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Die Grüne Bildungswerkstatt (GBW) ist die föderal organisierte politische Bildungseinrichtung der österreichi-
chen Grünen. Sie erhält Fördermittel des Bundes für staatsbürgerliche Bildungsarbeit, die sie entsprechend 
den Vorgaben des Politikförderungsgesetzes widmungsgemäß verwenden und abrechnen muss.

Der vorliegende Tätigkeitsbericht stellt die Verwendung der im Jahr 2014 erhaltenen 
Mittel dar und gibt einen Überblick über die vielfältigen Aktivitäten der GBW.

WAS IST DIE GREEN EUROPEAN FOUNDATION?
Die Grüne Europäische Stiftung (GEF) ist eine von mehreren in den letzten Jahren gegründeten politischen Stif-
tungen auf europäischer Ebene. Sie wird auf Jahresbasis vom Europäischen Parlament gefördert. Die Stiftung ist 
mit der Grünen Europäischen Partei (The Greens/EFA) eng verbunden. Trotzdem ist sie eine unabhängige Orga-
nisation, die selbstständig inhaltliche Schwerpunkte setzt. Dabei ist sie weder Dachorganisation der nationalen 
Grünen Stiftungen, noch zielt sie darauf darauf ab deren unverzichtbare Arbeit zu ersetzen. Vielmehr ergänzt sie 
diese durch eine europäische Perspektive.

WOZU BRAUCHT ES EINE EUROPÄISCHE POLITISCHE STIFTUNG?
Sowohl grüne Abgeordnete im Europäischen Parlament als auch Grüne Stiftungen in verschiedenen europäi-
schen Staaten haben die Entstehungphase der Grünen Europäischen Stiftung im Jahr 2008 entscheidend mitge-
prägt. Die Entwicklung einer europäischen Öffentlichkeit und die politische Partizipation von Bürgern und Bür-
gerinnen war den Grünen schon immer ein Anliegen. Indem sie die demokratische Infrastruktur auf Europäischer 
Ebene stärken, leisten Europäische politische Stiftungen einen wichtigen Beitrag zu diesem Prozess.

Die Europäische Union suchte angesichts der Vertrauenskrise der letzten Jahre neue Möglichkeiten, ihre Bürger 
und Bürgerinnen in den politischen Dialog einzubinden. Sie folgte dabei dem Vorbild einiger Mitgliedsstaaten, 
in denen politische Stiftungen eine herausragende Rolle in der Vermittlung von politischen Inhalten einnehmen. 
Ihre europäischen Pendants sollen nun einen entsprechenden Raum für die Debatte auf transnationaler Ebene 
schaffen.

Homepage: www.gef.eu



EINE RESOURCENSPARSAME KULTUR
Die Welt verändert sich rasant und tiefgreifend. Da sich der Raubbau an 
Ressourcen ungehindert fortsetzt, verschärfen sich auch die Konflikte – 
allen voran in Regionen mit Öl- und Gasvorkommen. Umso dringender 
braucht es einen sorgsameren Umgang mit Ressourcen: eine Repara-
turökonomie und eine Energiewende ebenso wie eine Stadt der kurzen 
Wege und regionale Kreislaufwirtschaften.

Eine zentrale Rolle in diesen neuen Nachhaltigkeitsstrategien nimmt das 
Leitbild der Suffizienz ein: Wohlstand kann auch mit weniger Natur- und 
Materialverbrauch geschaffen werden. Suffizienzpolitik baut nicht auf im-
mer neue technische Verbesserungen, sondern auf soziale Innovationen 
und eine andere Kultur des Zusammenlebens. 

POLITIK SCHAFFT RAHMENBEDINGUNG DER SUFFIZIENZ
Statt dem „Höher, schneller, besser“ könnte das Leitbild der Suffizienz 
durch eine Kultur der Nachhaltigkeit, des Maß- und Innehaltens, aber auch 
des Genießens zu mehr Lebensqualität führen. Die Kopenhagener Fahr-
radkultur, der Times Square in New York oder die Wiener Maßgreißlerei 
sind nur einige Beispiele einer Kultur, in der Lebensqualität anders als 
über rastloses Kaufen und Konsumieren geschaffen wird. 

Dies wirft viele Fragen auf: Welche allgemeinen Rahmenbedingungen 
braucht es, um nachhaltiges Handeln als Grundhaltung im Alltag des 
politischen Systems, der BürgerInnen und Unternehmen zu verankern? 
Welche Ansätze der Politikgestaltung müssen entwickelt werden, um 
Nachhaltigkeit sozial und kulturell attraktiv zu machen? Wie organisieren 
wir Suffizienz und Partizipation? Wie gestalten wir öffentliche Verwaltun-
gen, wie organisieren wir Partizipation und die wirksame Einbindung von 
Fachkompetenz?

TRANSNATIONALE NACHHALTIGKEITSKONFERENZ
Die international ausgerichtete Transnationale Nachhaltigkeitskonferenz 
in St. Georgen am Längsee/Kärnten bot vom 12. bis zum 14. Juni 2015 
Raum und Zeit zur Diskussion von Vorzeigemodellen und realisierbaren 
Nachhaltigkeitsstrategien. Sie fungierte als länderübergreifendes Forum 
zur Vernetzung von Grünen Abgeordneten, KommunalpolitikerInnen und 
all denjenigen, die sich für eine sozialökologische Transformation enga-
gieren. Durch interaktive Methoden des gegenseitigen Lernens wurde 
Raum für grundlegende Reflexionen und den Austausch konkreter Pro-
jekte eröffnet. 

Die Transnationale Nachhaltigkeitskonferenz wurde von der Grünen Bil-
dungswerkstatt, der Green European Foundation und Grünparteien der 
Nachbarstaaten veranstaltet.
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TRANSFORMATION

WAS HEISST „VON DER NISCHE ZUM SYSTEM“?
Überall gibt es viele kleine Initiativen, wie Energiege-
nossenschaften oder Car-Sharing, die an einem guten 
Leben für alle Arbeiten. Die Herausforderung ist, dem 
eine Struktur zu geben. Wir stehen vor der Aufgabe, 
diesen Initiativen von ihrem Ausnahmedasein zu ei-
nem breiteren gesellschaftlichen Konsens und struktu-
reller Präsenz zu verhelfen, damit sie die Norm wer-
den. Andreas Novy betonte, dass es Unterstützung auf 
politischer Ebene braucht, um diese Veränderungen 
durchzusetzen. Diese war am Freitag durch Rolf Holub 

und per Video durch die Grüne Europaabgeordnete 
Molly Scott vertreten. 

UMWELT: EIN THEMA SOWOHL IN KÄRNTEN ALS 
AUCH IN EUROPA
Umweltthemen auch auf europäischer Ebene einzu-
bringen, ist für Rolf Holub extrem wichtig. Er betont, 
die Vorreiterrolle Kärntens im Bereich erneuerbarer 
Energien in Europa: Das Land bezieht bereits jetzt 
mehr als 55 Prozent seines Energieverbrauches aus er-
neuerbaren Energiequellen bei einem EU Durchschnitt 
von etwa 17 Prozent. Im Bereich Mobilität gibt es je-
doch Verbesserungsbedarf, hier wird sich größtenteils 
noch immer auf fossile Energien verlassen. 

Zudem gibt Holub zu bedenken, dass bei den Themen 
Umwelt- und Naturschutz oft vergessen wird, vor wem 
wir Umwelt und Natur eigentlich schützen müssen – 
vor uns. Als Optimist und Realist glaubt er jedoch, dass 
tiefgreifende Veränderungen möglich sind.

„Von der Nische zum System“ – zu diesem Thema 
kamen Menschen aus der Wissenschaft, der Zivil-
gesellschaft und politisch aktive Entscheidungs-
trägerInnen aus ganz Europa drei Tage lang im 
Stift St. Georgen in Kärnten zusammen. Begrüßt 
wurden sie von Andreas Novy, Obmann der Grü-
nen Bildungswerkstatt, und Rolf Holub, Grüner 
Landesrat in Kärnten. Holub ist vor allem für die 
Themen Natur, Energie und Umwelt in Kärnten 
verantwortlich.

GRUSSBOTSCHAFT 

AUF ZUR
VON DER NISCHE ZUM SYSTEM

BEGRÜSSUNG VON

ANDREAS NOVY 

UND ROLF HOLUB 
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Die erste Grüne Abgeordnete im Europäischen 
Parlament für Südwestengland, Molly Scott Cato, 
sendete am Freitag Nachmittag eine Videobot-
schaft an die Teilnehmenden der Konferenz. Am 
Rande der Abstimmungen zu TTIP nahm sich die 
EU Abgeordnete Zeit, um ihre Gedanken zu den 
großen Fragen der Konferenz mit dem Publikum 
zu teilen. Vor allem sprach sie an, wie individuel-
le Projekte zu einer systemischen Transformation 
beitragen können. 

NACHHALTIGER RESSOURCENVERBRAUCH
Zuletzt ging Molly auf das Thema erneuerbarer Ener-
gien ein und darauf, wie Regierungen ihren Fokus vom 
Finanzwesen auf eine Politik des nachhaltigen Res-
sourcenverbrauchs verlagern müssen. Wir müssen die 
Priorität des Finanzwesens hinterfragen und die Be-
ziehung zwischen Geld und nützlichem Wirtschaften 
neu definieren. Besonders gemeinschaftlich verwaltete 
Energieversorgungssysteme haben das Potential, an 
den bestehenden Machtverhältnissen zu rütteln und 
sie zu verändern. NEUE PRODUKTIONSFORMEN

Wichtig sind neue Produktionsformen. Beispielsweise 
kann solidarischer Landwirtschaft das Verhältnis zwi-
schen ProduzentInnen und KonsumentInnen verändern 
und Alternativen zu den globalen Versorgungsketten 
liefern. Gemeinschaftsbauernhöfe in Wales versorgen 
mehr als 200 Familien mit Gemüse und ermöglichen 
Kontakt und Austausch zwischen ProduzentInnen und 
KonsumentInnen. 

SUFFIZIENZÖKONOMIE
Neben einer neuen Produktionsweise bedarf es aus 
Sicht Molly Scott Catos einer Suffizienzökonomie. Der 
Begriff Subsistenz kann fälschlicherweise das Bild von 
Rückschritt zu Vergangenem hervorrufen. Im Gegen-
satz dazu wird mit Suffizienz assoziiert, dass uns be-
reits alle Grundlagen für ein gutes Leben zur Verfügung 
stehen. Suffizienzpolitik birgt das große Potential, aus 
der Konsumgesellschaft auszubrechen. Eine Vielzahl 
an erfolgreichen Lokalwährungen, wie beispielsweise 
der Bristol Pound, dienen dafür als Beispiel. Dennoch 
bedarf es einer kontinuierlichen Debatte über die In-
halte eines gelungenen, aber genügsamen Lebens. 

TRANSFORMATION

MOLLY SCOTT CATO GRUSSBOTSCHAFT 

SYSTEMISCHEN
AUF ZUR
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Seit 2013 die Forderung der deutschen Grünen 
Renate Künast nach einem Veggie Day in öffentli-
chen Kantinen einen regelrechten Shitstorm aus-
gelöst hat, vermeiden Grüne Parteien Debatten 
der politischen Lebensgestaltung. Uwe Schneide-
wind hingegen sieht die Politik in der Verantwor-
tung, richtige Rahmenbedingungen für eine indi-
viduelle, nachhaltige Lebensführung zu setzen. 
So nahm er den Eklat zum Anlass, um gemeinsam 
mit Angelika Zahrnt das Buch „Damit gutes Leben 
einfacher wird – Perspektiven einer Suffizienzpo-
litik“ zu schreiben und gab in seinem Vortrag ei-
nen kurzen Einblick in seine Argumentation.

WARUM DISKUTIEREN WIR  
ÜBERHAUPT ÜBER SUFFIZIENZ?
Diese Frage beantwortete Uwe Schneidewind anhand 
zweier Feststellungen. Zum einen kann die Hoffnung, 
den Ressourcenverbrauch durch ökologische Tech-
nologisierung zu verringern, nicht die einzige Lösung 
sein. Die technologiefixierte Strategie basiert auf der 
Annahme, dass sich allein mit Hilfe von Effizienzge-
winnen der Ressourcenverbrauch vom Wirtschafts-
wachstum abkoppeln lässt. Zwar führten technische 
Innovationen in der Vergangenheit zu enormen Effizi-
enzzuwächsen, aber die ökologische Gesamtbelastung 
reduzierte sich leider nicht. Verantwortlich dafür ist un-
ter anderem der sogenannte Rebound Effekt: In Folge 
von Ressourceneinsparungen ist mehr Geld für andere 
Aktivitäten verfügbar, die teils sogar mit einem höhe-
ren Ressourcenverbrauch verbunden sind. Effizientere 
Motoren können zu verringertem Benzinverbrauch pro 
Kilometer führen und so Pendeln über längere Distan-
zen wieder erschwinglich machen. Der Rebound Effect 
und der zu erwartende Anstieg der ökologischen Be-
lastung durch die Übernahme des westlichen Lebens-
stils in vielen aufstrebenden Weltregionen wecken 
Zweifel an der Machbarkeit, den Naturverbrauch vom 
Wirtschaftswachstum zu entkoppeln.

