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Obama für Nachhaltigkeit - 
Die Mut- und Motivationsrede

In seiner Rede vor dem Kongress sprach der US-Präsident Barack Obama seinen Landsleuten, 
aber auch der Welt, Mut zu und fordert zu nachhaltigem Denken und Handeln auf. Er 

wurde mit standing ovations begrüßt. Lesen Sie die Rede im Dokumentteil im Wortlaut.
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Ausgabe Nr. 224-225/2009 Editorial

chRistian neugebaueR, 
heRausgebeR

US-Präsident Barack Obama hat ein bei-
spielsloses Konjunkturprogramm auf den 
Weg gesetzt (mehr darüber im vorliegenden 
Glocalist Review), hat den Termin des Trup-
penabzugs im Irak festgelegt und macht 
sich daran weitere seiner Wahlversprechen 
einzulösen. Er setzt damit neue Maßstäbe 
für Politik und zeigt, dass Politik möglich 
ist abseits von Lobbyismus Bedenkenträger 
und die Kraft hat, gestalten zu können und 
sich nicht in schwächliche Ausflüchte vom 
Machbaren zu flüchten. So etwas wie das 
Primat der Politik, welches im Idealfall auf 
dem Willen des Souverän, des Bürgers, ruht, 
kehrt zurück. In Europa wird dies ohne den 
Bürger und im Sinne des faulen und feigen 
Machterhaltes unter maximaler Wahrung 
der Intransparenz und Bedienung des status 
quo durchkonjungiert.

Denn Obama hat einen anderen, sehr wich-
tigen und bedeutsamen Schritt gesetzt, der 
etwas in der medialen Berichterstattung 
unterging, gesetzt und das zweite große 
Wahlversprechen einlöst: Das Vertrauen zwi-
schen Bürger und Regierung wieder her-
zustellen. Denn ohne diesem wird es nicht 
gehen.

Dazu hat er eine Website eingerichtet, wo 
jeder Bürger verfolgen kann, wo jeder ein-
zelne Dollar des Konjunktuprogramms hin-
geht, sprich ausgegeben wird (www.reco-
very.org).

In Europa werden in Summe ähnliche Mit-
telgrößen aufgewendet doch der Bürger 
darf und soll nicht erfahren wohin das Geld 
geht. Hier wird ein Mantel des Schweigens 
ausgebreitet und auch gleich das Informati-
onsgesetz eingeschränkt bzw. die Entschei-
dungen in geheim tagenden Gremien ver-
schanzt. Das deutsche Wirtschaftsministeri-
um hat dazu die wohl „originellste“ Begrün-
dung: Ein derartiges Maß an Transparenz 
sei halt typisch amerikanisch. Sprich, dem 
deutschen und europäischen Bürger nicht 
zuzumuten.

Dies ist gerne zu glauben, denn es würde die 
Lobbystrukturen und die Korridore der Macht 
transparent und öffentlich machen. Viele Fra-
gen würden sich wohl daran anschließen, 
so steht zu vermuten, aber, leider, leider, es 
ist uneuropäisch. Damit hat dankenswerter 
Weise das Wirtschaftsministerium endlich 
mal eine Wahrheit ausgesprochen: Der Sou-
verän ist wurscht.

Eines ist aber auch sicher, so wird ein 
Abschwung nicht zu verhindern sein und 
schon gar nicht eine Wende zur Nachhaltig-
keit, denn diese steht und fällt mit Glaub-
würdigkeit, Vertrauen und vor allem mit der 
Instandsetzung des Souveräns; der Bürger.n

Transparenz in Europa? 
Fehlanzeige
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Bio gut für 
nachhaltige 
Wirtschaft, aber…
„Auch in Krisenzeiten zeigt der Bio-Markt 
sein Potenzial für weiteres Wachstum“, 
so der Vorsitzende des Bund Ökologische 
Lebensmittelwirtschaft (BÖLW), Felix 
Prinz zu Löwenstein. Auch Diskonter 
setzen auf Biolebensmittel, OXFAM und 
Gewerkschaften warnen hier aber von 
ausbeuterischen Arbeitsverhältnissen. Korrekt 
sei so der Fachhandel, meint der BÖLW.

Die Grundsätze und Werte der fachhandelsorientierten Öko-
logischen Lebensmittelwirtschaft sind ein Modell für nach-
haltiges Wirtschaften: Gewinn nicht als Ziel, sondern als 
Bedingung, um naturgerecht erzeugte, gesunde Lebensmit-
tel anbieten zu können; Finanzgeschäfte vor allem über Ban-
ken, die nur konkrete und bekannte Projekte finanzieren und 
dies transparent machen; Ressourcen werden als Grundlage 
für künftiges Wirtschaften erhalten, gemehrt oder zumindest 
geschont“, so Alexander Gerber, Geschäftsführer des BÖLW.

 So wuchs der Öko-Markt 2008 weiterhin, trotz des schwie-
rigen wirtschaftlichen Umfeldes, um ca. 10% auf einen 
Umsatz von jetzt 5,8 Mrd. Euro. Einer der Hauptgründe für 
das im Vergleich zum Vorjahr geringere Wachstum war die 
Angebotsknappheit in der ersten Jahreshälfte. Nach dem 
darauf folgenden Rückgang der Zuwachsraten im dritten 
Quartal legte der Bio-Markt im vierten Quartal wieder kräf-
tig zu. Die stark zunehmenden Gemüse- und Obstflächen in 
Deutschland und der EU zeigen, dass das Angebot langsam 
auf die Nachfrage reagiert.

 Diskonter setzen auch auf biolebensmittel

Diskonter haben dies ebenfalls längst erkannt und setzen 
ebenfalls verstärkt auf das Angebot von Biolebensmittel wie 
jüngst auf Glocalist Daily News umfangreich berichtet (s.h. 
Bericht >> www.glocalist.com/news/kategorie/wirtschaft/
titel/bio-produkte-boomen-zweistellig/ ). Und Diskonter sind 
aktuell nicht gerade als Vorbilder für eine nachhaltige Wirt-
schaft zu nennen. Dies auch vor dem Hintergrund der aktu-
ellen Preisschlacht der Diskonter, vor der die NGO OXFAM 
sehr eindringlich warnt und mahnt, dass dies auf Kosten der 

Angestellten und Ärmsten in den Entwicklungsstaaten gehe. 
So führen OXFAM und die Gewerkschaft aus: "Billig um jeden 
Preis ist nicht umsonst zu haben", warnt Marita Wiggerthale, 
Agrarexpertin von Oxfam Deutschland. Wenn die Discoun-
ter die Lieferanten knallhart im Preis drücken, hätten darun-
ter die Arbeiter/innen in den Herstellerländern zu leiden. "Die 
Näherinnen in Bangladesh und China oder die Arbeiter/innen 
in den Exportplantagen für Bananen, Ananas oder Kaffee ver-
dienen dann noch weniger und ihre Arbeits- und Menschen-
rechte werden weiter verletzt", so Wiggerthale.

Und auch die Arbeitnehmer/innen in den Discountern bekä-
men die Folgen eines aggressiven Preiskampfs zu spüren. 
"Überstunden werden verlangt, aber nicht bezahlt", beklagt 
Uwe Woetzel von ver.di. Niedriglöhne und Minijobs bedeu-
teten für viele, arm zu sein trotz Arbeit. Auch auf andere 
Bereiche der Lebensmittelwirtschaft wirke sich die Markt-
macht der Discounter aus. Lidl steige beispielsweise in die 
Produktion von Mineralwasser ein. "Statt sich auf das Kern-
geschäft Handel zu konzentrieren, verstärkt Lidl so den Preis-
druck und gefährdet Arbeitsplätze", kritisiert Claus-Harald 
Güster, Stellvertretender Vorsitzender der Gewerkschaft Nah-
rung-Genuss-Gaststätten (NGG).

Fachhandel

Vor diesem Hintergrund plädiert der BÖLW daher auf den Fach-
handel zu setzen: „Wenn wir unsere Stärken und Leistungen 
noch besser kommunizieren, dann hat der Fachhandel noch 
erhebliche Potenziale. Wir stehen mitten in der Entwicklung 
hin zu einer flächendeckenden Versorgung mit Bio-Vollsorti-
mentern“, ist Andreas Ritter-Ratjen, Bio-Großhändler und Vor-
standsmitglied des BÖLW, überzeugt. Hans-Christoph Behr 
von der Zentralen Markt- und Preisberichtstelle (ZMP) macht 
anhand von Umsatzzahlen nach Verkaufsstätten aber deutlich, 
dass die Ansprüche der Verbraucher gestiegen sind und sich 
am Markt nur behauptet, wer mit Know-how, Überzeugung 
und professionellen Konzepten arbeitet.

