf fossile Ressourcen zu verzichten, ist
offensichtlich noch nicht erkannt worden.
die politische zurückhaltung einzelner
EntscheidungsträgerInnen zeigt, dass die
dramatik der sozial-ökologischen krise noch
nicht in ihr Bewusstsein vorgedrungen ist.
ganz im gegenteil reduzieren sie in ihren
lösungsvorschlägen das klima rein auf einen ökonomischen Wert und reagieren nicht
– wie es die aktuelle krise verlangen würde
– auch auf die ökologischen und sozialen
herausforderungen des klimawandels.
die NgOs spiegeln die Vielschichtigkeit des
Themas auch in ihrer zusammenarbeit wieder. So kam es zu einer starken Verknüpfung
von NgOs aus verschiedensten Bereichen. In
Österreich initiierte und gründete glOBal
2000 die allianz für klimagerechtigkeit. diese vereint NgOs aus den Bereichen umwelt,
Entwicklungszusammenarbeit, Soziales und
humanitäre hilfe. Sie alle arbeiten daran,
für den zusammenhang zwischen klima und
Entwicklung Bewusstsein zu schaffen: bei
der breiten Öffentlichkeit, MeinungsbildnerInnen, Behörden und Entscheidungsträ-
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gerInnen. Die Einflussnahme von zivilgesellschaftlichen AkteurInnen wird in der
liberalen Auffassung als relativ homogene,
dem Staat gegenüberstehende Gruppe
nichtstaatlicher AkteurInnen beschrieben,
die vor allem beratende Funktionen übernimmt, sowie die Umsetzung internationaler
Entscheidungen maßgeblich vorantreibt.
Kritisch betrachtet, ist der formale Einfluss
von NGOs aufgrund ihres völkerrechtlichen
Status jedoch begrenzt. Trotz der asymmetrischen Kräfteverhältnisse drängen NGOs auf
eine zentrale Rolle in internationalen Entscheidungsprozessen. NGOs versuchen hier
– insbesondere im internationalen Kontext
– die fehlende demokratische Repräsentanz
zu ersetzen. Einer der wichtigsten Beiträge
ist das Einbringen einer Vielzahl an spezifischen Sichtweisen darüber, wie Klimapolitik
betrieben werden sollte. NGOs tragen hier
im Rahmen ihrer unterschiedlichen Finanzund Wissensressourcen und Interessen zur
„Rahmung“ des Problems bei.
Dass Marktmechanismen in diesem Zusammenhang unzureichende Ansätze liefern,
sollte spätestens jetzt offensichtlich sein.
GLOBAL 2000 fordert deshalb die Abschaffung des so genannten „Clean Development
Mechanism“. Dieser ermöglicht es Industriestaaten, die eigenen Klimaschutzverpflichtungen durch den Ankauf von Verschmutzungszertifikaten zu erfüllen. Tatsächlich
werden dadurch die notwendigen Reduktionsmaßnahmen in Entwicklungsländer verlagert,
anstatt vor der eigenen Tür zu kehren.

Die verschiedenen
Aktionsformen von NGOs
Eine spezifische Aktionsform ist die
kritische Beobachtung von Unternehmen,
Staaten und internationalen Organisationen. GLOBAL 2000 und Friends of the Earth
verliehen in diesem Zusammenhang in
Kopenhagen die Angry Mermaid Award, den
Preis für die schlimmste Wirtschaftslobby
bei den Klimaverhandlungen und das Climate Action Network – ein globales Netzwerk
von über 450 NGOs, darunter auch GLOBAL
2000 – vergab das Fossil of the Day, den
Preis für die stärkste Blockadepolitik bei
den Verhandlungen. Durch ihre Öffentlichkeitsarbeit nehmen die NGOs auch eine
Vermittlungsfunktion zwischen nationaler
und internationaler Ebene ein. Sie fungieren
als MultiplikatorInnen von Informationen
über die internationale Politik, decken auf,
berichten, verweisen auf Alternativen und
erzeugen einen gewissen Rechtfertigungsund Ergebnisdruck auf Regierungen.
NGOs halten aber auch öffentlichkeitswirksame Protestaktionen ab. Hier kommen
allerdings auch die Grenzen des kooperativen Handelns von NGOs zum Ausdruck. Der
öffentlichkeitswirksame Protest wird gerade
so weit getrieben, dass der Zugang zur
Konferenz nicht verspielt und eine konstruktive Zusammenarbeit nicht verhindert wird.
Da jedoch keine einklagbaren Beteiligungsrechte existieren, sind NGO-VertreterInnen
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teilweise der oft undurchsichtigen Willkür der VeranstalterInnen ausgeliefert.
gleichzeitig haben die progressiveren NgOs
immer erkannt, dass sie nur dann mit einer
kooperativen Teilnahme an den Verhandlungen Erfolg haben können, wenn sie auch
starke zeichen des Protests außerhalb des
Verhandlungszentrums setzen. In kopenhagen wurden die klimaexpertInnen von
Friends of the Earth, dem internationalen
Netzwerk von glOBal 2000, die an den
klimaverhandlungen von anfang an mitgearbeitet hatten – unter dem Vorwand von
Sicherheitsmaßnahmen – ausgeschlossen.
dadurch senkten die VeranstalterInnen den
druck auf die StaatsvertreterInnen und
nahmen gleichzeitig kleineren und meist

ärmeren delegationen die unterstützenden
kräfte von NgOs bezüglich ihrer inhaltlichen
und politischen Strategien.
Schlussendlich sollte wohl auch den
VeranstalterInnen klar geworden sein,
dass die dadurch erzeugte Intransparenz
die öffentliche akzeptanz gegenüber den
ohnehin ungenügenden Verhandlungsergebnissen noch mehr schwächt. der Weg
zu einem demokratischeren Prozess der
internationalen Verhandlungen verlangt
jedenfalls nach einer bedeutend stärkeren
Beteiligung der zivilgesellschaft. diese
hätte –wie auch in der People’s declaration nachzulesen ist– diesbezüglich genug
ambitionen und Ideen.
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Ein Buch,
ein Vortrag,
ein Theaterstück, …

Es gibt so viele Ideen für Projekte,
nur zu oft scheitert es am geld.
die Öh kann dir bei der Finanzierung
deines Projektes helfen:

http://oeh.ac.at/sopro

Foto: shutterstock

Geld für deine Ideen