Aber Uwe Schneidewind führte noch ein weiteres Ar-
gument an, warum wir vermehrt über Suffizienz als 
zentrale Nachhaltigkeitsstrategie nachdenken sollten. 
Viele Studien beweisen, dass die Menschen ab einem 
bestimmten Einkommensniveau nicht zufriedener wer-
den. Einkommen und Wirtschaftswachstum korrelieren 
in reichen Gesellschaften nicht mit Lebensqualität und 
Zufriedenheit. Ein gutes Bildungssystem, umfassen-

PERSPEKTIVEN

DER SUFFIZIENZPOLITIK

VORTRAG VON UWE SCHNEIDEWIND
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de Gesundheitsversorgung oder geringe Ungleichheit 
spielen dann eine wichtigere Rolle. Das erfordert neue 
Formen von Wohlstandsmodellen.

Diese doppelte Entkopplung – von Naturverbrauch 
und Lebensqualität vom Indikator Bruttosozialprodukt 
– erfordert die Umsetzung von Suffizienzpolitiken.

WARUM RUFT DIE UMSETZUNG VON SUFFIZIENZ-
MASSNAHMEN ABWEHRREAKTIONEN HERVOR?
Um diese Frage zu klären, griff Uwe Schneidewind den 
Begriff der expansiven Moderne auf, der von Harald 
Welzer geprägt wurde. Dieser Begriff meint gegen-
wärtige Lebensweisen, die durch eine kontinuierliche 
Zunahme an Energieverbrauch charakterisiert sind. 
Diese Lebensweisen, das hochverschuldete kapitalisti-
sche Wirtschaftssystem und dessen Wachstumsdyna-
mik werfen aktuell viele Probleme und Widersprüche 
auf. Trotzdem wird an diesem System festgehalten. 

Uwe Schneidewind verwies hierbei auf einen unver-
öffentlichten Vortrag von Wolfgang Streeck, dem 
ehemaligen Leiter des Max-Planck-Instituts für Ge-
sellschaftsforschung, der dafür vier Kompensations-
mechanismen verantwortlich macht: „Coping, Doping, 
Hoping, Shopping“. Coping ist eine Anpassungsstra-
tege. Sie besteht in der Internalisierung des Wettbe-
werbsgeists, auch in private Bereiche wie der Familie. 
Dass Doping notwendig ist, zeigt sich in der Verherrli-
chung leistungsverstärkender Medikamente bei gleich-
zeitigem Kampf gegen leistungsvermindernde „Dro-
gen“. Hoping ermöglicht das Überleben unter diesen 
Umständen und der Drang zum Shopping stabilisiert 
die Arbeitsdisziplin, trotz der im historischen Vergleich 
hohen Einkommen. Hier zeigt sich, wie sehr die gegen-
wärtigen Lebensweisen individuell verankert sind. Es 

darf dabei aber nicht die Politik aus ihrer Verantwor-
tung entlassen werden. Schließlich setzt sie die damit 
einhergehenden Rahmenbedingungen.

WIE KANN SUFFIZIENZ IM GESELLSCHAFTLICHEN 
KONTEXT ERMÖGLICHT WERDEN?
Abschließend erörtert Uwe Schneidewind Ideen, wie 
suffiziente Politikmaßnahmen legitimiert werden 
können. Dazu erinnerte er an die vier E, mit welchen 
Wolfgang Sachs Anfang der 1990er Jahre Suffizienz 
beschrieb: „Entschleunigung, Entflechtung, Entrüm-
pelung und Entkommerzialisierung“. Ihre sprachliche 
Nähe zum Begriff Entwicklung kann in der politischen 
Kommunikation suffizienter Inhalte hilfreich sein. 

So beschreibt Entwicklung auch eine Art Befreiung. In 
diesem Zusammenhang nahm Schneidewind auch Be-
zug auf den vom deutschen Soziologen Hartmut Rosa 
eingeführten Begriff der Resonanz. Diese beschreibt 
einen Zustand, in dem Menschen sich bewegt oder be-
rührt fühlen. Zu Resonanzerfahrungen zählt ein wert-
schätzendes Gefühl durch Anerkennung. Musik hören 
und darin aufgehen löst Glücksgefühle aus. Resonanz 
ist eng mit der Idee des guten Lebens verknüpft. Des-
wegen fordert Uwe Schneidewind eine Art „Resonanz-
politik“ - eine Politik die diesen immateriellen Aspek-
ten von Lebensqualität mehr Aufmerksamkeit schenkt. 

Geeignete Begriffe und passende Kommunikations-
strategien spielen eine zentrale Rolle, um Rahmenbe-
dingungen für eine suffiziente Lebensgestaltung zu 
legitimieren und zu ermöglichen. Das größte Potential 
dafür sieht Uwe Schneidewind auf lokaler Ebene, wo 
Menschen leben, arbeiten und ihre Freizeit genießen. 
So schloß er seinen Vortrag mit den Worten: „Es lohnt 
sich, sich auf dieses Abenteuer einzulassen“.
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Die richtige Sprache ist der Schlüssel, um eine nach-
haltige Suffizienzpolitik umzusetzen. Davon ist Ray 
Cunningham überzeugt, der auf seiner Anreise nach 
Kärnten aus dem englischen Brighton mit der Bahn 
und Ersatzbussen selbst erfahren konnte, was Ent-
schleunigung bedeutet. 

Die psychologische und politische Wirkung der rich-
tigen Worte ist eine essentielle Kraft, wenn es um 
die Vermittlung nachhaltiger Werte geht. Die Grünen 
unterschätzen dabei gerne, wie weit ihre Werte und 
Vorstellungen sich von der realen Gesellschaft unter-
scheiden. Es fällt ihnen oft schwer, sich in die Situation 
anderer hineinzuversetzen. Genau dies ist aber nötig, 
um erfolgreich Grüne Politik weiterzuentwickeln.

Gerade die Beispiele der Wahlen in Großbritanni-
en (aus denen die Konservativen besonders gestärkt 
hervorgingen) und das Unabhängigkeits-Referendum 
in Schottland haben gezeigt, dass der Appell an die 
Angst Wahlen entscheiden kann. Die treibende Angst 
ist jene vor dem Stehenbleiben, davor, dass der per-
sönliche Fortschritt gebremst wird. Dem kann entge-
gengetreten werden, indem Hoffnung vermittelt wird. 
Im Englischen oft zweideutig und teils negativ als „As-
piration“ bezeichnet, ist es diese Hoffnung, auf welche 
(positiv verstanden) die Grünen setzen müssen: Die 
Hoffnung zu bewahren, dass es besser werden kann 
und so der Angst der Menschen entgegenzutreten!

Eine wesentliche Frage, die sich in der Suffizienz- und 
Nachhaltigkeitspolitik immer wieder stellt, ist die nach 
geeigneten Methoden, um Wirkungen messbar zu ma-
chen. Versuche, Umweltgütern einen Preis zu geben, 
sind ein guter Ansatz. Es wäre schon viel gewonnen, 
wenn wir dies bereits verinnerlicht hätten. Wir müssen 
aber davon Abstand nehmen, dies als den alleinigen 
Lösungsweg zu sehen. 

Vielmehr müssen wir uns der Frage zuwenden, was 
ein glückliches Leben überhaupt bestimmt. Dabei darf 
die Grüne Bewegung nicht außer Acht lassen, für die 
Mehrheit der Gesellschaft anschlussfähig zu bleiben. 
Dafür ist es wichtig, die eigenen Herzen einzusetzen, 
um empfänglich für die Bedürfnisse dieser Gesell-
schaft zu werden. 

 EUROPÄISCHE HERAUSFORDERUNG?NACHHALTIGKEIT ALS

GRUSSBOTSCHAFT

ULRIKE LUNACEK

Ray Cunningham ist freiberuflicher Autor, Lek-
tor, Moderator, Übersetzer und Berater zu sozial-, 
wirtschafts- und umweltpolitischen Themen aus 
einer deutsch-britischen Perspektive, sowie Ko-
ordinator des Deutsch-Britischen Umweltforums 
und des britischen Thinktanks Green House.

SCHLÜSSELWORT „HOFFNUNG“ &

GRÜNER OPTIMISMUS MIT HERZ

RAY CUNNINGHAM & WERNER KOGLER

Werner Kogler ist stellvertretender Grünen Klu-
bobmann, stellvertretender Bundessprecher, Fi-
nanz- und Europasprecher. Seit Februar 2015 ist 
er Fraktionsführer der Grünen im parlamentari-
schen Untersuchungsausschuss zum Thema Hypo 
Alpe Adria.
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Ulrike Lunacek, die Vizepräsidentin des Europäi-
schen Parlaments, schickte am Samstagmorgen 
eine Grußbotschaft aus Brüssel nach Kärnten. 

 EUROPÄISCHE HERAUSFORDERUNG?NACHHALTIGKEIT ALS

GRUSSBOTSCHAFT

ULRIKE LUNACEK

„Nachhaltigkeit als europäische Herausforderung?“ Auf 
jeden Fall, so Lunaceks Antwort, und das nicht nur für 
die Grünen. Nachhaltigkeit ist in unserer vernetzen Welt 
ein besonders wichtiges und europäisches Thema und 
dafür setzen sich die Grünen auf allen Ebenen ein. Gera-
de erst ist es den Europäischen Grünen gelungen, eine 
Nachhaltigkeitsprüfung in die „Juncker-Fonds“ zu inte-
grieren. Mit dem Investitionspaket beabsichtigt die EU, 
Investitionen von bis zu 315 Milliarden Euro in Europa 
anzuregen. Ökologisch und sozial nachhaltige Projekte 
erhalten nun durch die eingeführte Klausel Vorrang.

Ein weiterer Meilenstein in der EU Umweltpolitik ist die 
von der dänischen Grünen Politikerin Margrete Auken 
verhandelte Reduktion von europäischen Plastiksa-
ckerln. Bis 2019 soll der durchschnittliche Jahresver-
brauch auf 90 und bis 2025 auf 40 Sackerl pro Person 
pro Jahr reduziert werden - das bedeutet eine Reduk-
tion um 80 Prozent innerhalb von zehn Jahren. 

EUROPÄISCHE UMWELTPOLITIK BRAUCHT EINE 
ÜBERZEUGENDE STRATEGIE
Trotz dieser positiven Entwicklungen, diagnostizierte 
der alle fünf Jahre erscheinende Umweltbericht, dass 
es der europäischen Umweltpolitik an Ehrgeiz fehle. 
Die EU wird ihr Ziel verpassen, bis 2020 das Artenster-
ben zu stoppen. Und auch der Biolandbau muss wei-
ter gestärkt werden. Bisher werden nur sechs Prozent 
der landwirtschaftlich genutzten Flächen biologisch 
bewirtschaftet. Ungeachtet kleiner Erfolge, wie eine 
verbesserte Wasserqualität in ganz Europa, fehlt es an 
einer überzeugenden Strategie im Umgang mit Res-
sourcen. 

Dabei muss ein Abschied von Öl und Gas oberste Pri-
orität in der Energieversorgung haben. Als einzige eu-
ropäische Fraktion stehen die Grünen hinter einem ge-
nerellen Frackingverbot und verfolgen geeint das Ziel 
eines schiefergas- und atomfreien Europas. Denn nur 
die Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen wird der 
EU mehr Glaubwürdigkeit in der Menschenrechtspoli-
tik gegenüber Ländern wie Aserbaidschan oder Russ-
land geben. 
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WORKSHOP MIT PETER HEINTELKULTURELLE NACHHALTIGKEIT 

VORTRAG VON PETER HEINTEL
ES BEDARF EINER NEUEN KULTUR 

– EINER NACHHALTIGKEITSKULTUR

Im Hinblick auf Nachhaltigkeit vertritt Heintel die 
Grundidee, dass durch die Konzentrationen auf die so-
zialen, ökonomischen und ökologischen Grundpfeiler 
der Nachhaltigkeit, die kulturelle Nachhaltigkeit ver-
nachlässigt wird. Im sektorialen Denken wird überse-
hen, dass diese drei Säulen permanent im Widerspruch 
zueinander stehen. Deshalb bedarf es einer Wider-
spruchskultur, ja eines Widerspruchsmanagements.