Aber es muß wohl auch vor der eigenen Tür gekehrt werden 
wie die jüngsten Skandale um falsche Bioprodukte beweisen.

     n
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Krise gut für 
nachhaltige 
Investments?
Basel (25.2.09): Die Bank Sarasin & Cie 
AG bescheinigt nachhaltigen Anlagen in 
ihrem Sarasin Sustainable Investment Guide 
2009 gute Aussichten auf Entwicklung.
Die Bank Sarasin, die sich auf Anlageberatung und Vermö-
gensverwaltung privater und institutioneller Kunden spezi-
alisiert hat, benennt Nachhaltigkeit undverantwortungsbe-
wusstes Handeln als Kernkomponenten ihrer Unternehmens-
philosophie. Daher scheint es zunächst auch nicht verwunder-
lich, dass trotz der trüben gesamtwirtschaftlichen Aussichten 
die Entwicklung nachhaltiger Investments positiv bewertet 
wird.

Konjunkturpakete und verän-
dert politische landschaft

Als Einflussfaktoren nennt die Bank die unterschiedlichen 
staatlichen Konjunkturpakete, sowie die aktuellen wirtschafts-
politischen Entwicklungen, die zusätzliche Chancen für nach-
haltige Kapitalanlagen bedeuten. Die enormen zusätzlichen 
Mittel staatlicher Förderprogramme, die die Konjunktur 
zusätzlich ankurbeln sollen, werden im laufenden Jahr vor 
allem die Performance nachhaltiger Investments antreiben. 
Ein Schwerpunkt nachhaltiger Anlagen seien Infrastrukturbe-
reiche, wie Energie, Wasser, aber auch IT- Unternehmen, die 
überdurchschnittlich von den geplanten staatlichen Investiti-
onen profitieren.

Veränderungen auf der politischen Bühne, die Wahl Barack 
Obamas zum neuem US-Präsidenten wird hier als wichtigstes 
Beispiel angeführt, werden ebenfalls zur positiven Perfor-
mance nachhaltiger Investments beitragen. In der USA stün-
den Nachhaltigkeitsthemen nun im Vordergrund (s.h. hierzu 
auch den Bericht zur Rede Obamas vor dem US-Kongress, 
Glocalist Daily News >> www.glocalist.com/news/kategorie/
wirtschaft/titel/obama-fuer-nachhaltigkeit-die-mut-und-moti-
vationsrede/ ): Klimawandel, erneuerbare Energien und Ener-
gieeffizienz, sowie Gesundheit und Bildung.

ethische gesichtspunkte gewinnen an gewicht

Aufgrund der Skandale, die im Rahmen der Finanzkrise auf-
gedeckt wurden, nehmen nach Einschätzung der Bank Sara-

sin ethische Gesichtspunkte bei der Anlegerentscheidung eine 
größere Bedeutung ein.

Die gute Reputation ist in schwierigen Zeiten besonders wich-
tig, da ein guter Ruf zwar schnell zerstört, aber nur langsam 
wiederhergestellt werden kann, so sinngemäß die Bank. Als 
Beispiele für ethische Aspekte wurden Rechte der Arbeiter 
und Arbeitsbedingungen in Billiglohnländern und Umweltver-
schmutzung angeführt.

„In schwierigen wirtschaftlichen Zeiten wie diesen wird die 
Beziehung zwischen Unternehmen und Stakeholdern auf 
die Probe gestellt. Die nachhaltige Komponente, die wir mit 
unserer Investitionsstrategie anbieten, gewinnt für Investoren 
zunehmend an Bedeutung.“   n

CV: Optimismus 
und Nachhaltiges 
Controlling 
angesagt
Die Mehrheit der Controller sieht die Talsohle des 
Abschwungs bereits erreicht und „Nachhaltiges 
Controlling“ steht 2009 im Mittelpunkt, so der 
Internationale Controller Verein eV mit Sitz in 
München. Er vertritt immerhin 6.000 Mitglieder.

Laut alljährlicher Umfrage des Branchen-Newsletters 
„Controller’s E-News“ unter 296 Controllern führender Unter-
nehmen der D-A-CH-Region rechnen 22% der Befragten 
2009 mit einem verbesserten wirtschaftlichen Ergebnis (2008: 
51%), 34% mit einem gleichbleibenden (2008: 34%) und 
44% mit einem verschlechterten Resultat (2008: 15%).

„Ein deutlich negativeres Bild zum Jahreswechsel 2008/2009 
im Vergleich zum Vorjahr kann gegenwärtig sicher nie-
manden überraschen. Dass erneut 34% für ihr Unternehmen 
mit einem annähernd gleichbleibenden und 22% sogar mit 
einem verbesserten Ergebnis rechnen, erstaunt angesichts der 
verbreiteten Krisenstimmung schon eher“, erklärt Siegfried 
Gänßlen, Vorstandsvorsitzender des Internationalen Con-
troller Vereins (ICV), der rund 6.000 Mitglieder aufweist und 
1975 gegründet wurde.

„Der hier sichtbar werdende verhaltene Optimismus legt die 
Vermutung nahe, dass für die Mehrheit der Befragten der Kon-
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junkturabschwung die Talsohle bereits erreicht haben könnte. 
Zudem verstehen viele die Krise offenbar auch als Chance, ihr 
Unternehmen im internationalen Wettbewerbsumfeld besser 
zu positionieren. Gerade das moderne, praxisorientierte Con-
trolling kann hierzu einen wichtigen Beitrag leisten.“

nachhaltiges controlling

Genau hier wird der Internationale Controller Verein mit sei-
nen Aktivitäten im neuen Jahr ansetzen. „In wirtschaftlich 
schlechten Zeiten“, so Siegfried Gänßlen, „interessieren sich 
auch diejenigen, die ansonsten das Controlling eher links lie-
gen lassen, für Kennzahlen. Auf diese Weise steigt der Einfluss 
der Controller auf Unternehmensentscheidungen, aber natür-
lich auch ihre Verantwortung. Das ist Anlass für den ICV, 2009 
seinem Ansatz vom ‚nachhaltigen Controlling‘ als Führungs-
konzept und der Rolle des Controllers noch mehr Nachdruck 
zu verleihen, diesen stärker in den eigenen Reihen sowie nach 
außen zu erklären und zu vertreten.“

Dazu gibt es den grundsätzlichen 10 Punkt-Katalog des Ver-
bandes, was "Nachhaltiges" Controlling denn sei und sich 
sehr bewußt im Gegensatz zum US-amerikanischen Control-
ler-Ansatz sieht.

Als die beiden wichtigsten Punkte kann man hervorheben: 
Steigerung des Unternehmenswertes und es gibt eine unter-
nehmerische Wirklichkeit jenseits der Kosten.

So habe nachhaltiges Controlling die dauerhafte Steigerung 
des Unternehmenswertes und nicht die kurzfristige Ertrags-
maximierung zum Ziel. Es gilt dabei, die Balance zwischen 
Aufbau und Erhalt der Erfolgspotenziale als Quelle zukünf-
tiger Gewinne und der laufenden Gewinnrealisierung zu fin-
den. Und man sieht und versteht schließlich Wertsteigerung 
im Kontext aller Stakeholder. Weiters wird eben ein Denken 
über die Kosten hinaus gefordert. Die Trias Wachstum-Ent-
wicklung-Gewinn gibt dabei Orientierung vor und hier mag 
man auch den Bruch zu einem tieferen Nachhaltigkeitskon-
zept zu verorten sein.

Ein besonders sympathischer Punkt des 10 Punkte Programms 
- Sei verständlich! So kann man lesen, was man heute wohl 
vielen Managern und Controller sehr laut vorlesen sollte: 
"Controllinginstrumente sollen so schlank, einfach und ver-
ständlich wie möglich sein. Mitarbeiter und Manager müssen 
die verwendeten Kennzahlen und Instrumente verstehen und 
Maßnahmen selbstständig ableiten können. Der Controlling-
Fokus muss sich auf das konkrete Handeln richten und nicht 
auf das System an sich. Es geht um die effektive Zusammen-
arbeit von Menschen und nicht um das modische Gruppieren 
von Zahlen."    n

Vontobel: Saubere 
Schweizer
Die Vontobel-Gruppe arbeitet klimaneutral 
durch Erwerb von Klimazertifikaten in 
der Türkei, Brasilien und China und will 
sich rückwirkend klimaneutral stellen.
Die Vontobel-Gruppe kompensiert rückwirkend zum Jahresan-
fang 2009 die CO2-Emissionen ihrer Geschäftstätigkeit durch 
den freiwilligen Erwerb von Klimazertifikaten im Umfang der 
jährlich emittierten Treibhausgasemissionen. Dadurch fördert 
die Gruppe Projekte im Bereich erneuerbare Energien in der 
Türkei, Brasilien und China.

Durch die Erarbeitung einer Klimastrategie initiiert Vontobel 
zusätzlich zu bereits umgesetzten Maßnahmen Maßnahmen, 
um die CO2-Emissionen schrittweise zu senken. Im Mittel-
punkt stehen dabei die energetische Optimierung von Gebäu-
den, der Einkauf von Strom aus erneuerbaren Energien und 
das Einsparen von Elektrizität, Wasser und anderen Ressour-
cen. Zusätzlich tragen die verstärkte Sensibilisierung der Mit-
arbeiter und die Nutzung moderner Kommunikationstechno-
logien dazu bei, den CO2-Verbrauch zu minimieren.

"Schon heute bezieht Vontobel für alle Liegenschaften in der 
Schweiz ausschließlich Strom aus erneuerbaren Energiequel-
len. Nebst dem Bezug von Wasserstrom wird auch zertifi-
zierter Ökostrom eingekauft. Ein energiesparendes Beleuch-
tungskonzept sorgt zudem dafür, dass im Büroalltagweniger 
Energie verbraucht wird", so Sabine Döbeli, Leiterin Nachhal-
tigkeit über das Engagement der Vontobel-Gruppe.

Emissionsgutschriften aus der Türkei, Brasilien und China

In Zusammenarbeit mit First Climate, einem anerkannten 
Partner für die Kompensation von Treibhausgasemissionen, 
hat sich Vontobel für drei Projekte entschieden, die entspre-
chende Emissionsgutschriften verkaufen.

Ein Drittel der bezogenen Emissionsgutschriften stammt aus 
einem Windprojekt in der Region Marmara in der Türkei. Das 
Projekt umfasst eine Windanlage mit 60 MW Leistung, die die 
produzierte Energie ins türkische Netz einspeist und somit 
Energie aus konventionellen Kohlekraftwerken ersetzt.

Ein weiteres Drittel der Gutschriften stammt aus einem brasi-
lianischen Projekt im Bundesstaat Pará, welches in zwei Kera-
mikfabriken landwirtschaftliche Abfälle als Brennstoff einsetzt. 
Anstelle von Brennholz,das aus lokalen Wälder gewonnen 
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Der Buddy Verein unterstützt seit 1991 Menschen in Wien, die mit HIV 
und Aids leben. Auch heute noch bedeutet die Erkrankung soziale Isolie-
rung und Stigmatisierung.

Hier bieten die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen des Vereins emotio-
nale Begleitung bzw. Unterstützung im täglichen Leben, die durch insti-
tutionalisierte Sozialarbeit auf Grund mangelnder zeitlicher Ressourcen 
nicht oder nur unzureichend abgedeckt werden kann.

Buddies kommen regelmäßig, zum Reden und Zuhören, nach Hause oder 
ins Spital, zum Spazierengehen oder für Kino- und Kaffeehausbesuche.

MITARBEITER GESUCHT!

Der Buddy Verein sucht dringend weitere ehrenamtliche MitarbeiterIn-
nen. Vorraussetzung für die Tätigkeit ist ein vorbereitendes Training, das 
der Verein anbietet. 

Das diesjährige Training startet bereits im April! InteressentInnen bitte 
möglichst bald melden!

Nähere Informationen auf unserer Homepage unter

www.buddy-verein.org

1060 wien | schmalzhofgasse 16 / GL 1
telefon & fax 524 65 64

email office@buddy-verein.org
öffnungszeiten | Di + Fr 10-13

spendenkonto | WSK 440.341 BLZ 44.960
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wird und dort zu Abholzung geführt hat, setzen die Fabriken 
nun Reisspreu ein, die bis anhin deponiert wurde und bei 
der Zersetzung Treibhausgase freigesetzt hat. Das Projekt ist 
nach dem Voluntary Carbon Standard und dem Social Carbon 
Standard zertifiziert, der dafür bürgt, dass die lokale Bevölke-
rung einbezogen wird und das Projekt auch einen sozialen 
Nutzen hat.

Die weiteren Gutschriften stammen aus einem Windprojekt 
in China. Die Windanlage in Qingdao, Provinz Shandong, 
umfasst 15 Windturbinen und hat eine Leistung von 16 MW. 
Durch den Verkauf von Emissionsgutschriften wurde dieses 
Projekt rentabel und hat nun auch die Rolle einer Pilotanlage. 
Das Projekt ist nach dem Voluntary Carbon Standard, einem 
international anerkannten Standard für Zertifikate des freiwil-
ligen Marktes, zertifiziert.   n
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Das Berliner Institut für ökologische Wirtschaftsforschung 
(IÖW) und die Unternehmervereinigung future e.V bewer-
ten seit Jahren die Nachhaltigkeitsberichte der 150 größ-
ten Unternehmen Deutschlands: "Mit dem Ranking für 
kleinere und mittlere Unternehmen wollen wir die ambitio-
nierte Nachhaltigkeitsberichterstattung des deutschen Mittel-
standes erfassen. Gleichzeitig machen wir auf die konkreten 
Leistungen dieser Betriebe aufmerksam", erläutert Dr. Udo 
Westermann, Ranking-Verantwortlicher bei future e.V., die 
Ziele des Rankings. 

In einem detaillierten Fragebogen werden kleine und mitt-
lere Unternehmen gebeten, das Ranking bereits im Vorfeld 
zu unterstützen. Die Ergebnisse des IÖW/future-Rankings für 
KMU Nachhaltigkeitsberichte werden im September 2009 in 
Berlin vorgestellt und auf der Ranking-Website veröffentlicht. 
Die Schirmherrschaft übernimmt u.a. Bundesarbeitsminister 
Olaf Scholz. Das Bundesministerium für Arbeit und Soziales 
(BMAS) und der Rat für Nachhaltige Entwicklung unterstüt-
zen das IÖW/future-Ranking der KMU-Nachhaltigkeitsbe-
richte ebenfalls. 

Weiterentwicklung der bewertungskriterien

Das neue Ranking wird aktuelle Entwicklungen im Bereich der 
Nachhaltigkeitsberichterstattung auf nationaler und internati-
onaler Ebene einbeziehen. Dafür werden die Bewertungskri-
terien umfassend aktualisiert und weiter entwickelt. Für das 
KMU-Ranking wurde ein eigener Kriterienkatalog erarbeitet. 
Die Kriterien des KMU-Rankings werden am 17. Februar eben-
falls im Rahmen eines kostenlosten Workshops diskutiert.

http://kmu.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de/fileadmin/pdf/
Einladung_KMU_Workshop_2009_we.pdf

teilnahme am Ranking

Einbezogen in das IÖW/future-Ranking werden Berichte von 
Unternehmen, die nicht mehr als 5.000 Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter oder nicht mehr als 500 Millionen EUR Jahresum-
satz haben. Die Berichte sollen möglichst bis zum 28. Febru-
ar 2009 an future e.V. gesandt werden. Wird ein Bericht bis 
spätestens zum 30. Juni 2009 fertig gestellt, kann er noch in 
das Ranking aufgenommen werden. Die Bewertungskriterien 
des IÖW/future-Rankings für KMU-Nachhaltigkeitsberichte 
sollen an die Besonderheiten des Mittelstandes angepasst 
werden. 

Weitere Informationen zum 
Ranking der KMU >>  

www.kmu.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de/.

Deutscher Mittelstand – Ranking der 
Nachhaltigkeitsberichte
Umwelt- und Nachhaltigkeitsberichte sollen über die ökologische und soziale 
Verantwortung von Unternehmen Auskunft geben. Ein Vergleich - das gemeinsame 
Ranking vom Institut für ökologische Wirtschaftsforschung (IÖW) und future e.V. - 
will diese Berichte für den deutschen Mittelstand untersuchen und ranken. 

http://kmu.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de/fileadmin/pdf/Einladung_KMU_Workshop_2009_we.pdf
http://www.kmu.ranking-nachhaltigkeitsberichte.de/
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Obama für Nachhaltigkeit - 
Die Mut- und Motivationsrede
In seiner Rede vor dem Kongress sprach der US-Präsident Barack Obama seinen Landsleuten, aber 
auch der Welt, Mut zu und fordert zu nachhaltigem Denken und Handeln auf. Er wurde mit standing 
ovations begrüßt. Lesen Sie die Rede im Dokumentteil am Ende des Beitrages im Wortlaut.

In der Nacht zum 25. Februar sprach US-Präsident Barack 
Obama in seiner seit Amtsantritt wichtigsten Rede vor beiden 
Kammern des US-Kongresses. In seiner rund 50-minütigen 
Ansprache prangerte er das kurzfristige Gewinndenken an, 
das lange Zeit die Politik und die Denkweise der Menschen in 
den USA beherrscht hat. Im Gegenzug fordert er die US-Bür-
ger zu nachhaltigerem Denken und Handeln auf. Weiters ver-
sprach er den Irak-Krieg zu beenden sowie dass nun die zeit 
des "Nachrechnens" gekommen sei.

Aktuell gehen alle Börsen nach oben, wofür die Rede wohl 
einen Beitrag geleistet haben dürfte. CNN führte eine Umfra-
ge durch, wie die Rede aufgenommen wurde: Bei rund 92% 
fand die Rede sehr große bis große Zustimmung. Nur 8% 
erachteten die Ansprache von US-Präsident Obama als nega-
tiv. Jegliche Spekulation über einen schwindenden Rückhalt 
Obamas, entbehrt somit jede Grundlage.

obama plädiert für nachhaltigkeit

„Wir haben versäumt weiter zu blicken, als bis zur nächsten 
Zahlung, dem nächsten Quartal oder bis zur nächsten Wahl“ 
sagte der US-Präsident vor dem Kongress.