LERNEN MIT WIDERSPRÜCHEN UMZUGEHEN

Die Gesellschaft muss sich auf neue Wege begeben 
und lernen mit Konflikten und Widersprüchen anders 
umzugehen, um ein demokratische Kultur möglich zu 
machen. Wenn wir Demokratie ernst nehmen wollen, 
brauchen wir eine andere Form der Entscheidungs- 
und Konfliktkultur und müssen Widersprüche akzep-
tieren können. 

DIE WELT IM UMBRUCH

Laut Heintel befinden wir uns in einer Kultur des Um-
bruchs beziehungsweise in den „Resten der alten Kul-
turen“. Deshalb ist es sinnvoll darüber nachzudenken, 
was die Grundbedingungen der Kultur sind, in der 
wir leben. Eine Grundanalyse ist aber laut Heintel zu 
wenig. Vielmehr ist es notwendig zu überlegen, was 

eine neue Form der Kultur sein könnte. Dabei ist zu 
berücksichtigen, dass sich die gesamte Welt in einer 
Umbruchsituation befindet.

Anschließend führte Heintel die Merkmale von „alten 
Kulturen“ aus und verwies auf deren Umgang mit Wi-
dersprüchen. Er sieht die Notwendigkeit einer zwei-
ten Aufklärung und hob die Bedeutung der Sprache 
sowie einer sicheren Semantik hervor. Ebenso vertritt 
Heintel die These, dass Politik und Demokratie der-
zeit dem Zwang unterliegen, das Dominanzsystemät, 
bestehend aus Ökonomie und Technik, zu bestätigen. 
Deshalb können von der Politik auch keine wirksamen 
Steuerungsmöglichkeiten erwartet werden. 

„Wenn alle Stricke reißen, hänge ich mich auf“

Mit diesem Zitat von Nestroy verwies Peter Hein-
tel zu Beginn seines Vortrags darauf, dass das 
gesamte Leben von Widersprüchen geprägt ist. 
Auch in seinem Vortrag bearbeitete Heintel einen 
Widerspruch nach dem anderen. Er zeigte auf, 
dass die Gesellschaft nicht gewohnt ist, mit Wi-
dersprüchen umzugehen.
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WORKSHOP MIT PETER HEINTELKULTURELLE NACHHALTIGKEIT 

reichte im Neoliberalismus einen Höhepunkt. Die glo-
bale Dominanz der Ökonomie tendiert dazu, andere 
gesellschaftliche Bereiche – zum Beispiel Sorgen und 
Bewahren, Lernen und Forschen – der ökonomischen 
Logik zu unterwerfen. Deutlich manifestiert sich dies 
in einer Sprache, in der alles als Märkte, Wettbewerb, 
Innovation und Unternehmertum umgedeutet wird. 
Es gibt keinen Lebensbereich, der davon nicht erfasst 
wird. Die Ökonomie determiniert somit unsere Kultur, 
sprich unsere Identität, den gesellschaftlichen Zusam-
menhalt und die Normorientierung. 

IM ÜBERGANG ZU EINER KULTUR DER NACHHAL-
TIGKEIT

Doch dieses Modell ist spätestens seit der Klima- und 
Finanzkrise delegitimiert. Heute sind wir erneut in ei-
ner Übergangszeit. Gesucht sind Prozesse und Orga-
nisationsformen, die kollektives Reflektieren ermögli-
chen, um über das „Modell Neuzeit“ hinauszugehen. 
Dabei hilft der Blick zurück, weshalb Heintel an den un-
terschiedlichen Umgang alter Kulturen mit Widersprü-
chen erinnert. Eine weit verbreitete Strategie war die 
Schaffung von Hierarchien und die Chance, dass sich 
der/die/das Stärkere durchsetzt. Eine andere bestand 
in der Trennung beziehungsweise Spezialisierung ver-
schiedener Teilsysteme. Diese kulturellen Formen der 
Widerspruchsbearbeitung haben im 21. Jahrhundert 
ausgedient. Heute bedarf es dringend einer neuen Wi-
derspruchskultur, die statt auf Hierarchien zu bauen 
auf einem kultur-demokratischen und trans-diszipli-
nären Ansatz aufbaut. Unsere Gesellschaften müssen 
dazu übergehen, im Rahmen von Organisation und 
Entscheidung selbstbestimmt eine nachhaltige Kultur 
zu schaffen. 

In dem von Barbara Lesjak moderierten Workshop ver-
tiefte Peter Heintel seine Überlegungen zur kulturellen 
Nachhaltigkeit und ihrer Bedeutung in der gegenwär-
tigen Übergangszeit. 

DOMINANZ DER ÖKONOMIE

Jahrhundertelang bestimmte das „Modell Neuzeit“ die 
abendländische Kultur. Dieses hatte mit Hilfe der Na-
turwissenschaften das mittelalterliche Denken abge-
löst: Fortschritt und Wachstum ersetzten das Denken 
in Kreisläufen, die Selbstermächtigung des Menschen 
und der Glaube an Machbarkeit traten an die Stelle 
von Fatalismus. Mit dem aufkommenden Bürgertum 
behauptete sich dieses Weltbild zunehmend und er-

„Wenn einem das Wasser bis zum Halse steht, 
dann soll man den Kopf nicht hängen lassen“ 

(Johann Nepomuk Nestroy; 
zitiert von Peter Heintel)
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Hausknosts Überlegungen basieren auf der Annahme, 
dass die liberale und moderne Demokratie eng mit dem 
fossilen Energiesystem gekoppelt ist. So entstanden die 
gegenwärtigen Institutionen, allen voran der Rechts-
staat und der Parlamentarismus, aus liberalen Ideen. 
Als der fossile Kapitalismus sich durchsetzte, wurden 
diese liberalen Institutionen im 19. und 20. Jahrhundert 
schrittweise demokratisiert – aus einem Gesellschafts-
system „für wenige“ wurde eines, an dem tendenziell 
„alle“ politisch und sozial teilhaben können. Anschaulich 
verdeutlicht dies die folgende Grafik, die den britischen 
Energieverbrauch einerseits, und die Ausweitung des 
Kreises der Wahlberechtigten andererseits zeigt.

VON DER FOSSILEN ZUR

POST-FOSSILEN DEMOKRATIE?

WORKSHOP MIT DANIEL HAUSKNOSTUNSERE WIRKLICHKEIT?WER BESTIMMT

VORTRAG VON DANIEL HAUSKNOST

„Haben wir die richtigen, gesellschaftlichen In-
stitutionen, um aus dem gegenwärtigen fossilen 
Energiesystem auszusteigen? Oder benötigt die-
ser Ausstieg eine neue, eine post-fossile Demo-
kratie? Und wenn ja, wie könnte diese aussehen?“ 

Mit diesen Fragen eröffnete Daniel Hausknost sei-
ne Präsentation.

DER MARKT ALS NEUER GOTT
Eine intensivere Nutzung fossiler Energieträger – ins-
besondere Kohle, Öl und Gas – ging einher mit der 
Ausweitung des Wahlrechts. Doch gibt es hier einen 
Zusammenhang? Daniel Hausknost weist hierbei dem 
kapitalistischen Markt eine Schlüsselrolle zu. Dieser 
nimmt die Gestalt einer externen Wirklichkeitsquelle 
ein und verleiht so der liberalen Demokratie Legitimi-
tät. In der feudalen Gesellschaft stand Gott als externe 
Legitimationsquelle an der Spitze der Hierarchie und 
machte Vorgaben, auf die der Staat reagieren musste. 
Diese wurden nicht hinterfragt, sondern als gegeben 
anerkannt. Durch die Säkularisierung und die Loslö-
sung von der Vorstellung einer göttlichen Ordnung, 
stellte sich die Frage nach der Legitimität der beste-
henden Ordnung ebenso wie die nach dem Souverän 
neu. Das „politische Paradoxon“ benennt das Dilemma, 
wonach das Volk gleichzeitig die Beherrschten und 
Herrschenden sind. Einen Ausweg aus dieser Kon-
frontation Volk – Staat bot das Einsetzen einer neuen 
wirklichkeitsvorgebenden Instanz: Der kapitalistische 
Markt. Er übernimmt in der säkularen modernen Ge-
sellschaft die Rolle Gottes.

Liberale staatliche Institutionen sind gut geeignet auf 
Marktveränderungen zu reagieren, was sie wiederum 
gegenüber dem Volk legitimiert. Ein anschauliches 
Beispiel bietet die unterschiedliche Akzeptanz hoher 
Ölpreise, je nachdem ob sie durch den „Markt“ oder 
durch Regierungsentscheidungen zustande kommen. 
Während letztes tendenziell zu Protesten führt, wird 
ersteres als „natürlich“ akzeptiert. Hausknosts Fazit: 
„Der liberal-demokratische Staat begleitet die Gesell-
schaft in den Klimakollaps, statt diesen zu verhindern“. 
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VON DER FOSSILEN ZUR

POST-FOSSILEN DEMOKRATIE?

WORKSHOP MIT DANIEL HAUSKNOST

SZENARIEN FÜR EINE GESELLSCHAFTLICHE 
TRANSFORMATION
Hausknost nennt zwei wahrscheinliche Szenarien für 
gesellschaftliche Transformation: Der Weg der trans-
formativen Institutionen, und die Postwachstumsde-
mokratie. 

Durch den Weg der transformativen Institutionen wird 
es gesellschaftliche Brüche geben und der Kapitalis-
mus sich verändern. Auch Technologien tragen bei die-
sem Szenario zur Transformation bei. Für diesen Weg 
braucht es eine Demokratie, die in der Lage ist Trans-
formationen anzugehen, ohne den Ausgang genau zu 
kennen. Eine weitere Option ist die Postwachstumsde-
mokratie. Sie wäre ein radikaler Bruch und kann nicht 
so einfach aus dem Bestehenden hervorgehen. 

Wir sollten uns vor allem über eine Postwachstumsde-
mokratie Gedanken machen, wobei das Szenario der 
transformativen Institutionen, laut Hausknost, wahr-
scheinlicher ist. 

ENTSCHEIDUNGEN BRAUCHEN MUT
Für beide Szenarien braucht es Mut zu Entscheidun-
gen auf politischer Ebene. Ein Problem ist, dass dieser 
Mut fehlt. In der Aufbauzeit nach dem Krieg, konnte 
die Regierung Entscheidungen treffen, weil fast jede 
Entscheidung eine gute für das Volk war. Heute gibt 

es bei vielen anstehenden Entscheidungen Verliere-
rInnen, daher scheut sich die Politik diese zu treffen. 
Andererseits delegiert das Volk immer mehr an den 
Staat. Es findet eine Entpolitisierung von Entscheidun-
gen statt, weil Sachverhalte kompliziert sind. Die Ver-
waltung trifft Entscheidungen und die Politik stellt sie 
als einzig mögliche Lösung dar. 

ERSTE SCHRITTE RICHTUNG NACHHALTIGKEIT
Die Lösungsansätze aus der Gruppendiskussion wa-
ren vielfältig. Zum einen sollte direkte Demokratie 
gestärkt, zum anderen sollte die value-action-gap 
genutzt werden. Viele Menschen bekennen sich zur 
Nachhaltigkeit, setzen dies aber oft in der Praxis nicht 
um. Ganz nach dem Motto „der Geist ist willig, aber 
das Fleisch ist schwach“. Dies sollte der Staat nutzen, 
um Entscheidungen und Gesetzte für Nachhaltigkeit 
umzusetzen. Diese Ansätze könnten erste Schritte hin 
zu einer post-fossilen Demokratie sein, auch wenn der 
Weg noch weit ist. 

Nachdem Daniel Hausknost seine Präsentation 
am Vormittag mit dem Satz: „Der Staat begleitet 
uns in den Klimakollaps, ohne ihn verhindern zu 
können“ beendete, stand im Workshop die Frage 
nach einem geeigneten Gesellschaftsmodell für 
die post-fossile Transformation im Vordergrund. 
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WORKSHOP MIT ŠTEFAN MERKAČVON DER VISION ZUM PLAN 

VORTRAG VON ŠTEFAN MERKAČ

Štefan Merkač drückt zu Beginn seines Vortrages mit 
dieser Anlehnung an die Heilige Schrift aus, was es-
sentiell für die Entwicklung von Projekten und Stra-
tegien ist – nämlich ein Idealbild, einen Traum, eine 
Vision zu haben.