Die Probleme, der sich die USA heute gegenüber sehen, 
seien nicht über Nacht entstanden, sondern wurden zugun-
sten eines kurzfristigen Gewinninteresses auf die lange Bank 
geschoben. Der Präsident fordert die US-Amerikaner auf mit 
Mut und Weitsicht zu handeln. Es gehe nicht nur darum, die 
Wirtschaft wieder aufzubauen, sondern das Fundament für 
einen dauerhaften Wohlstand zu legen. „Es geht nicht darum, 
den Banken zu helfen, sondern den Menschen“, plädiert der 
Präsident.

White house photo 2/24/09 by pete souza
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energie, gesundheit und bildung 
als schlüsselthemen

In drei Bereichen sieht Obama sofortigen Handlungsbedarf. 
Zunächst bei der Energiepolitik. Obwohl schon länger abseh-
bar ist, dass die Welt nach sauberer und erneuerbarer Energie 
verlangt, haben sich die USA bei ihrer Entwicklung von ande-
ren Ländern abhängen lassen. Die USA müsse auch bei der 
Energieproduktion eine Führungsrolle übernehmen.

Das zweite heiße Eisen, das es nun anzufassen gelte, sei die 
Gesundheitspolitik. Auch wenn die neue Administration in 
den letzten 30 Tagen schon mehr in diesem Bereich bewegt 
hat, als in den Jahren zuvor getan wurde, ist die Tatsache, 
das ein immer größerer Anteil des Vermögens der US-Bürger 
für die medizinische Versorgung aufgewendet werden muss, 
nicht länger akzeptabel.

Der dritte Bereich schließlich ist Bildung. Kinder werden auf 
die Herausforderungen, die der globalisierte Arbeitsmarkt mit 
sich bringt nicht mehr ausreichend vorbereitet. Gute Bildung 
sei heute wichtiger denn je, um eine gute Berufsperspektive 
zu haben. Bildung müsse daher auch wieder für alle Amerika-
ner erschwinglich gemacht werden.

Es besteht also viel Handlungsbedarf. Auch wenn Obama in 
seiner Rede deutlich machte, dass er die angesprochenen 
Probleme allesamt von seinen Vorgängern übernommen hat, 
will er sie beherzt angehen. Sein Appell an die Nation lautet: 
„Nichts davon bekommen wir umsonst, noch wird es einfach 
werden. Aber das ist Amerika. Wir machen nicht das, was 
leicht ist. Wir machen das, was notwendig ist, um dieses Land 
nach vorne zu bringen.“

Dokumentation >> Der Originaltext von 
Barack Obamas Rede vor dem US-Kongress:

Remarks of president barack 
obama – as prepared for Delivery
Address to Joint Session of Congress

Tuesday, February 24th, 2009

Madame Speaker, Mr. Vice President, Members of 
Congress, and the First Lady of the United States:

I’ve come here tonight not only to address the distinguished 
men and women in this great chamber, but to speak frankly 
and directly to the men and women who sent us here.

I know that for many Americans watching right now, the state 
of our economy is a concern that rises above all others. And 
rightly so. If you haven’t been personally affected by this reces-
sion, you probably know someone who has – a friend; a neigh-
bor; a member of your family. You don’t need to hear another 
list of statistics to know that our economy is in crisis, because 
you live it every day. It’s the worry you wake up with and the 
source of sleepless nights. It’s the job you thought you’d reti-
re from but now have lost; the business you built your dreams 
upon that’s now hanging by a thread; the college acceptance 
letter your child had to put back in the envelope. The impact of 
this recession is real, and it is everywhere.

But while our economy may be weakened and our confidence 
shaken; though we are living through difficult and uncertain 
times, tonight I want every American to know this:

We will rebuild, we will recover, and the United States of Ame-
rica will emerge stronger than before.

The weight of this crisis will not determine the destiny of this 
nation. The answers to our problems don’t lie beyond our reach. 
They exist in our laboratories and universities; in our fields and 
our factories; in the imaginations of our entrepreneurs and the 
pride of the hardest-working people on Earth. Those qualities 
that have made America the greatest force of progress and 
prosperity in human history we still possess in ample measure. 
What is required now is for this country to pull together, con-
front boldly the challenges we face, and take responsibility for 
our future once more.

Now, if we’re honest with ourselves, we’ll admit that for too 
long, we have not always met these responsibilities – as a 
government or as a people. I say this not to lay blame or look 
backwards, but because it is only by understanding how we 
arrived at this moment that we’ll be able to lift ourselves out of 
this predicament.

The fact is, our economy did not fall into decline overnight. Nor 
did all of our problems begin when the housing market col-
lapsed or the stock market sank. We have known for decades 
that our survival depends on finding new sources of energy. Yet 
we import more oil today than ever before. The cost of health 
care eats up more and more of our savings each year, yet we 
keep delaying reform. Our children will compete for jobs in a 
global economy that too many of our schools do not prepare 
them for. And though all these challenges went unsolved, we 
still managed to spend more money and pile up more debt, 
both as individuals and through our government, than ever 
before.
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In other words, we have lived through an era where too often, 
short-term gains were prized over long-term prosperity; where 
we failed to look beyond the next payment, the next quarter, or 
the next election. A surplus became an excuse to transfer wealth 
to the wealthy instead of an opportunity to invest in our futu-
re. Regulations were gutted for the sake of a quick profit at the 
expense of a healthy market. People bought homes they knew 
they couldn’t afford from banks and lenders who pushed those 
bad loans anyway. And all the while, critical debates and diffi-
cult decisions were put off for some other time on some other 
day.

Well that day of reckoning has arrived, and the time to take 
charge of our future is here.

Now is the time to act boldly and wisely – to not only revive this 
economy, but to build a new foundation for lasting prosperity. 
Now is the time to jumpstart job creation, re-start lending, and 
invest in areas like energy, health care, and education that will 
grow our economy, even as we make hard choices to bring our 
deficit down. That is what my economic agenda is designed to 
do, and that’s what I’d like to talk to you about tonight.

It’s an agenda that begins with jobs.

As soon as I took office, I asked this Congress to send me a 
recovery plan by President’s Day that would put people back 
to work and put money in their pockets. Not because I believe 
in bigger government – I don’t. Not because I’m not mindful 
of the massive debt we’ve inherited – I am. I called for action 
because the failure to do so would have cost more jobs and 
caused more hardships. In fact, a failure to act would have wor-
sened our long-term deficit by assuring weak economic growth 
for years. That’s why I pushed for quick action. And tonight, I 
am grateful that this Congress delivered, and pleased to say 
that the American Recovery and Reinvestment Act is now law.

Over the next two years, this plan will save or create 3.5 milli-
on jobs. More than 90% of these jobs will be in the private sec-
tor – jobs rebuilding our roads and bridges; constructing wind 
turbines and solar panels; laying broadband and expanding 
mass transit.

Because of this plan, there are teachers who can now keep their 
jobs and educate our kids. Health care professionals can conti-
nue caring for our sick. There are 57 police officers who are still 
on the streets of Minneapolis tonight because this plan preven-
ted the layoffs their department was about to make.

Because of this plan, 95% of the working households in America 
will receive a tax cut – a tax cut that you will see in your pay-
checks beginning on April 1st.

Because of this plan, families who are struggling to pay tuition 
costs will receive a $2,500 tax credit for all four years of college. 
And Americans who have lost their jobs in this recession will be 
able to receive extended unemployment benefits and continued 
health care coverage to help them weather this storm.

I know there are some in this chamber and watching at home 
who are skeptical of whether this plan will work. I under-
stand that skepticism. Here in Washington, we’ve all seen how 
quickly good intentions can turn into broken promises and 
wasteful spending. And with a plan of this scale comes enor-
mous responsibility to get it right.

That is why I have asked Vice President Biden to lead a tough, 
unprecedented oversight effort – because nobody messes with 
Joe. I have told each member of my Cabinet as well as mayors 
and governors across the country that they will be held accoun-
table by me and the American people for every dollar they 
spend. I have appointed a proven and aggressive Inspector 
General to ferret out any and all cases of waste and fraud. 
And we have created a new website called recovery.gov so that 
every American can find out how and where their money is 
being spent.

So the recovery plan we passed is the first step in getting our 
economy back on track. But it is just the first step. Because even 
if we manage this plan flawlessly, there will be no real recovery 
unless we clean up the credit crisis that has severely weakened 
our financial system.

I want to speak plainly and candidly about this issue tonig-
ht, because every American should know that it directly affects 
you and your family’s well-being. You should also know that 
the money you’ve deposited in banks across the country is 
safe; your insurance is secure; and you can rely on the conti-
nued operation of our financial system. That is not the source 
of concern.