In einer frühen Phase kann Visionieren als Werkzeug 
verstanden werden. Der große Vorteil ist, dass die Vi-
sion keinen Zwängen unterliegt und dass es in dieser 
Phase egal ist, wo Anfang und Ende sind, beziehungs-
weise ob dafür überhaupt Geld verfügbar ist. Ziel ist es 
nur, das Bild zu vervollständigen. Die Vision ist dabei 
eine Triebfeder und Motivationsquelle, die uns durch 
das ganze Projekt trägt.

ZIELE SMART GESTALTEN
Um diese Ideen und Visionen konkreter zu machen 
und auf ein Konzept herunter zu brechen, ist es nötig, 
in einem zweiten Schritt die Ziele zu definieren. Wich-
tig ist darauf zu achten, die Ziele S.M.A.R.T. - spezifisch, 
messbar, attraktiv, realistisch und terminisiert – zu ge-
stalten. Darauf baut dann ein Plan auf, der nichts an-
deres als eine Wegbeschreibung zum Ziel hat, damit 
möglichst alle in die selbe Richtung gehen.

ENERGIEMASTERPLAN KÄRNTEN
Ein solcher Prozess wurde mit der Entwicklung des 
Energiemasterplanes in Kärnten – kurz eMap – un-
ter Landesrat Rolf Holub in Kärnten gestartet. Über 
dem eMap steht auch eine Vision: Kärnten bis 2025 
bei Strom und Wärme und bis 2035 bei der Mobilität 
frei von fossilen Energieträgern zu machen. Es handelt 

sich dabei um sehr ehrgeizige Ziele, Eile ist aber in je-
dem Fall angebracht, da der Klimawandel ansonsten 
unaufhörlich voranschreitet.

Die Voraussetzungen, um diese Ziele in Kärnten zu 
erreichen, sind aus energetischer Sicht grundsätzlich 
sehr gut: Einerseits verfügt das Land über die nötigen 
Ressourcen wie Wasser, Sonne, Wind und Biomas-
se, andererseits ist durch den Bevölkerungsrückgang 
mit dem Rückgang des Energieverbrauches zu rech-
nen. Die Umsetzungsschwerpunkte sind dabei die Be-
wusstseinsbildung durch Information und Beratung, 
die Steigerung der Energieeffizienz, das Stoppen der 
Energieverschwendung und die Stärkung erneuerba-
rer Energien.

Der eMap basiert auf einem breiten Partizipationspro-
zess. Er wurde durch ExpertInnen in elf Arbeitsgrup-
pen und intensive BürgerInnenbeteiligung erarbeitet. 
Insgesamt wurden in 121 der 132 Kärntner Gemeinden 
die BürgerInnen im Rahmen von Veranstaltungen ein-
geladen daran mitzuwirken. Insgesamt wurden somit 
etwa 2.000 Personen animiert, sich aktiv zu beteiligen. 
Weitere wichtige Elemente waren die Steuerungsgrup-
pe bestehend aus externen ExpertInnen und der Beirat 
aus VertreterInnen der politischen Parteien sowie der 
Interessensvertretungen. 

So wurde erreicht, dass die Ziele des eMap einstimmig 
in Regierung und Landtag beschlossen wurden, was 
ein eindrucksvolles Bekenntnis des gesamten Landes 
zur Energiewende darstellt. 

„Am Anfang war das Wort – und dieses Wort kann 
Vision heißen.“

MEHR INFOS ZUR E-MAP KÄRTEN ONLINE UNTER: 
www.energie.ktn.gv.at/
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VOM PLAN ZUR UMSETZUNG 

WORKSHOP MIT ŠTEFAN MERKAČ

Visionen zu entwickeln und Ziele zu definieren sind 
eine Sache. Mittels Maßnahmen diese wirklich umzu-
setzen und zu erreichen eine andere. Im Workshop 
drehte sich alles um die Frage der Knackpunkte und 
Stolpersteine sowie um Wege, die Energiewende zu 
schaffen. 

SORGENKIND MOBILITÄT
Es stellte sich bald heraus, dass es in Kärnten nicht so 
schwer werden wird, die Ziele bei Strom und Wärme 
zu erreichen. Das größte Sorgenkind ist die Mobilität, 
wo besonders große Anstrengungen erforderlich sind. 
Große Hoffnung liegt hier in der e-Mobilität. Die Bahn 
ist schon heute mit Strom aus Wasserkraft unterwegs, 
aber für E-Autos ist noch mehr Strom aus Erneuer-
barer Energie und ein dichteres E-Tankstellennetz 
notwendig. Darüber hinaus wird es wichtig sein, ver-
stärkt auf das Rad als Alltagsverkehrsmittel zu setzen. 
Die nachhaltige Mobilität ist viel zu komplex, um sie 
in einem eMap abzubilden. Darum wurde in Kärnten 
beschlossen, sie in einem eigenen Konzept – dem Mo-
bilitätsmasterplan Kärnten (MoMaK) – zu behandeln. 
Er wird gerade erarbeitet und soll bis 2016 fertig sein. 

FINANZIELLE ANREIZE SCHAFFEN
Um Energieprojekte erfolgreich umzusetzen, ist auch 
der finanzielle Aspekt wichtig. Ist die Rendite für In-
vestitionen gegeben, ist der Anreiz groß in Energie-
maßnahmen zu investieren. Daher wäre es natürlich 
vorteilhaft, im Land die Hoheit über Energieabgaben 
zu haben. Energiegenossenschaften oder andere Bür-
gerInnenbeteiligungsprojekte können einen wichtigen 
Beitrag leisten, um Personen, ohne eigene verfügbare 
Flächen, Investitionen in Zukunftsenergien zu ermög-
lichen.

GESELLSCHAFTLICHE VIELFALT IST GEFRAGT
Was sich beim Erarbeiten des eMaps als besonders er-
folgreich erwiesen hat, war eine Kreativgruppe vorwie-
gend aus SchülerInnen und Studierenden einzurichten, 
mit dem Auftrag besonders schräge und innovative 
Ideen zu entwickeln. Diese wurden den Fachgruppen 
vorgetragen und von ihnen auch aufgenommen.

Grundsätzlich wichtig ist, möglichst alle Teile der Ge-
sellschaft anzusprechen. Wenn wir es schaffen, Ener-
giesparen und erneuerbare Energien als Lifestyle zu 
etablieren, wird es auch gelingen junge Leute mit ins 
Boot zu holen. Es sollte auch darauf geachtet werden, 
Frauen besser anzusprechen. Die bisherigen Erfahrung 
zeigen, dass vor allem ältere Männer aktiv an den Par-
tizipationsprozessen teilnehmen. Die Initiative „Pro-
bier einmal“ in Vorarlberg ist ein Ansatz, Leute dazu 
zu motivieren, etwas zu machen, was sie noch nie ver-
sucht haben. Eine weitere Möglichkeit vor allem Kinder 
für Energiesparen zu begeistern, sind sogenannte Fif-
ty-Fifty-Programme: Schulklassen werden für einge-
sparte Kilowattstunden mit Klassenfahrten oder ähn-
lichem belohnt.
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Diese Entscheidung resultierte aus dem oftmals eben-
so einseitigen Fokus der öffentlichen Debatte auf fai-
ren und nachhaltigen Konsum. Doch damit wird eine 
Kritik des Konsumismus und eine Abkehr von der Kon-
sumlogik nur schwer möglich. 

TRANSFORMATION BRAUCHT  
ZIVILGESELLSCHAFT UND UNTERNEHMEN
Die Transformation hin zu einer neue Produktionsweise 
inkludiert die Möglichkeit autonomer, zivilgesellschaft-
licher Ressourcenverwaltung und Energieproduktion. 
Kooperative Landwirtschaft, Carsharing, Wikipedia 
oder Open Source Technologien sind nur einige Bei-
spiele konkreter Versuche einer neuen Produktions-
weise, die sich vom Profitstreben abwendet. Maréchal 
weist darauf hin, dass die Grüne Sicht diese Entwick-
lungen meist positiv bewertet, großen Unternehmen 
jedoch mit grundsätzlicher Skepsis betrachtet. Aber 
auch letztere müssen in die Transformationsbemühun-
gen mit einbezogen werden. Auf diesen Schilderungen 

Die Direktorin der Green European Fundation, Au-
rélie Maréchal, legte ihren Fokus auf die Produ-
zentInnenseite. 

WEGE IN DIE NACHHALTIGKEIT

WORKSHOP MIT

AURÉLIE MARÉCHAL & ANDREAS NOVY
VORTRAG VON AURÉLIE MARÉCHALSOZIAL-ÖKOLOGISCHE PRODUKTION 

aufbauend erläuterte Maréchal drei notwendige poli-
tische Schritte, um sowohl lokalen Initiativen als auch 
großen Unternehmen geeignete Rahmenbedingungen 
für den Übergang zu einer sozial-ökologischen Pro-
duktionsweise zu bieten. 

NÖTIGE POLITISCHE RAHMENBEDINGUNGEN  
FÜR KLEIN UND GROSS
Es braucht Maßnahmen, die die Gründung lokaler Initi-
ativen erleichtern. Häufig scheitern lokale Initiativen an 
Bürokratiehürden sowie den fehlenden juristischen und 
finanziellen Mitteln. Zudem muss die Politik besonders 
hinsichtlich großer Unternehmen die richtigen Anrei-
ze setzen. Richtige Besteuerung und Subventionen 
können der Herstellung von qualitativ minderwertigen 
Produkten entgegen wirken. Ergänzend dazu erwähn-
te Maréchal die Notwendigkeit einer Debatte um ein 
allgemeines Grundeinkommen sowie Arbeitszeitver-
kürzung. Durch diese zwei Politikmaßnahmen könnten 
die Menschen über die nötige Zeit und das Geld für 
eine nachhaltige Lebensweise verfügen. Mit Ausblick 
auf den Workshop am Nachmittag betonte sie, dass 
neben der politischen auch auf zivilgesellschaftlicher 
Ebene ermächtigende Strukturmerkmale geschaffen 
werden müssen.
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Was sind ermächtigende, was einschränkende 
Faktoren für die Entstehung sozial-ökologischer 
Produktionsweisen? Wie können wir „dem So-
zialen“ im Begriff der sozial-ökologischen Pro-
duktion gerecht werden? Wie gehen wir die He-
rausforderungen innerhalb der unterschiedlichen 
europäischen Kontexte an? 

Auélie Maréchal und Andreas Novy, Obmann der Grü-
nen Bildungswerkstatt, leiteten den Workshop, der 
sich der sozial-ökologischen Produktion widmete. Die 
bunten Mischung an Menschen aus Politik, Umweltak-
tivismus, Wissenschaft und dem Ingenieursbereich nä-
herte sich dem Thema einer nachhaltigen und gerech-
ten Produktionsweise durch drei Fragen: 

Wie schon in vorangegangenen Veranstaltungen, tra-
ten bei der Suche nach Antworten eine Vielzahl an 
Spannungsverhältnissen zu Tage. 

NEUE FORMEN DES WISSENSTRANSFERS
In der Diskussion wurde deutlich, dass es neue For-
men des Wissenstransfers braucht, um Initiativen so-
zial-ökologischer Produktion auf den Weg zu bringen. 
Der Wissenstransfer ist nicht nur innerhalb, sondern 

auch zwischen den Ebenen Zivilgesellschaft und Politik 
notwendig. Es wurde klar, dass es neuer Netzwerke und 
Institutionen bedarf, die zwischen den AkteurInnen der 
unterschiedlichen Ebenen vermitteln und politische, 
juristische und finanzielle Starthilfen bieten. Zudem 
wurde diskutiert, inwiefern Zeit und Geld grundlegend 
für das Entstehen neuer Produktionsinitiativen sind. 
Zwar gäbe es viele finanzielle Fördermöglichkeiten, 
häufig enden diese jedoch in einer Bürokratiespirale, 
in welcher ein Großteil der Zeit dafür aufgebracht wird, 
Anträge zu schreiben. 

MIT POLITISCHEN MASSNAHMEN  
NACHHALTIGKEIT FÖRDERN
Neben diesen Probleme wurden auch konkrete Politik-
vorschläge eingebracht. Kurzlebige Güter zu besteu-
ern und dadurch eine nachhaltige Produktionsweise zu 
fördern, traf bei den Diskutierenden auf breite Zustim-
mung. Dabei muss jedoch sichergestellt werden, dass 
dies nicht zu Preiserhöhungen führt, unter welchen 
jene Menschen leiden, die bereits über wenige finanzi-
elle Ressourcen verfügen. 