The concern is that if we do not re-start lending in this country, 
our recovery will be choked off before it even begins.

You see, the flow of credit is the lifeblood of our economy. The 
ability to get a loan is how you finance the purchase of every-
thing from a home to a car to a college education; how stores 
stock their shelves, farms buy equipment, and businesses make 
payroll.

But credit has stopped flowing the way it should. Too many bad 
loans from the housing crisis have made their way onto the 
books of too many banks. With so much debt and so little con-
fidence, these banks are now fearful of lending out any more 
money to households, to businesses, or to each other. When 
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there is no lending, families can’t afford to buy homes or cars. 
So businesses are forced to make layoffs. Our economy suffers 
even more, and credit dries up even further.

That is why this administration is moving swiftly and aggres-
sively to break this destructive cycle, restore confidence, and re-
start lending.

We will do so in several ways. First, we are creating a new len-
ding fund that represents the largest effort ever to help provide 
auto loans, college loans, and small business loans to the con-
sumers and entrepreneurs who keep this economy running.

Second, we have launched a housing plan that will help respon-
sible families facing the threat of foreclosure lower their monthly 
payments and re-finance their mortgages. It’s a plan that won’t 
help speculators or that neighbor down the street who bought 
a house he could never hope to afford, but it will help millions 
of Americans who are struggling with declining home values – 
Americans who will now be able to take advantage of the lower 
interest rates that this plan has already helped bring about. In 
fact, the average family who re-finances today can save nearly 
$2000 per year on their mortgage.

Third, we will act with the full force of the federal government 
to ensure that the major banks that Americans depend on have 
enough confidence and enough money to lend even in more dif-
ficult times. And when we learn that a major bank has serious 
problems, we will hold accountable those responsible, force the 
necessary adjustments, provide the support to clean up their 
balance sheets, and assure the continuity of a strong, viable 
institution that can serve our people and our economy.

I understand that on any given day, Wall Street may be more 
comforted by an approach that gives banks bailouts with no 
strings attached, and that holds nobody accountable for their 
reckless decisions. But such an approach won’t solve the pro-
blem. And our goal is to quicken the day when we re-start len-
ding to the American people and American business and end 
this crisis once and for all.

I intend to hold these banks fully accountable for the assistance 
they receive, and this time, they will have to clearly demons-
trate how taxpayer dollars result in more lending for the Ame-
rican taxpayer. This time, CEOs won’t be able to use taxpayer 
money to pad their paychecks or buy fancy drapes or disappear 
on a private jet. Those days are over.

Still, this plan will require significant resources from the federal 
government – and yes, probably more than we’ve already set 
aside. But while the cost of action will be great, I can assure you 
that the cost of inaction will be far greater, for it could result in 

an economy that sputters along for not months or years, but 
perhaps a decade. That would be worse for our deficit, worse 
for business, worse for you, and worse for the next generation. 
And I refuse to let that happen.

I understand that when the last administration asked this Con-
gress to provide assistance for struggling banks, Democrats 
and Republicans alike were infuriated by the mismanagement 
and results that followed. So were the American taxpayers. So 
was I.

So I know how unpopular it is to be seen as helping banks right 
now, especially when everyone is suffering in part from their bad 
decisions. I promise you – I get it.

But I also know that in a time of crisis, we cannot afford to 
govern out of anger, or yield to the politics of the moment. My 
job – our job – is to solve the problem. Our job is to govern 
with a sense of responsibility. I will not spend a single penny 
for the purpose of rewarding a single Wall Street executive, but 
I will do whatever it takes to help the small business that can’t 
pay its workers or the family that has saved and still can’t get 
a mortgage.

That’s what this is about. It’s not about helping banks – it’s 
about helping people. Because when credit is available again, 
that young family can finally buy a new home. And then some 
company will hire workers to build it. And then those workers 
will have money to spend, and if they can get a loan too, maybe 
they’ll finally buy that car, or open their own business. Investors 
will return to the market, and American families will see their 
retirement secured once more. Slowly, but surely, confidence will 
return, and our economy will recover.

So I ask this Congress to join me in doing whatever proves 
necessary. Because we cannot consign our nation to an open-
ended recession. And to ensure that a crisis of this magnitude 
never happens again, I ask Congress to move quickly on legis-
lation that will finally reform our outdated regulatory system. 
It is time to put in place tough, new common-sense rules of the 
road so that our financial market rewards drive and innovation, 
and punishes short-cuts and abuse.

The recovery plan and the financial stability plan are the imme-
diate steps we’re taking to revive our economy in the short-
term. But the only way to fully restore America’s economic 
strength is to make the long-term investments that will lead 
to new jobs, new industries, and a renewed ability to compete 
with the rest of the world. The only way this century will be ano-
ther American century is if we confront at last the price of our 
dependence on oil and the high cost of health care; the schools 
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that aren’t reparing our children and the mountain of debt they 
stand to inherit. That is our responsibility.

In the next few days, I will submit a budget to Congress. 
So often, we have come to view these documents as simply 
numbers on a page or laundry lists of programs. I see this docu-
ment differently. I see it as a vision for America – as a blueprint 
for our future.

My budget does not attempt to solve every problem or address 
every issue. It reflects the stark reality of what we’ve inherited – 
a trillion dollar deficit, a financial crisis, and a costly recession.

Given these realities, everyone in this chamber – Democrats and 
Republicans – will have to sacrifice some worthy priorities for 
which there are no dollars. And that includes me.

But that does not mean we can afford to ignore our long-term 
challenges. I reject the view that says our problems will simply 
take care of themselves; that says government has no role in 
laying the foundation for our common prosperity.

For history tells a different story. History reminds us that at 
every moment of economic upheaval and transformation, this 
nation has responded with bold action and big ideas. In the 
midst of civil war, we laid railroad tracks from one coast to 
another that spurred commerce and industry. From the tur-
moil of the Industrial Revolution came a system of public high 
schools that prepared our citizens for a new age. In the wake 
of war and depression, the GI Bill sent a generation to college 
and created the largest middle-class in history. And a twilight 
struggle for freedom led to a nation of highways, an American 
on the moon, and an explosion of technology that still shapes 
our world.

In each case, government didn’t supplant private enterprise; it 
catalyzed private enterprise. It created the conditions for thou-
sands of entrepreneurs and new businesses to adapt and to 
thrive.

We are a nation that has seen promise amid peril, and claimed 
opportunity from ordeal. Now we must be that nation again. 
That is why, even as it cuts back on the programs we don’t 
need, the budget I submit will invest in the three areas that are 
absolutely critical to our economic future: energy, health care, 
and education.

It begins with energy.

We know the country that harnesses the power of clean, renew-
able energy will lead the 21st century. And yet, it is China that 
has launched the largest effort in history to make their economy 

energy efficient. We invented solar technology, but we’ve fallen 
behind countries like Germany and Japan in producing it. New 
plug-in hybrids roll off our assembly lines, but they will run on 
batteries made in Korea.

Well I do not accept a future where the jobs and industries of 
tomorrow take root beyond our borders – and I know you don’t 
either. It is time for America to lead again.

Thanks to our recovery plan, we will double this nation’s sup-
ply of renewable energy in the next three years. We have also 
made the largest investment in basic research funding in Ame-
rican history – an investment that will spur not only new dis-
coveries in energy, but breakthroughs in medicine, science, and 
technology.

We will soon lay down thousands of miles of power lines that 
can carry new energy to cities and towns across this country. 
And we will put Americans to work making our homes and buil-
dings more efficient so that we can save billions of dollars on 
our energy bills.

But to truly transform our economy, protect our security, and 
save our planet from the ravages of climate change, we need to 
ultimately make clean, renewable energy the profitable kind of 
energy. So I ask this Congress to send me legislation that places 
a market-based cap on carbon pollution and drives the produc-
tion of more renewable energy in America. And to support that 
innovation, we will invest fifteen billion dollars a year to deve-
lop technologies like wind power and solar power; advanced 
biofuels, clean coal, and more fuel-efficient cars and trucks built 
right here in America.

As for our auto industry, everyone recognizes that years of bad 
decision-making and a global recession have pushed our auto-
makers to the brink. We should not, and will not, protect them 
from their own bad practices. But we are committed to the goal 
of a re-tooled, re-imagined auto industry that can compete 
and win. Millions of jobs depend on it. Scores of communities 
depend on it. And I believe the nation that invented the auto-
mobile cannot walk away from it.

None of this will come without cost, nor will it be easy. But this 
is America. We don’t do what’s easy. We do what is necessary 
to move this country forward.

For that same reason, we must also address the crushing cost 
of health care.

This is a cost that now causes a bankruptcy in America every 
thirty seconds. By the end of the year, it could cause 1.5 million 
Americans to lose their homes. In the last eight years, premiums 
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have grown four times faster than wages. And in each of these 
years, one million more Americans have lost their health insu-
rance. It is one of the major reasons why small businesses close 
their doors and corporations ship jobs overseas. And it’s one of 
the largest and fastest-growing parts of our budget.

Given these facts, we can no longer afford to put health care 
reform on hold.

Already, we have done more to advance the cause of health 
care reform in the last thirty days than we have in the last deca-
de. When it was days old, this Congress passed a law to provide 
and protect health insurance for eleven million American child-
ren whose parents work full-time. Our recovery plan will invest 
in electronic health records and new technology that will red-
uce errors, bring down costs, ensure privacy, and save lives. It 
will launch a new effort to conquer a disease that has touched 
the life of nearly every American by seeking a cure for cancer in 
our time. And it makes the largest investment ever in preventive 
care, because that is one of the best ways to keep our people 
healthy and our costs under control.

This budget builds on these reforms. It includes an historic com-
mitment to comprehensive health care reform – a down-pay-
ment on the principle that we must have quality, affordable 
health care for every American. It’s a commitment that’s paid 
for in part by efficiencies in our system that are long overdue. 
And it’s a step we must take if we hope to bring down our defi-
cit in the years to come.

Now, there will be many different opinions and ideas about how 
to achieve reform, and that is why I’m bringing together busi-
nesses and workers, doctors and health care providers, Demo-
crats and Republicans to begin work on this issue next week.

I suffer no illusions that this will be an easy process. It will be 
hard. But I also know that nearly a century after Teddy Roose-
velt first called for reform, the cost of our health care has weig-
hed down our economy and the conscience of our nation long 
enough. So let there be no doubt: health care reform cannot 
wait, it must not wait, and it will not wait another year.

The third challenge we must address is the urgent need to 
expand the promise of education in America.

In a global economy where the most valuable skill you can sell is 
your knowledge, a good education is no longer just a pathway 
to opportunity – it is a pre-requisite.

Right now, three-quarters of the fastest-growing occupations 
require more than a high school diploma. And yet, just over half 
of our citizens have that level of education. We have one of the 

highest high school dropout rates of any industrialized nation. 
And half of the students who begin college never finish.

This is a prescription for economic decline, because we know the 
countries that out-teach us today will out-compete us tomor-
row. That is why it will be the goal of this administration to 
ensure that every child has access to a complete and compe-
titive education – from the day they are born to the day they 
begin a career.

Already, we have made an historic investment in education 
through the economic recovery plan. We have dramatically 
expanded early childhood education and will continue to impro-
ve its quality, because we know that the most formative lear-
ning comes in those first years of life. We have made college 
affordable for nearly seven million more students. And we have 
provided the resources necessary to prevent painful cuts and 
teacher layoffs that would set back our children’s progress.

But we know that our schools don’t just need more resources. 
They need more reform. That is why this budget creates new 
incentives for teacher performance; pathways for advancement, 
and rewards for success. We’ll invest in innovative programs 
that are already helping schools meet high standards and close 
achievement gaps. And we will expand our commitment to 
charter schools.

It is our responsibility as lawmakers and educators to make 
this system work. But it is the responsibility of every citizen to 
participate in it. And so tonight, I ask every American to com-
mit to at least one year or more of higher education or career 
training. This can be community college or a four-year school; 
vocational training or an apprenticeship. But whatever the trai-
ning may be, every American will need to get more than a high 
school diploma. And dropping out of high school is no longer 
an option. It’s not just quitting on yourself, it’s quitting on your 
country – and this country needs and values the talents of every 
American. That is why we will provide the support necessary for 
you to complete college and meet a new goal: by 2020, Ame-
rica will once again have the highest proportion of college gra-
duates in the world.

I know that the price of tuition is higher than ever, which is why 
if you are willing to volunteer in your neighborhood or give back 
to your community or serve your country, we will make sure that 
you can afford a higher education. And to encourage a rene-
wed spirit of national service for this and future generations, 
I ask this Congress to send me the bipartisan legislation that 
bears the name of Senator Orrin Hatch as well as an American 
who has never stopped asking what he can do for his country – 
Senator Edward Kennedy.
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These education policies will open the doors of opportunity 
for our children. But it is up to us to ensure they walk through 
them. In the end, there is no program or policy that can substi-
tute for a mother or father who will attend those parent/teacher 
conferences, or help with homework after dinner, or turn off the 
TV, put away the video games, and read to their child. I speak 
to you not just as a President, but as a father when I say that 
responsibility for our children's education must begin at home.

There is, of course, another responsibility we have to our child-
ren. And that is the responsibility to ensure that we do not pass 
on to them a debt they cannot pay. With the deficit we inhe-
rited, the cost of the crisis we face, and the long-term challen-
ges we must meet, it has never been more important to ensu-
re that as our economy recovers, we do what it takes to bring 
this deficit down.

I’m proud that we passed the recovery plan free of earmarks, 
and I want to pass a budget next year that ensures that each 
dollar we spend reflects only our most important national 
priorities.

Yesterday, I held a fiscal summit where I pledged to cut the defi-
cit in half by the end of my first term in office. My administra-
tion has also begun to go line by line through the federal bud-
get in order to eliminate wasteful and ineffective programs. As 
you can imagine, this is a process that will take some time. But 
we’re starting with the biggest lines. We have already identified 
two trillion dollars in savings over the next decade.

In this budget, we will end education programs that don’t work 
and end direct payments to large agribusinesses that don’t 
need them. We’ll eliminate the no-bid contracts that have 
wasted billions in Iraq, and reform our defense budget so that 
we’re not paying for Cold War-era weapons systems we don’t 
use. We will root out the waste, fraud, and abuse in our Medi-
care program that doesn’t make our seniors any healthier, and 
we will restore a sense of fairness and balance to our tax code 
by finally ending the tax breaks for corporations that ship our 
jobs overseas.

In order to save our children from a future of debt, we will also 
end the tax breaks for the wealthiest 2% of Americans. But let 
me perfectly clear, because I know you’ll hear the same old 
claims that rolling back these tax breaks means a massive tax 
increase on the American people: if your family earns less than 
$250,000 a year, you will not see your taxes increased a single 
dime. I repeat: not one single dime. In fact, the recovery plan 
provides a tax cut – that’s right, a tax cut – for 95% of working 
families. And these checks are on the way.

To preserve our long-term fiscal health, we must also address 
the growing costs in Medicare and Social Security. Comprehen-
sive health care reform is the best way to strengthen Medicare 
for years to come. And we must also begin a conversation on 
how to do the same for Social Security, while creating tax-free 
universal savings accounts for all Americans.

Finally, because we’re also suffering from a deficit of trust, I am 
committed to restoring a sense of honesty and accountability 
to our budget. That is why this budget looks ahead ten years 
and accounts for spending that was left out under the old rules 
– and for the first time, that includes the full cost of fighting in 
Iraq and Afghanistan. For seven years, we have been a nation 
at war. No longer will we hide its price.

We are now carefully reviewing our policies in both wars, and I 
will soon announce a way forward in Iraq that leaves Iraq to its 
people and responsibly ends this war.

And with our friends and allies, we will forge a new and com-
prehensive strategy for Afghanistan and Pakistan to defeat al 
Qaeda and combat extremism. Because I will not allow terro-
rists to plot against the American people from safe havens half 
a world away.

As we meet here tonight, our men and women in uniform stand 
watch abroad and more are readying to deploy. To each and 
every one of them, and to the families who bear the quiet bur-
den of their absence, Americans are united in sending one mes-
sage: we honor your service, we are inspired by your sacrifice, 
and you have our unyielding support. To relieve the strain on 
our forces, my budget increases the number of our soldiers and 
Marines. And to keep our sacred trust with those who serve, we 
will raise their pay, and give our veterans the expanded health 
care and benefits that they have earned.

To overcome extremism, we must also be vigilant in upholding 
the values our troops defend – because there is no force in the 
world more powerful than the example of America. That is why 
I have ordered the closing of the detention center at Guanta-
namo Bay, and will seek swift and certain justice for captured 
terrorists – because living our values doesn’t make us weaker, it 
makes us safer and it makes us stronger. And that is why I can 
stand here tonight and say without exception or equivocation 
that the United States of America does not torture.

In words and deeds, we are showing the world that a new era 
of engagement has begun. For we know that America cannot 
meet the threats of this century alone, but the world cannot 
meet them without America. We cannot shun the negotiating 
table, nor ignore the foes or forces that could do us harm. We 
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are instead called to move forward with the sense of confidence 
and candor that serious times demand.

To seek progress toward a secure and lasting peace between 
Israel and her neighbors, we have appointed an envoy to 
sustain our effort. To meet the challenges of the 21st century – 
from terrorism to nuclear proliferation; from pandemic disease 
to cyber threats to crushing poverty – we will strengthen old 
alliances, forge new ones, and use all elements of our natio-
nal power.

And to respond to an economic crisis that is global in scope, we 
are working with the nations of the G-20 to restore confidence 
in our financial system, avoid the possibility of escalating pro-
tectionism, and spur demand for American goods in markets 
across the globe. For the world depends on us to have a strong 
economy, just as our economy depends on the strength of the 
world’s.