Daran anschließend folgte ein Diskussion über das Span-
nungsverhältnis von Freiheit und Gleichheit. Der Idee 
eines allgemeinen Grundeinkommens wurde die Vision 
einer für die breite Öffentlichkeit zugänglichen sozialen 
und ökologischen Infrastruktur entgegengesetzt, wie 
beispielsweise die kostenlose Nutzung öffentlicher Ver-
kehrsmittel. Während ein Grundeinkommen kaum das 
Potential habe, aus der Konsumlogik auszubrechen, wür-
de letztere Idee mit einer notwendigen Einschränkung 
der Wahlmöglichkeiten einher gehen und somit eine so-
ziale und ökologische Transformation vorantreiben. 

WEGE IN DIE NACHHALTIGKEIT

WORKSHOP MIT

AURÉLIE MARÉCHAL & ANDREAS NOVY
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 SUCHE NACH EINEM

ZUKUNFTSFÄHIGEN 

WIRTSCHAFTSKONZEPT NACHHALTIGKEIT

TREFFEN AG GEMEINDEAUF GEMEINDEEBENE VERANKERN

Eine besondere Herausforderung auf lokaler Ebene 
ist, die Visionen auf konkrete Projekte umzulegen. Es 
gibt bereits gute Beispiele aus den Gemeinden wie 
Biotop-Verbünde und E5 Gemeinden. Nachhaltigkeit 
muss jetzt jedoch noch weiter verankert werden.

Schwierig ist es, die MitarbeiterInnen in der Verwaltung 
der Gemeinden für Veränderungen zu motivieren. Die 
Gemeindebediensteten sind vielfach überlastet und es 
fehlt ihnen an Eigenständigkeit. Folglich wird in den 
Gemeinden im Bereich Nachhaltigkeit nur das Nötigste 
getan. Lösungen könnten sein, die Jobausschreibun-
gen der Gemeindebediensteten zu verbessern sowie 
die Mithilfe von Studierenden im Rahmen von Diplom-
arbeiten. In der Verwaltung hilft zudem der Aufbau 
von persönlichen Verbindungen. 

Problematisch ist auch, dass Ideen oft von anderen 
verkauft werden, da die Grünen auf Gemeindeebene 
häufig zu klein sind. Viele in der Gruppe vertraten die 
Meinung, dass aber vor allem die Präsenz wichtig sei. 
Ökologische Fortschritte und Transparenz werden den 
Grünen zugeordnet, gleichzeitig werden sie aber auch 
als Störenfriede wahrgenommen.

MIT DEN LEUTEN SPRECHEN – 
BÜRGERINNENPARTIZIPATION

Eine Herausforderung in den Gemeinden ist die Par-
tizipation der BürgerInnen. Oft werden Einladungen 
zu Themen wie die Hauptplatzmitgestaltung ausge-
schickt, aber die Resonanz bleibt aus. Die persönliche 

Verbindung ist da sehr hilfreich, denn die Menschen 
müssen die Partizipation wollen. Als konkreter Vor-
schlag wurde geäußert, eine Liste mit Interessierten zu 
erstellen und ihnen Informationen über Sitzungstermi-
ne und weiteren Aktivitäten per SMS zuschicken. Haus-
besuche eigenen sich sehr gut, um solche Kontaktda-
ten zu sammeln. 

GRÜNE POSITIONEN IN  
GEMEINDERATSSITZUNGEN STÄRKEN
Ein weiteres Problem ist die fehlende Unterstützung 
und aktive Zuarbeit für die Grünen GemeinderätInnen. 
Ersatzmitglieder sollten stärker eingebunden werden, 
um sich die Arbeit aufzuteilen.

Zudem gibt es kaum Zuschauende bei Gemeinderats-
sitzungen. Eine starke Präsenz von Grünen und Grün-
gesinnten bei den Gemeinderatssitzungen stellt eine 
Bedrohung für die gewohnten Machtverhältnisse dar. 
Um sich gegenseitig bei Sitzungen zu unterstützen, 
können Grüne GemeinderätInnen aus anderen Ge-
meinden eingeladen werden. Dadurch lässt sich Druck 
auf andere Parteien aufbauen.

Dazu ein Beispiel aus der Gemeinde Krumpendorf: Vor 
der Wahl wurde eine Liste mit geplanten Veränderun-
gen veröffentlicht, die nun abgearbeitet wird. Dabei 
muss nicht alles neu erfunden werden, es gibt schon 
sehr viele Ideen. Es empfiehlt sich auch, eine Antrags-
börse für Gemeinden über die Landespartei einzurich-
ten. Sollte es so etwas nicht geben, kann die jeweilige 
Gruppe mit anderen Gemeindegruppen in Verbindung 
treten.

Das zentrale Thema dieser Arbeitsgruppe war 
Nachhaltigkeit in Grünen Gruppen und in Gemein-
den. 
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TREFFEN AG NATIONAL/REGIONAL

 SUCHE NACH EINEM

ZUKUNFTSFÄHIGEN 

WIRTSCHAFTSKONZEPT 

LÖSUNGSANSÄTZE BESSER KOMMUNIZIEREN
Zu Beginn der Diskussion wurde festgehalten, dass die 
Grünen gute Ansatzpunkte haben, davon aber nur we-
nige bereits realisiert beziehungsweise auch publiziert 
wurden. Es kristallisierte sich heraus, dass die Grünen 
ihre Ansätze nicht nur weiterentwickeln, sondern auch 
besser kommunizieren müssen. Denn die Grünen wer-
den nur gewählt, wenn sie Perspektiven und Lösungs-
ansätze anbieten.

NOCH STÄRKERE BÜRGERINNENBETEILIGUNG
Da die Grünen in Kärnten für das Thema Energie in 
der Regierung verantwortlich sind, können sie es auch 
selbst gestalten. Daher lohnt es sich dort, einen be-

sonderen Fokus auf Energiefragen zu legen. Beson-
ders wichtig ist dabei – angeknüpft an den Vortrag 
von Štefan Merkač – die Bevölkerung auf dem Weg 
zur Energiewende mitzunehmen. Die Kärntner Grünen 
möchten darum in Zukunft noch verstärkter auf aktive 
BürgerInnenbeteiligung bei Energieprojekten setzen, 
wofür sich insbesondere Genossenschaften eignen.

ENERGIEGENOSSENSCHAFTEN JETZT!
In der Diskussionsrunde wurden bereits konkrete 
Schritte besprochen, die zur Realisierung von Energie-
genossenschaften notwendig sind. Noch offene Punkte 
– vor allem hinsichtlich der formellen Grundvorausset-
zungen - wurden aufgezeigt. Die Motivation und der 
Tatendrang der Gruppe auf nationaler und regionaler 
Ebene über derartige Projekte wirksam zu werden, 
die Ärmel hochzukrempeln und ein Energiegenossen-
schaftsprojekt in Kärnten umzusetzen, war deutlich 
spürbar. Das Besprochene, das Fixieren der weiteren 
Vorgehensweise sowie die Vereinbarung von weiteren 
Treffen sind ein Beleg dafür, dass hier die Weichen für 
etwas Großartiges gestellt worden sind.

Sowohl auf regionaler als auch auf nationaler Ebe-
ne – die zwei Gruppen hatten sich spontan zusam-
mengefunden – ein glaubwürdiges, zukunftsfä-
higes Wirtschaftskonzept zu finden, war das Ziel 
der Arbeitsgruppe. 
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VERNETZUNG ÜBER NATIONALE GRENZEN HINAUS 
GESTALTEN
Die Grünen PolitikerInnen aus dem bayrischen Traun-
stein schilderten die Hürden, mit welchen sie sich in 
der regionalen Energiepolitik konfrontiert sehen. Das 
sich im Entstehungsprozess befindende kroatische In-
stitut für Politische Ökologie (IPE - Institute for Politi-
cal Ecology) bot sogleich seine Dienste als möglicher 
Kommunikationskanal für diese und ähnliche Themen 
an. Es kam zu einem Austausch über die jeweils von 
den Gruppen veranstalteten Konferenzen in Öster-
reich, Irland, Kroatien und Ungarn, wie zum Beispiel 
die im Herbst 2016 stattfindende Degrowth Konferenz 
in Budapest oder die Grünen Sommerakademien in 
Vis (Kroatien) und Goldegg (Österreich). Es herrsch-
te Einigkeit, die grenzüberschreitende Kooperation 
für kommende Veranstaltungen zu vertiefen. Im Spe-
ziellen ging es um die gegenseitige Bewerbung, die 
Vermittlung von ReferentInnen sowie die Terminkoor-
dinierung. Lokalen Besonderheiten gerecht zu werden 
und dennoch Teilnehmende über die Landesgrenzen 
hinweg anzusprechen, wurde als besondere Heraus-
forderung identifiziert. 

Die Teilnehmenden waren sich über die Bedeutung 
Grüner Aktivistinnen und PolitikerInnen aus Zentraleu-
ropa einig, da die Region das Potential habe, eine Brü-
cke zwischen den unterschiedlichen „Grünen Identitä-
ten“ in Nord- uns Südeuropa, im Zentrum und an der 
Peripherie Europas zu schlagen. Bei all diesen Punkten 
wurde immer wieder auf die potentiell wichtige Rolle 
der Green European Foundation hingewiesen – sei dies 
bei der terminlichen, aber auch inhaltlichen Koordinie-
rung europaweiter Aktivitäten. Vernetzung über Gren-
zen hinaus, kann also auch weiterhin Unterstützung 
durch die GEF gut gebrauchen.

VON DER AUSNAHME ZUR NORMNACHHALTIGKEIT -

TREFFEN AG INTERNATIONALGRÜNE BRÜCKEN BAUEN

Der Fokus der Arbeitsgruppe International leitete 
sich aus seiner bunten Mischung an Teilnehmen-
den ab. Bestehend aus bayrischen PolitikerInnen, 
einer Umweltaktivistin aus Tschechien und Mit-
glieder von Think Tanks aus Irland, Kroatien und 
Österreich befasste sich die Gruppe mit der Fra-
ge, wie sich die unterschiedlichen politischen und 
zivilen Gruppen und Initiativen über die Grenzen 
hinaus vernetzen können. 
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Mitglieder zivilgesellschaftlicher Organisationen wie 
dem englischen Think Tank Green House oder der 
österreichischen Grünen Bildungswerkstatt fanden 
sich mit engagierten, erfahrenen AktivistInnen und 
Uni-AbsolventInnen am Sonntagnachmittag als Ar-
beitsgruppe Zivilgesellschaft zusammen. Bei der he-
terogenen Gruppe verwunderte die breite Palette un-
terschiedlicher Herangehensweisen und Meinungen 
nicht: Während einige die persönliche Verantwortung 
sowie verändertes individuelles Alltagshandeln in den 
Vordergrund stellten, sahen andere die Priorität in der 
Organisation der Zivilgesellschaft und im Austausch 
mit politischen EntscheidungsträgerInnen. 

ÖKOLOGISCHES VERHALTEN MUSS HIPP WERDEN
Zwei konkrete Stoßrichtungen für positive Verände-
rungsdynamiken wurden geortet. Zum einen wurde 
vorgeschlagen, Strategien zu entwickeln, um derzeit 
unbeliebte Verhaltensweisen, die aus sozial-ökologi-
scher Sicht sinnvoll sind, populär zu machen. Wurde 

Mülltrennung in früheren Jahren verspottet, so ist sie 
heute alltäglich und (fast) normal – ein Beispiel, wie 
Nischenverhalten zu systemischen Veränderungen 
führte. Um dies zu erreichen sind MultiplikatorInnen 
und Vorbilder notwendig, die good feelings verbreiten. 
Ganz wichtig ist, dass Secondhand-Kleidung, Fahr-
gemeinschaften oder Tauschringen nicht länger das 
Image anhaftet, bloß das Hobby von Randgruppen 
oder eine durch Armut erzwungene Lebensweise zu 
sein. 

POLITISCHE ANERKENNUNG FÜR                                     
PIONIER-INITIATIVEN
Zum anderen wurde betont, wie wichtig organisato-
rische Veränderungen sind. So wurde die Rolle von 
Initiativen hervorgehoben, deren kreative Ideen ein 
nachhaltiges Alltagshandeln für viele erleichtern. Das 
Potential dieser Nischenprojekte sollte von der Politik 
anerkannt werden und somit ihre Entstehung sowie 
ihre Kommunikation zur Politik gefördert werden. 