As we stand at this crossroads of history, the eyes of all people 
in all nations are once again upon us – watching to see what 
we do with this moment; waiting for us to lead.

Those of us gathered here tonight have been called to govern in 
extraordinary times. It is a tremendous burden, but also a great 
privilege – one that has been entrusted to few generations of 
Americans. For in our hands lies the ability to shape our world 
for good or for ill.

I know that it is easy to lose sight of this truth – to become cyni-
cal and doubtful; consumed with the petty and the trivial.

But in my life, I have also learned that hope is found in unlike-
ly places; that inspiration often comes not from those with the 
most power or celebrity, but from the dreams and aspirations of 
Americans who are anything but ordinary.

I think about Leonard Abess, the bank president from Miami 
who reportedly cashed out of his company, took a $60 million 
bonus, and gave it out to all 399 people who worked for him, 
plus another 72 who used to work for him. He didn’t tell anyo-
ne, but when the local newspaper found out, he simply said, ''I 
knew some of these people since I was 7 years old. I didn't feel 
right getting the money myself.”

I think about Greensburg, Kansas, a town that was completely 
destroyed by a tornado, but is being rebuilt by its residents as a 
global example of how clean energy can power an entire com-
munity – how it can bring jobs and businesses to a place where 
piles of bricks and rubble once lay. “The tragedy was terrible,” 
said one of the men who helped them rebuild. “But the folks 
here know that it also provided an incredible opportunity.”

And I think about Ty’Sheoma Bethea, the young girl from that 
school I visited in Dillon, South Carolina – a place where the cei-
lings leak, the paint peels off the walls, and they have to stop 
teaching six times a day because the train barrels by their class-
room. She has been told that her school is hopeless, but the 
other day after class she went to the public library and typed 
up a letter to the people sitting in this room. She even asked her 
principal for the money to buy a stamp. The letter asks us for 
help, and says, “We are just students trying to become lawyers, 
doctors, congressmen like yourself and one day president, so we 
can make a change to not just the state of South Carolina but 
also the world. We are not quitters.”

We are not quitters.

These words and these stories tell us something about the spi-
rit of the people who sent us here. They tell us that even in the 
most trying times, amid the most difficult circumstances, there 
is a generosity, a resilience, a decency, and a determination that 
perseveres; a willingness to take responsibility for our future and 
for posterity.

Their resolve must be our inspiration. Their concerns must be 
our cause. And we must show them and all our people that we 
are equal to the task before us.

I know that we haven’t agreed on every issue thus far, and 
there are surely times in the future when we will part ways. 
But I also know that every American who is sitting here tonig-
ht loves this country and wants it to succeed. That must be the 
starting point for every debate we have in the coming months, 
and where we return after those debates are done. That is the 
foundation on which the American people expect us to build 
common ground.

And if we do – if we come together and lift this nation from 
the depths of this crisis; if we put our people back to work and 
restart the engine of our prosperity; if we confront without fear 
the challenges of our time and summon that enduring spirit of 
an America that does not quit, then someday years from now 
our children can tell their children that this was the time when 
we performed, in the words that are carved into this very cham-
ber, “something worthy to be remembered.” Thank you, God 
Bless you, and may God Bless the United States of America.

(Quelle: my.barackobama.com)
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Etwa drei Milliarden Menschen haben gestern die Antrittsre-
de des neuen US-Präsidenten verfolgt. Dabei hat der neue US-
Präsident Obama an verschiedenen Stellen auf die anstehen-
den Weichenstellungen zum Klimaschutz Bezug genommen. 
Ganz deutlich wird, dass er das Thema Klimaschutz gemein-
sam mit dem der Energiesicherheit anpacken will: "Jeder Tag 
bringt neue Belege, dass die Art, wie wir Energie nutzen, 
unsere Gegner stärkt und unseren Planeten gefährdet." Unter 
anderem in Bezug auf den Klimawandel schwor er die Ame-
rikaner darauf ein, dass die Herausforderungen nicht leicht 
und kurzfristig zu meistern seien - um dann zu versichern: 
"Aber sei gewiss, Amerika. Sie werden gemeistert werden." 
Auf die anstehenden großen Herausforderungen Wirtschafts-
krise, Kriege und Klimawandel bezogen, meint er, die Zeit 
sei vorbei, in der engstirnige Interessen geschützt und unan-
genehme Entscheidungen verzögert werden könnten. Die 
Wirtschaftskrise rufe danach zu handeln, stark und schnell. 
Die Regierung we rde so handeln, dass nicht nur neue Jobs 
geschaffen, sondern die Grundlage für neues Wachstum 
gelegt werde. Dabei betont er vier Schwerpunkte: Straßen 
sowie elektrische und digitale Infrastruktur auszubauen; die 
Qualität der Gesundheitsfürsorge zu steigern sowie die Kosten 
zu verringern; Sonne, Wind und Biofuels zu nutzen, um die 
Autos und Fabriken anzutreiben. Und die Schulen, Colleges 
und Universitäten so zu transformieren, dass sie die Anforde-
rungen eines neuen Zeitalters erfüllen: "Alles das können wir 
tun. Und all das werden wir tun."

Er attackiert die "Zyniker, die nicht begreifen, dass die Erde 
unter ihnen gebebt hat und dass die faden politischen Argu-
mente, die uns so lange beschäftigt haben, nicht länger zäh-
len". Obama kündigte in einem Atemzug an zu beginnen, 
den Irak verantwortungvoll seinem Volk zu überlassen und 
den schwer zu erreichenden Frieden in Afghanistan voranzu-
treiben. Gemeinsam mit alten Freunden und früheren Geg-
nern rastlos daran zu arbeiten, die Nuklearrisiken zu verrin-
gern und das Gespenst eines sich erwärmenden Planeten 
zurückzudrängen.

Gegen Ende seiner Rede wendet er sich an die Völker armer 
Nationen. Er verpflichtet sich, "mit ihnen zusammenzuarbei-
ten, um ihre Farmen aufblühen und sauberes Wasser fließen 
zu lassen; um hungrige Körper zu ernähren und hungrige 
Geist Nahrung zu geben" und fährt fort: "Wir können uns 
nicht länger eine Gleichgültigkeit gegenüber Leid außerhalb 
unserer Grenzen leisten. Ebenso wenig können wir die Res-
sourcen der Welt konsumieren, ohne die Konsequenzen zu 
berücksichtigen. Denn die Welt hat sich gewandelt und wir 
müssen uns mit ihr wandeln."

Obama endet mit einem Aufruf, nun in ein neues Zeitalter 
der Verantwortung zu schreiten. Jeder Amerikaner habe nun 
Pflichten gegeneinander, gegenüber der Nation und gegen-
über der Welt. Diese sollten nicht grummelnd akzeptiert son-
dern froh angepackt werden. "Fest verankert im Wissen, dass 
nichts so befriedigend für den Geist ist, nichts so unseren 
Charakter formt, als sich ganz einer schwierigen Aufgabe zu 
stellen."

Eine Antrittsrede ist nicht der Ort, ins Detail von Politikvor-
schlägen zu gehen. Aber es ist schon beeindruckend zu sehen, 
dass der Klimawandel und die notwendige Reaktion darauf 
einer der bunten Fäden dieser Rede war. Es wird spannend 
sein zu verfolgen, wie sich die reale Klimapolitik der USA nati-
onal und international in den nächsten Monaten entwickeln 
wird.

Die usa - ein neueR FÜhReR iM KliMaschutz?

Obama hat schon in einer Rede im November kurz vor dem 
Weltklimagipfel in Posen deutlich gemacht, dass es heute 
wenig wichtigere Probleme als den Kampf gegen den Klima-
wandel gibt. Schon dort packt er den Klimawandel nicht als 
ein reines Umweltthema an. Er sieht die Wirtschaft der USA 
nachhaltig geschwächt und nennt Klimawandel und Abhän-
gigkeit von Öl eine Gefahr für die Nationale Sicherheit.
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Obama und sein Team
Von germanwatch (sönke Kreft, christoph bals, gerold Kier)

Nachstehender Beitrag von Germanwatch analysiert die klima- und energiepolitischen Passagen 
der Einführungrede vom 20. Januar, einer schon im Dezember gegebenen klimapolitischen 
Grundsatzrede Obamas sowie des geplanten Konjunkturpaketes. Außerdem stellen wir 
die für die Klimapolitik wichtigsten Mitglieder seines Regierungsteams vor. Am Schluss 
werden die zentralen klimapolitischen Passagen von Obamas Antrittsrede im englischen 
Originaltext wiedergegeben (Erstpublikation: KlimaKompakt Spezial Nr. 43 / 21.1.09)
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Als eine seiner ersten Entscheidungen hat er eine Gesetzesi-
nitiative angekündigt, um einen landesweiten Emissionshan-
del ("Cap&Trade") für die USA einzuführen, der bis 2020 die 
jährlichen Emissionen wieder auf das Niveau von 1990 drü-
cken soll. Dies ist viel, wenn man es mit den Ansätzen der 
bisherigen Regierung vergleicht. Aber es ist deutlich weniger 
als wissenschaftlich gefordert ist. Auf langer Sicht verspricht 
Obama eine 80%-ige Treibhausgasreduktion in den USA bis 
2050. Erreichen will er dies u.a. mit der Förderung von Erneu-
erbaren Energien, deren Anteil an der Stromproduktion bis 
2025 auf 25% steigen soll. Staatliche Direktförderungen für 
Erneuerbare Energien wurden im Wahlkampf ebenso ange-
kündigt wie schärfere Gesetze zu Abgasemissionen und 
Motoreneffizienz.