VON DER AUSNAHME ZUR NORMNACHHALTIGKEIT -

TREFFEN AG ZIVILGESELLSCHAFT
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PIONIERiNNEN DES GUTEN LEBENS

VON DER NISCHE ZUM SYSTEM

VERNETZUNG

Vom Ich zum Wir – Von der Nische zum System

Plattformen, Vereine und Projekte leisten einen wichtigen Beitrag zum 

Gemeinwesen. Sie ermöglichen, sich untereinander auszutauschen und am 

Wissen, den Tätigkeiten und dem Besitz anderer teilzuhaben. Ganz nach 

Aristoteles: Das Ganze ist mehr als die Summe seiner Teile.

Fragnebenan.at Aus seiner Heimatgemeinde wußte der Erfinder des Kon-
zepts, wie Nachbarschaftshilfe funktioniert. So etwas sollte auch in Wiens Grätzeln 
möglich sein: Dass jede jeden kennt, dass man sich eine Bohrmaschine ausborgen 
kann, ein Kuchenrezept oder Hilfe bei der Gartenarbeit findet. Also starteten die vier 
GründerInnen 2013 als Verein eine Internetplattform, auf der NachbarInnen mitei-
nander kommunizieren, sich effizient organisieren sowie auf Wissen und Ressourcen 
in ihrem Haus und ihrem Grätzl zugreifen können.  Binnen kurzer Zeit gelang es, dass 
sich viele beteiligten und der Plattform Leben einhauchten. Bis heute haben sich in 
ganz Wien über 9300 NachbarInnen angemeldet. Nun ist geplant, eine GmbH 
zu gründen und die Plattform auch auf andere Städt auszudehnen. Die Kosten sollen 
durch Hausverwaltungen und lokale Unternehmen abgedeckt werden,  Ziel ist eine 
Online-Infrastruktur des Ökosystems Nachbarschaft, um die zunehmende Isolation 
in modernen Städten zu bekämpfen. So organisierte man schon gemeinsame Stadt-
gärten, Infos über Kompostwürmer, Grätzltreffen, Spieleabende und unentgeltlich 
aushelfende (pensionierte) BabysitterInnen.  » www.fragnebenan.at

Die Mutmacherei existiert seit 2011 und ist eine virtuelle Mindmap des ökolo-
gischen, wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Wandels und seiner vielfältigen Projekte 
und Initiativen. Eine online frei zugängliche Datenbank, die „Mut-Map“, dokumentiert 
über 600 Projekte des Wandels aus der ganzen Welt, bei der jedeR mitarbeiten kann. 
Daneben werden Vorträge, Workshops und „Mut in the City“-Walks als 
alternative Stadtspaziergänge angeboten. Ira Mollay, Irmgard Kravogel und  Michael 
A. Vesely arbeiten ehrenamtlich und finanzieren die Aktivitäten durch Sponsoring und 
Spenden. Die Mutmacherei möchte die vielen Facetten des Wandels möglichst vielen 
Menschen näher bringen. Positivbeispiele und Lösungsansätze sollen ermutigen
und Zuversicht schaffen. So kann engagierten Projekten und Initiativen der Rücken   
gestärkt und Vernetzung ermöglicht werden. Die alternativen Spaziergänge „Mut in 
the City“ sowie „We Pimp The World!“ wurden von der Österreichischen UNESCO-
Kommission als Dekadenprojekte für nachhaltige Bildung ausgezeichnet.
» www.mutmacherei.net, www.facebook.com/mut.macherei

Die Ökoregion Kaindorf bei Hartberg gibt es seit 2007, als Rainer Dunst, 
sensibilisiert durch die Klimawandel-Prognosen des IPCC, den Verein gründete. Es ist 
ein Zusammenschluss von sechs Gemeinden, die eine CO2-neutrale Region werden 
und das Thema Nachhaltigkeit in den Alltag integrieren wollen. Die Men-
schen in der Region von der Sinnhaftigkeit des gemeinsamen Handelns zu überzeugen 
war eine große Herausforderung, doch nun arbeiten neben den BürgermeisterInnen 
der Gemeinden und BeirätInnen aus der Privatwirtschaft schon rund 100 Personen 
ehrenamtlich in verschiedenen Arbeitsgruppen. (z.B. AG Bewusstsein, AG Energie 
sparen, AG Landwirtschaft, ...) Seit Bestehen des Vereins wurden rund 250 Klima-
schutzprojekte (wie z.B. ein Humusaufbau-Projekt) realisiert. Der Verein möchte 
durch Vorbildwirkung aufzeigen, dass es möglich ist, auch als kleine Region etwas 
gegen den Klimawandel zu tun. Durch gelebte positive Beispiele sollen möglichst viele 
Menschen und Regionen überzeugt werden. Mittlerweile gibt es zwei Partnerregionen 
in Kroatien und Ungarn, die dem Beispiel folgen.  » www.oekoregion-kaindorf.at
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Die Poster stehen auf der Homepage der Grünen 
Bildungswerkstatt zum Download bereit:

https://www.gbw.at/oesterreich/us/transnatio-
nale-nachhaltigkeitskonferenz/

Projekte und Initiative, die sich im Kleinen der Idee ei-
nes guten Lebens für alle annähern, sind in aller Mun-
de. Auch während der Konferenz wurde wiederholt auf 
ihre Pionierleistungen und die neue „Avantgarde“ einer 
nachhaltigen Gesellschaft hingewiesen. Damit Pionier-
Innen nicht in der Nische verbleiben, sondern zu einem 
Systemwandel beitragen, brauchen sie Unterstützung. 
Denn viele spannende Projekte haben Probleme, sich 
unter den gegebenen Verhältnissen zu etablieren. 

VON DER NISCHE ZUM SYSTEM
Das sogenannte „strategische Nischenmanagement“ 
(SNM, strategic niche management) könnte ein Kon-
zept sein, um das Potential dieser Nischeninitiativen 
für einen systemischen Wandel hin zu einem guten 
Leben für alle zu nutzen. Innovative Nischen sind Orte 
des Experimentierens und Lernens, die durch Aus-
tausch und Netzwerkbildung weiter entwickelt werden 
können. Stellen sich bestimmte Nischen als besonders 
geeignet heraus, so kann deren Verbreitung unter-
stützt und die Ablösung des vorherrschenden nicht 
nachhaltigen Systems ermöglicht werden. Politik hat 
hierbei eine Schlüsselrolle. Sie könnte Nischenprojek-
ten die Möglichkeiten geben, sich auszuprobieren und 
zu etablieren sowie den Weg zu einer systematischen 
Anwendung ebnen. 

Auf der Transnationalen Nachhaltigkeitskonferenz 
wurden vielfältige Projekte, Initiativen und Unterneh-
men in den Bereichen Mobilität, Ernährung, Repair and 
Share, Vernetzung und Wohnen porträtiert und ausge-
stellt. Ziel war es, eine breitere öffentliche Debatte da-
rüber zu eröffnen, wie sich solche Projekte, etablieren 
können. Viele diese Projekte agieren außerhalb eines 
kapitalistischen Verwertungssystems. Energie- oder 
Ernährungsgenossenschaften zu stärken könnte es 
BürgerInnen erleichtern, Schritte hin zu einer nachhal-
tigen Lebensgestaltung zu setzen. 

MEHR INFORMATIONEN:

Johan Schot, Frank W. Geels (2008): „Strategic 
Niche Management and Sustainable Innovation 
Journeys: Theory, Findings, Research Agenda, 
and Policy“. In: Technology Analysis & Strategic 
Management, Vol. 20, No. 5, 537–554.
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CSA (Community Supported Agriculture) – Biohof Mogg 
ist ein solidarisch bewirtschafteter Betrieb, der nach den demeter-Richtlinien auf 
etwa 4 Hektar in Niederösterreich ökologische Landwirtschaft betreibt. 
Zuerst wurde das Gemüse als Bio-Kistl vertrieben. Aufgrund des steigenden wirt-
schaftlichen Drucks, der langen Transportwege und eines steigenden Arbeitsaufwan-
des beschloss Familie Mogg den Versuch zu wagen und ihren Betrieb umzustellen. So 
wurde das Jahresbudget zur Bewirtschaftung des gesamten Hofes inkl. Maschinen, 
Löhne, Saatgut berechnet und abgeschätzt wie viele Personen von dem zu erwarteten 
Ertrag versorgt werden können. Jedes Mitglied der so gebildeten Gemeinschaft zahlt 
einen bestimmten Beitrag dieses Budgets und wird dafür während des Wirtschaftsjah-
res mit Gemüse versorgt. Dies ermöglicht den BäuerInnen einen fairen Preis für ihre 
Produkte und den KonsumentInnen ökologische und gesunde Lebensmittel aus 
der Region. Als Vertrieb dienen beispielsweise Lebensmittelkooperativen (sog. Food-
Coops) oder Einkaufsgemeinschaften. Die Idee einer solidarischen Landwirtschaft 
kommt aus Japan, wo etwa ein Viertel der Bevölkerung an CSA-Gemeinschaften 
beteiligt ist.  » www.biohof-mogg.at, www.ernährungs-souveränität.at

FoodCoops – VORRATSKAMMER Eine FoodCoop ist eine Einkaufsge-
meinschaft, die ihre Lebensmittel direkt von den ProduzentInnen bezieht. Ein Lager 
dient als Verteilstation. Bei den Produkten wird auf Regionalität, Saisonalität und eine 
ökologische Landwirtschaft geachtet. Es gibt bereits viele Lebensmittelkooperati-
ven nach diesem Prinzip, wie beispielsweise in Wieden, im 4. Wiener Gemeindebezirk. 
Diese entstand auf Initiative eines FoodCoop-Mitglieds nach ihrem Umzug in einen 
anderen Bezirk, wo es noch keine gab. Seitdem stoßen laufend Personen dazu. Als Ver-
einsmitglieder bezahlen sie neben ihren Lebensmitteln einen monatlichen Beitrag von 
10 Euro, der für die Miete des Lagers und andere Ausgaben verwendet wird. Das Ziel 
ist die Förderung der Region und der ökologischen Landwirtschaft. Außerdem 
soll eine faire Beziehung zwischen KonsumentInnen und ProduzentInnen ermög-
licht werden, d.h. gute Lebensmittel zu einem fairen Preis. Vor allem im Städtischen 
hat die FoodCoop einen schönen Nebeneffekt, da sie die BewohnerInnen des Grätzels 
vernetzt und zu einem größeren Miteinander im Bezirk führt. Mit Eigeninitative der 
Mitglieder sind FoodCoops eigentlich an vielen Orten - sowohl in städtischen als auch 
ländlichen Regionen realisierbar.  » www.foodcoops.at, www.foodcoop1040.at

Die Maß-Greißlerei LUNZERS Maß-Greißlerei bietet verpackungsfreie Bio-
Produkte. Die KundInnen kommen mit ihren eigenen Behältern und kaufen ein so viel 
sie wollen. Eben nach Maß. Die Gründerin Andrea Lunzer war für ein österreichisches 
Unternehmen im Bio-Bereich tätig und für die Verpackungen zuständig. Auf der Suche 
nach umweltfreundlichen Alternativen ist ihr klar geworden, dass die einzig wirklich 
nachhaltige Lösung „keine Verpackung” ist. So kam ihr die Idee Lebensmit-
tel verpackungsfrei zu verkaufen und sie eröffnete im Jänner 2014 die Maß-Greißlerei 
im 2. Bezirk in Wien. Durch die Vermeidung von Verpackungen entlang der gesam-
ten Wertschöpfungskette können Ressourcen geschont und Abfälle reduziert 
werden. Das Konzept soll den KundInnen ermöglichen, nur so viel einzukaufen wie sie 
wirklich benötigen und dabei präventiv gegen Lebensmittelabfälle zu arbeiten. Der La-
den wurde 2014 mit dem Wiener Umweltschutzpreis ausgezeichnet. Als besonders 
herausfordernd beschreibt Andrea Lunzer Getränke, Milchprodukte und Konserven in 
Mehrwegflaschen/-gläsern anzubieten, da es leider einen starken Rückgang der Pfand-
flasche in den letzten 20 Jahren gab. LUNZERS Maß-Greißlerei ist jedoch der Beweis, 
dass es auch OHNE geht.  » www.mass-greisslerei.at

ERNÄHRUNG„Wir müssen lernen, diesen Planeten nicht als Boot zu sehen, das voll ist, 

sondern als Garten den wir gemeinsam bewirtschaften”
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ARBEITEN AM KULTURELLEN WANDEL ARBEITEN AN DER NACHHALTIGKEIT,

SYNTHESE VON JULIANE ALTON
VEDRAN HORVAT

Seit 2005 ist Vedran Horvat Büroleiter der 
Heinrich Böll Stiftung in Zagreb. Als Experte 
zu Südosteuropa mit Fokus auf BürgerInnen-
bewegungen und Klimagerechtigkeit  schreibt 
er für das Green European Journal und für 
weitere nationale und internationale Medien. 
Weitere seiner Themenschwerpunkte sind die 
Verwaltung von Allgemeingütern und Kon-
zepte regionaler Entwicklung. Er ist Mitbe-
gründer des Instituts für Politische Ökologie 
in Zagreb sowie Vorstandsmitglied der Natio-
nal Foundation for Civil Society Development. 
Er besitzt einen Executive Master of Public 
Administration von der Hertie School of Go-
vernance in Berlin.
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Gutes Leben
für alle

»» buero@gbw.at  » www.gbw.at

PIONIERiNNEN DES GUTEN LEBENS

VON DER NISCHE ZUM SYSTEM

MOBILITÄT

Kein Lebensbereich ist so durch den fossilen Kapitalismus geprägt wie der 

Verkehr. Umso wichtiger sind soziale Innovationen hin zu sanften Formen der 

Mobilität: Nutzen statt besitzen. Steht das Auto nicht mehr im Zentrum, dann 

wird das Mobilitätsverhalten vielfältiger, individueller und freier. Die Zukunft der 

Fortbewegung ist multimodal.

Heavy Pedals  2009 gründeten Menschen aus der Wiener „Radszene“ einen 
LastenradbotInnendienst.  Es gab schon Erfahrung mit Lastenrädern. Die Idee, ein Un-
ternehmen zu gründen, kam mit drei „Bullitt“ Lastenrädern, die Heavy Pedals erstmals 
nach Österreich brachte. Inzwischen werden Lastenräder diverser Hersteller verkauft.  
Heavy Pedals wurde mit geringen privaten finanziellen Mitteln gegründet und durch 
laufende Einnahmen Schritt für Schritt erweitert. Die GründerInnen teilen das Interesse 
an guten und innovativen Lösungen für einen respektvollen Umgang mit der Umge-
bung, für lebenswerte Städte mit mehr Platz für Menschen, einer besseren 
Luftqualität und weniger Lärm und Abgasen.  Es soll gezeigt werden, was alles 
ohne Auto möglich ist. Dazu gehört auch, den Zugang zu qualitativ hochwertigen 
Lastenrädern in Österreich erleichtern. Trotz anfänglichen Schwierigkeiten mit den 
Behörden sind mittlerweile deutlich mehr fahrende Lastenräder auf der Straße. Viele 
Familien, aber auch Unternehmen funktionieren inzwischen autofrei. Heavy Pedals wur-
de mit dem VCÖ Mobilitätspreis Wien ausgezeichnet und war im Finale des österreichi-
schen Klimaschutzpreises. Weitere Lastenrad-Projekte sind zum Beispiel Pedalpiraten 
in Lustenau, cargo velo in Gent, Belgien.  » http://heavypedals.at, info@heavypedals.at

Caruso Carsharing  Zur Umsetzung eines autofreien Wohnprojektes in 
ihrer Wohnanlage in Bregenz brauchten der Verkehrsplaner Christian Steger-Vonmetz 
und der IT-Spezialist Dominik Bartenstein eine professionellen Carsharing-Lösung. 
Zusammen entwickelten sie ein Internet Tool. Mit Unterstützung durch nationale For-
schungs- und Entwicklungsprojekte und der Beteiligung an einem EU-Projekt entstand 
die Internet-Plattform Caruso. Sie ermöglicht auch kleinen Vereinen und 
Organisationen, Autos zu teilen. Der Fokus liegt dabei auf E-Autos.
Ziel ist es, die gemeinsame Nutzung von Autos so einfach wie möglich zu machen und 
dabei die Umstellung auf alternative Antriebe zu unterstützen. Die technische Umset-
zung, insbesondere die Schnittstelle zum Auto und rechtliche Hürden wie Versiche-
rung waren herausfordernd, doch inzwischen nützen schon zahlreiche Gemeinden 
die Caruso-Tools für ihr eigenes E-Carsharing. Die Gemeindeprojekte zeigen, dass 
E-Carsharing sogar in kleinsten Landgemeinden funktionieren kann. Wohl aber braucht 
es engagierte Leute vor Ort.  » carusocarsharing.com, csv@carusocarsharing.com

Mobilcard Krenglbach  Nachhaltige Mobilität im ländlichen Raum, das war 
das Thema, das Norbert, Gerhard und Erich Rainer und Franz Burgstaller viele Jahre 
beschäftigte. 2013 entstand daraus ein Projekt, das Anrufsammelbus und eCarsharing 
kombiniert. Wichtig war den Gründern der soziale Aspekt. Insbesondere ging es 
darum, auch den Jüngeren und den Älteren Mobilität zu ermöglichen. Aber auch die 
lokale Wirtschaft durch sanfte lokale Mobilität zu unterstützen. Zugleich ist das 
Projekt umweltfreundlich durch Einsparen von privaten Fahrten (Elterntaxi) und Ver-
wendung von Ökostrom für die E-Fahrzeuge. Das „Mikro-Öffentlicher-Verkehr-System” 
funktioniert auf Vereinsbasis mit einem Anrufsammelbus und einem Elektro-
fahrzeug – Carsharing mit Unterstützung des Klima- und Energiefonds und des 
Landes OÖ. Nach nur 18 Monaten hat der Verein schon mehr als 90 Mitglieder, über 
50.000 km legten die mit Ökostrom betriebenen eFahrzeuge zurück und 6000 Trans-
porte erfolgten mit dem Anrufsammelbus. Diese einfach übertragbare Idee könnte 
leicht abgewandelt in vielen Gemeinden funktionieren.
 » www.mobilcard.at, krenglbach@mobilcard.at
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Transnationale Nachhaltigkeitskonferenzen haben so 
ihre Tücken. Die erste ist, dass für sie extra Energie auf-
gewendet werden muss. Die zweite, dass ihre Nachhal-
tigkeit oft in den Sternen steht. 

Unsere Konferenz in St. Georgen am Längsee sehe 
ich als eine von vielen Perlen einer langen Kette, de-
ren Ende sich in noch nicht absehbarer Zeit zu einem 
Kreis schließen wird. Die beiden größten Herausforde-
rungen, Demokratie und Klimawandel, wurden ebenso 
theoretisch wie konkret behandelt. 

DAS STREBEN NACH UNENDLICHKEIT
Peter Heintel hat – nicht zum ersten Mal – die philo-
sophisch-religiösen Wurzeln des Wachstumspara-
digmas erörtert. Er spricht davon, dass die Menschen 

die Transzendenz in die Immanenz geholt haben, das 
Jenseits ins Diesseits und damit die Unendlichkeit in 
die Endlichkeit unserer Welt. Als Verbindungsstück 
dieser Auffassung mit Daniel Hausknosts These, dass 
die liberale Demokratie wenig geeignet erscheint, die 
Probleme des Klimawandels durch notwendige Ent-
scheidungen anzupacken, könnte eine Publikation der 
Heinrich Böll Stiftung dienen: „Mentale Infrastrukturen. 
Wie das Wachstum in die Welt und in die Seelen kam“ 
von Harald Welzer. 

ENERGIE-SCHER EHRGEIZ
Wohltuend war da die energische Intervention von Šte-
fan Merkač, der die ehrgeizigen Ziele des Masterplans 
Energie Kärnten vorstellte: Ohne Geldmittel im Jahr 
2025, also in zehn Jahren, die Energieautonomie in Sa-
chen Strom und Wärme zu erreichen, im Jahr 2035 in 
der Mobilität. Das zeugt von menschlicher Energie, die 
ansteckt und munter macht. Und so schwingen wir uns 
am Ende der Konferenz gestärkt auf unsere Klapprä-
der, setzen uns in den Zug und machen uns daran, die 
nächste Perle aufzufädeln: Von 2. - 4. Oktober findet 
die Konferenz „Agrikultur, Mobilität und Tourismus in 
den Alpen“ in St. Jodok im Schmirntal, Tirol, statt.

ARBEITEN AM KULTURELLEN WANDEL ARBEITEN AN DER NACHHALTIGKEIT,

SYNTHESE VON JULIANE ALTON

„Die Kategorie der Endlichkeit ist in dieser [un-
serer] Kultur so unheimlich wie der eigene Tod 
dem Individuum. Beides ist kulturell nicht vorge-
sehen“, schreibt er. Welzer postuliert, dass ge-
rade das Individuum, ohne welches Demokratie 
nicht denkbar ist, mit seiner Biographie und dem 
Zwang zur Selbstoptimierung den „Kreislauf der 
Natur“ zur exponentiell ansteigenden Kurve ver-
bogen hat.
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WAS HABEN KÜHE AUF EINER ALM

Schon in seinem Eröffnungsvortrag betonte Uwe 
Schneidewind die Notwendigkeit passender Begrif-
fe. Sie sollen Schwingungen in Gang setzen1 und die 
Schritte hin einem guten Leben legitimieren. Auch Ray 
Cunningham, der das Buch von Schneidewind und 
Zahrnt zum „guten Leben“ ins Englische übersetzte, 
wies darauf hin, dass Politik mit Bildern der Angst und 
der Hoffnung gemacht wird. Gerade im letzten briti-
schen Wahlkampf gelang es den Konservativen ausrei-
chend Angst vor Veränderung zu erzeugen und damit 
einen Wahlsieg einzufahren, während die englischen 
Grünen stagnierten. Es braucht, so Cunningham, eine 
neue Sprache, um dem aus Angstdiskursen resultie-
renden Rechtspopulismus Paroli bieten zu können. 

Die Teilnehmenden aus Österreich, Deutschland, Kro-
atien, Tschechien, Irland und England trafen nicht nur 
auf Menschen anderer Landessprachen, sondern wa-
ren innerhalb der verschiedenen Themenblöcke mit 

1 Wir beziehen uns hier auf den Begriff der Resonanz, wie er von 
Hartmut Rosa verwendet wird und soziale Schwingungen be-
schreibt.

den „Sprachen“ verschiedener gesellschaftlicher, wis-
senschaftlicher und beruflicher Bereiche konfrontiert. 
Peter Heintel ergänzte durch seine philosophischen 
Anregungen zu einer kulturellen Nachhaltigkeit, Daniel 
Hausknosts theoretische Überlegungen zum Verhält-
nis von Staat, Volk und Markt. Štefan Merkač stellte 
den Kärntner Energiemasterplan vor und bot eine An-
leitung für die Umsetzung einer Vision zu einem kon-
kreten Plan. Die europäische Perspektive legte Aurélie 
Maréchal in ihrem Vortrag über politische Maßnahmen 
zur Förderung einer sozial-ökologischen Produktions-
weise dar. 

Die Konferenz war also wirklich auf vielfältiger Weise 
„vielsprachig“. Die gute Stimmung und die angeregten 
Diskussionen zeigten, wie bereichernd dies erlebt wird. 
Es gibt jedoch immer die Gefahr, dass Vielsprachigkeit 
zu Misstönen, Missverständnis und Konflikt führen kann 
– Kärnten kann davon ein Lied singen. Dass dies bei 
der Transnationalen Nachhaltigkeitskonferenz anders 
war, lag vielleicht auch daran, dass sich die „Vielfalt der 
Sprechenden“ bewusst oder unbewusst, teilweise oder 
weitgehend, an der Vision eines guten Lebens für alle 
orientierte. In den Vorträgen und Diskussionen kristal-
lisierte sich heraus, dass und wie diese Utopie konkrete 
Basis für eine notwendige gemeinsame Sprache, ge-
meinsame Weltsichten, aber vor allem gemeinsames 
Handeln sein kann. 

Die Transnationale Nachhaltigkeitskonferenz in Kärn-
ten war somit ein weiterer wichtiger Schritt, Brücken 
über Ländergrenzen hinweg zu schlagen und gemein-
sam an adäquaten Bildern, Konzepten, Modellen und 
Beispielen zu arbeiten, die es erlauben, die gegenwär-
tigen sozialökologischen Krisen und politischen Ver-
werfungen dialogisch und friedlich zu bearbeiten. 

Ein Thema begleitete die Transnationale Nachhal-
tigkeitskonferenz: Die Suche nach einer verständ-
lichen, anschlussfähigen und adäquaten Sprache, 
um Menschen für den Übergang hin zu einer nach-
haltigen und gerechten Gesellschaft zu begeis-
tern. 

MIT EINEM KLOSTER AM SEE ZU TUN?

SYNTHESE VON NICOLE HOHMANN

VIELSTIMMIG, ABER NICHT DISSONANT 

KOMMENTAR VON TIMEA KASA &

 LISA KAUFMANN
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WAS HABEN KÜHE AUF EINER ALM

Auf den ersten Blick haben die Orte Farnkaseralm in 
der Wildschönau (Siehe Foto) und das Stift St. Geor-
gen am Längsee, an denen ich kurze Zeit verbringen 
durfte, keine Berührungspunkte. Doch beide verbin-
det die Frage nach dem guten Leben. Sie bilden in der 
Symbiose eine Vorschau auf die „Alpenraumtagung“ 
im Herbst in Schmirn.

IDYLLE VERSUS HAMSTERRAD?
In Tirol, wo ich mich für eine Woche als Freiwillige auf 
einer Bio-Alm in 1519 Metern Höhe gemeldet hatte, 
sind die Tage lang und von harter körperlicher Arbeit 
geprägt. Die Tagesabläufe richten sich hier nicht nach 
scheinbar wichtigen Mails, sondern nach den Bedürf-
nissen der Kühe. Doch die Romantik täuscht – die 
Existenz ist von Unsicherheiten geprägt und wirft viele 
Fragen auf: Wie viel Veränderung verlangt so ein Ort, 
um ihn wirtschaftlich zu erhalten? Ist es gut, notwendi-
ge Eingriffe in diese Kulturlandschaft, die mit dem Na-
turschutz kollidieren, zu erlauben? Oder ist es besser, 
sie abzulehnen und somit die Biotope samt traditio-
neller Werte einer Agrargesellschaft zu opfern? Und in 
welchem Bezug steht das Leben hier (noch) mit jenem 
in urbanen Knotenpunkten? 

Blick nach Kärnten: Ein luxuriös anmutender Tagungs-
ort in Seenähe. Hier möchten wir fair-handeln, wie wir 
als Grüne anhand einer Kultur der Nachhaltigkeit eine 
zukunftsfähige Suffizienzpolitik gestalten wollen. Das 
Programm ist so straff durchgeplant, dass ich mich fra-
ge: Bleibt bei so viel „Hamsterrad“ noch Zeit für wirk-
lichen Austausch und Entschleunigung? Wie nah sind 
solche Tagungen am Thema? Führen wir nicht Bio-Lu-
xusdebatten? Ist das Leben von Hartz IV-Empfänge-
rInnen nicht schon von äußerster Suffizienz geprägt? 

Bleiben ihnen beispielsweise „meine“ Almerfahrungen 
nicht verwehrt? ABER: Der Geist der Tagung war ein 
anderer!

AUF DEM WEG IN EINE ZUKUNFTSFÄHIGE                 
GESELLSCHAFT?
Was beide Orte gemeinsam haben, ist eine Haltung, 
die auf Interesse am Selbst Denken basiert. Dies bedarf 
Mut, bietet aber die Chance für neue Lösungen. Was 
ist dafür notwendig? Sich offen auf neue Blickwinkel 
einzulassen, sowie andere Formen der Wissensver-
mittlung. Diese erfuhr ich an beiden Orten durch eine 
„anderen Beziehungskultur“: Die Menschen trafen sich 
auf Augenhöhe, teilten ihr Wissen und hörten Anderen 
bewusst zu. Dabei sind wechselseitiges Verständnis, 
neue Ideen und Handlungsoptionen gewachsen, die im 
Alltag und der Politik umgesetzt werden können. Da 
dies aber nur den Anfang des guten Lebens darstellt, 
bleibt die Frage nach „Change by Design or by Disas-
ter” weiterhin bestehen - ich präferiere gemeinsames 
zukunftsfähiges Gestalten! 

MIT EINEM KLOSTER AM SEE ZU TUN?

SYNTHESE VON NICOLE HOHMANN

Seefeldalm, auf 1946 Metern Höhe, von der Farn-
kaseralm mitbewirtschaftet. Durch Lawinen sind 
im Winter Stallungen eingestürzt. Fraglich ist, ob 
ein Weg gebaut werden kann, damit neue Stäl-
le wieder errichtet werden können. Von Natur-
schutzseite werden Bedenken geäußert.
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VON ANDREAS NOVYFÜR ALLE ODER NUR FÜR EINIGE?

HERAUSFORDERUNGEN AUF DEM WEG ZU EINEM 
NEUEN ZIVILISATIONSMODELL
Auch wenn niemand genau weiß, wie dieses neue, grü-
ne Zivilisationsmodell aussehen wird, sind die zentra-
len Herausforderungen klar: 

Wie Konsumismus und Wachstumszwang konkret 
überwunden werden können, kann in einzelnen Pro-
jekten – zum Beispiel der Transition- und der Com-
mons-Bewegung – erahnt werden. Wie dies gesell-
schaftlich, ja global zu organisieren ist, weiß niemand. 
Daher braucht es eine pluralistische Lern- und Suchbe-
wegung und die Bereitschaft zu breiten Allianzen über 
enge dogmatische Lager hinaus. Das gute Leben für 
alle bietet hierfür Orientierung, um Experimente zu be-
gleiten und zu bewerten, inwiefern sie dauerhaft und 
verallgemeinerbar zu einem gelungenen Leben aller 
beitragen. 

GUTES LEBEN - EIN LEITBILD
Gutes Leben für alle ist seit Jahren für Attac, die Grü-
ne Bildungswerkstatt und viele andere Organisationen 
das positive Leitbild für eine Neudefinition von Wohl-
stand. Rund um das Konzept der Suffizienz bildet es 
das Gegenkonzept zum grenzenlosen Konsumismus 
einer expansiven Moderne. So wächst die Einsicht, 
dass eine von Konkurrenz, Beschleunigung und Ver-
einzelung geprägte Gesellschaft ihren Mitgliedern kein 
gelungenes Leben ermöglicht. Vielmehr braucht es ein 
nachhaltiges, gerechtes und solidarisches Zivilisati-
onsmodell, für das grundlegende Veränderungen von 
Strukturen, aber auch einen kultureller Wandel nötig 
sind. 

1) KRITIK DES KONSUMISMUS: Wie können Bedürf-
nisse anders als über Waren befriedigt werden? 
Ein Teil der Antwort sind der Ausbau einer sozi-
alökologischen Infrastruktur, die da ist und nicht 
ständig produziert werden muss (Parks, Radwe-
ge, Spitäler), und die gemeinschaftliche Produk-
tion und Nutzung (Commons, Gemeinwirtschaft). 

2) KRITIK DES WACHSTUMSZWANGS, der im Ka-
pitalismus wesentlich aus dem Zwang zur Kon-
kurrenz resultiert: Wie wird eine Postwachs-
tumsgesellschaft nachhaltig? Dazu braucht es 
Beschränkungen von Konkurrenzverhältnissen 
und Formen zeitgemäßer, demokratischer Pla-
nung. 

FÜR ALLE
ABSCHLUSS

GUTES LEBEN

KOMMENTARE
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VON ANDREAS NOVYFÜR ALLE ODER NUR FÜR EINIGE?

Wenige würden abstreiten, dass wir neue Wohlstands-
messungen jenseits des BIP brauchen. Alternativen 
eines gelungenen Lebens – von mehr Zeit für Freun-
dInnen bis zu einem sorgsamen Umgang mit der Natur 
und hilfsbedürftigen Gesellschaftsmitgliedern – stoßen 
daher auf großes Interesse. 

DURCH SUFFIZIENZ TEILHABE FÜR ALLE
Statt eines ständig steigenden ökologischen Fußab-
drucks, ermöglicht Suffizienz allen Gesellschaftsmit-
gliedern die Teilhabe am gesellschaftlichen Leben 
durch die gemeinschaftliche Nutzung einer sozialöko-
logischen Infrastruktur. Dies wäre das grüne Zukunfts-
modell. Mit konsequenter, politischer Unterstützung 
könnten Urban Gardening, Reparaturcafés und Tausch-
kreise ihre Nischen verlassen und zur Systemverände-
rung beitragen. 

KAMPF UM PRIVILEGIEN

In Europa gibt es zwei Varianten ausgrenzender Politik. 
Zum einen die MarktfundamentalistInnen. Der gegen-
wärtigen Mainstream der Parteien der Mitte und der 
EU-Kommission grenzen mit ökonomischen Mitteln 
Teile der Gesellschaft aus. Das Ergebnis sind Millionen 
Arbeitslose, eine Spaltung der Gesellschaft in „oben“ 
und „unten“ und das Einknicken in der Klimapolitik. 
Zum anderen formieren sich extreme, rechte Parteien. 

Diese segeln als Oppositionsparteien auf der Welle der 
Unzufriedenheit mit der neoliberalen Globalisierung 
und dem Dogma des Marktfundamentalismus. Sie 
geben vor, Anwältinnen der „InländerInnen,“ „Tüchti-
gen“ und „Anständigen“ zu sein und verteidigen die 
Festung Europa mit politischen Mitteln – nach außen 
gegen Flüchtlinge, im Inneren gegen „Sozialschmarot-
zerInnen“. 

GRÜNES ZIVILISATIONSMODELL DES GUTEN LE-
BENS FÜR ALLE
Gegen dieses rechte Gesellschaftsmodell, das Le Pen, 
Orban und Strache vorschwebt, braucht es das grüne 
Zivilisationsmodell des guten Lebens für alle, das so-
ziale und ökologische Fragen zusammendenkt. Nach-
haltigkeit und Solidarität sind die Alternativen zu Aus-
grenzung und Führermentalität. Mut, „offene Herzen“ 
und politischer Verstand werden gleichermaßen not-
wendig sein um zu verhindern, dass die Festung Euro-
pa zu einem unwirtlichen Ort wird. Jedoch gibt es mächtige WidersacherInnen. Das 

Neue kommt nicht ohne Widerstand in die Welt, 
Privilegien werden nicht kampflos aufgegeben. 
Politisch umstritten ist vor allem, wer an der 
post-fossilen Lebensweise teilhaben kann – „alle“ 
oder nur einige? 
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Ein gutes Leben für alle! Mehr denn je ist diese For-
derung ein Gebot der Stunde. Die Dominanz von öko-
nomischen Sachzwängen und technologischer Macht 
gefährdet auf historisch dramatische Art und Weise 
grundlegende demokratische, solidarische und öko-
logische Werte. Diese Dominanz braucht ein Gegen-
gewicht: Gesellschaftserhaltende, solidarische und 
kulturelle Grundwerte gehören verstärkt betont und 
durchgesetzt. 

EIN NEUER IMPERATIV IST GEFRAGT

Entrümpeln, Entflechten, Entkommerzialisieren, Ent-
schleunigen – für Uwe Schneidewind ganz wesentliche 
Aspekte der Suffizienzpolitik. Sie gibt Orientierung und 
kann zugleich das Prinzip der Nachhaltigkeit neu rah-
men, damit sie umfassender und systemisch wirksam 
werden kann. Wir brauchen nicht nur eine ökologische, 
ökonomische, soziale und technische Nachhaltigkeit, 
sondern auch eine kulturelle, und zwar auf politischer 
und auf einer lebensweltlicher Ebene. Nachhaltiges 
Handeln in allen Lebensbereichen erfordert eine „vo-
rausschauende Sorge“, eine neue „Zukunftsethik“ und 
einen zugespitzten kategorischen Imperativ: „Handle 
so, dass die Wirkungen deiner Handlung verträglich 
sind mit der Permanenz echten menschlichen Lebens 
auf Erden“ oder „Schließe in deine gegenwärtige Wahl 
die zukünftige Integrität des Menschen als Mit-Gegen-
stand deines Wollens ein.“ 

Dieser Imperativ beinhaltet einen konkreten Hand-
lungsauftrag: Alle Lebensbereiche, somit auch alle 
politischen Ebenen, sind hier angesprochen – in der 
Gemeinde, auf Landesebene, auf nationaler und trans-
nationaler Ebene geht es darum, Nachhaltigkeitsstra-
tegien zu entwickeln, damit wir ein gutes Leben für alle 
ermöglichen können. 

SYNTHESE BARBARA LESJAKNACHHALTIGKEIT AUF ALLEN EBENEN

Die leitenden Fragen lauten daher: Wie kann un-
ter den gegenwärtigen Voraussetzungen ein gu-
tes Leben für alle möglich sein? Was braucht es, 
damit kollektiver Wohlstand unter den Vorzeichen 
einer Postwachstumsgesellschaft gelingt?

Barbara Lesjak (Klubobfrau der Grünen im Kärnt-
ner Landtag) und Ruth Lerchster (Senior Scientist 
am Institut für Organisationsentwicklung, Grup-
pendynamik und Interventionsforschung der Al-
pen-Adria Universität Klagenfurt) moderierten 
die gesamte Veranstaltung.
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