Wichtig ist: Obama sieht den einzigen Weg aus der Klimafal-
le in einer globalen, gemeinsamen Lösung, wie die Verhand-
lungen der UN-Rahmenkonvention es vorsehen. Damit zeich-
net sich ein Kurs der neuen US-Regierung in der Klimapoli-
tik ab, der sich diametral von dem der Vorgängerregierung 
abhebt und den zuletzt langsamen Verhandlungen die not-
wendige Dynamik geben könnte, um Ende 2009 in Kopenha-
gen ein ausreichend ambitioniertes Klimaabkommen für die 
Zeit nach 2012 zu bekommen.

Auch wenn der Wechsel in der US-Administration eine erfreu-
liche Kehrtwende in der Klimapolitik bedeutet, müssen die 
Anstrengungen, um das Zwei-Grad-Limit halten zu können, 
stärker sein. Sie müssen außerdem die Entwicklungs- und 
Schwellenländer mit einbeziehen, welche erhebliche Hilfe 
benötigen, um ihren Pfad der exponentiellen Emissionsent-
wicklung zu durchbrechen.

peRsonalentscheiDungen 
unteRstReichen obaMas KliMa-KuRs

Nun sind seit Obamas Rede im November schon zwei Monate 
vergangen. Zeit, in der sich Obamas Team personell für die 
neue Präsidentschaft aufgestellt hat. Wir haben hier die wich-
tigsten Personalentscheidungen aufgelistet und abgeleitet, 
welche grundsätzliche Marschrichtung in der US-Klima- und 
Energiepolitik zu erwarten ist und wie sich die Mitglieder des 
Kabinetts zu der großen Herausforderung einer Klimawende - 
wirtschaftlich wie politisch - positionieren.

Die größte Überraschung ist die Nominierung von STEVEN 
CHU als Energieminister. Das US-Energieministerium hat im 
Vergleich zu vielen europäischen Staaten ein deutlich größe-
res strategisches und ökonomisches Gewicht. Der Nobelpreis-
träger Chu, der ein starker und kompetenter Befürworter von 
Erneuerbaren Energien ist, wird verantwortlich sein für einen 
breiten Bereich, der von Energiepolitik bis Nuklearwaffen 

reicht. Durch seine vorherige Tätigkeit als Direktor des Law-
rence Berkeley National Laboratory, in der er dem Institut ein 
klares Erneuerbare-Energien-Profil gegeben hat, kennt er sich 
in den für die Energieforschung besonders wichtigen großen 
nationalen Forschungseinrichtungen aus. Während er vormals 
Kohle als "den größten Alptraum" bezeichnet hat, befürwortet 
er Erforschung und Ausbau von nuklearen Energieträgern.

HILLARY CLINTON, die (vermutlich) neue Außenministerin 
der USA, hat in ihrer Antrittsrede eine Abkehr der nationalen 
Alleingänge der USA in weltpolitischen Fragen angekündigt. 
Diese Entspannungspolitik mit einem mehr an Diplomatie 
und einem weniger an Gewalt strahlt auch in die Klimade-
batte, wo der erfolgsversprechendste Lösungsweg über eine 
globale Partnerschaft der Staaten führt. Clinton versprach, 
den Fokus ihres Ressorts auf globale Probleme wie atomare 
Entwaffnung und den Klimawandel zu legen. Der Klimawan-
del ist in ihrer Sicht "unzweifelhaft" ein Sicherheitsproblem, 
das letztendlich alle Menschen in ihrer Existenz gefährdet. Sie 
warnt, dass sehr bald der Klimawandel Ressourcenkriege und 
-konflikte anfachen könnte.

Viel außen- und sicherheitspolitische Erfahrung bringt auch 
der neue Vizepräsident JOE BIDEN mit. Er ist ein klarer Unter-
stützer multilateraler Anstrengungen etwa zur Rüstungsbe-
grenzung und im Klimaschutz. Er war bislang nicht nur Sena-
tor sondern auch Vorsitzender de s einflussreichen Auswärti-
gen Ausschusses im Senat. In dieser Rolle waren er bzw. Mitar-
beiter von ihm schon mehrmals bei UN-Klimaverhandlungen 
dabei.

TOM VILSACK, der neue Agrarminister, hat schon lange die 
Energieautarkie der USA als ein Profilthema. Er stammt aus 
dem wichtigsten Agrarstaat der USA, Iowa, und sieht die Etha-
nolproduktion als das bedeutsamste Mittel für eine langfri-
stige Energiesicherheit der USA an. Hier stellt sich die Frage, 
wie sich das gesamte Obama-Team zum Thema Agrosprit 
positioniert. Auch Obama war zuvor Senator für einen Agrar-
staat: Idaho. Agrosprit wird in den USA größtenteils aus Mais 
gewonnen. Dieses hat unmittelbare Auswirkungen auf welt-
weite Nahrungsmittelpreise und Ernährungssicherheit. Auf 
lange Sicht, hat Vilsack erkannt, muss die Agrospritproduktion 
auf Zelluloseträger wie Stroh oder Präriegras umgestellt wer-
den. Kurzfristig, hat er angekündigt, will er eine Aufhebung 
der Ethanolzölle erreichen, die den Import von Zuckerrohre-
thanol aus Brasilien begrenzen. Die Klimawirkung einer sol-
chen Maßnahme ist umstritten.

KEN SALAZAR, der neue Innenminister, hat starke Worte 
gefunden. Er wird seinen Teil zur "Mondmission" Energieun-
abhängigkeit, saubere Energien und Kampf gegen den Klima-
wandel beitragen. Nun ist das Innenministerium in den USA 
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weniger mächtig als in anderen Staaten. Nichtsdestotrotz hat 
Ken Salazar ein wichtiges Wort mitzusprechen, gerade wenn 
es um die Frage nach Ölbohrung und Exploration von Kohl 
und Gas geht. Doch trotz der starken Worte sind die Reakti-
onen von Umweltgruppen eher verhalten bis kritisch. So hat 
Salazar in der Vergangenheit mehrmals im Senat für die Inte-
ressen der Öl- und Gasindustrien gestimmt. Außerdem unter-
hält er gute Verbindungen zur Agrarlobby.

Auch wenn viele der Personalentscheidungen auf den zwei-
ten Blick noch kritische Fragen aufwerfen, Obama scheint in 
der Klimapolitik entschlossen. Nichts verdeutlicht dies so sehr 
wie die Einrichtung eines neuen Amts, das einer "Klima-Zarin" 
(engl. climate czar). Einnehmen wird das Amt CAROL BROW-
NER, eine Vertraute von Al Gore. Ihre Ansichten sind klar. 
Unklar bleibt jedoch der Wirkungskreis ihres Amtes.

In ähnlicher Funktion gibt es die gleichen Stellen für "Natio-
nale Sicherheit" außerdem für "Nationale Wirtschaft". Neuer 
Berater für nationale Sicherheit ist der ehemalige Marinege-
neral JAMES L. JONES. Jones sieht in der Energieversorgung 
ein großes Sicherheitsrisiko. Allerdings ist Jones neben seiner 
Funktion als Aufsichtsratvorsitzender des Ölriesens Chevron 
auch Vorsitzender des konservativen Thinktanks "Institute for 
21st Century Energy", der u.a. vehement für eine weitere 
Erschließung der kanadischen Ölsände lobbyiert. Der Abbau 
und die Gewinnung von Öl aus Ölsänden ist eine der CO2-
intensivsten Verfahren zur Energieerzeugung überhaupt.

Berater für nationale Wirtschaft wird der ehemalige Harvard-
Präsident LAWRENCE SUMMER. Obgleich Summer das Pro-
blem Klimawandel als wichtig erachtet, nimmt Summer - 
zusammen mit PETER ORSZAG, der Obama in Budgettfragen 
berät - die Position ein, dass der Klimaschutz die amerika-
nische Wirtschaft nicht zu sehr belasten darf. Im Gegensatz 
zu Browner spricht sich Summer für eine CO2-Steuer oder 
die Einrichtung eines "Sicherheitsventils" im Rahmen des von 
Obama befürworteten Emissionshandels-Systems aus. (Ein 
Sicherheitsventil lockert die Reduktionsverpflichtungen, wenn 
der CO2-Preis zu hoch wird.)

Eine schnelle Einrichtung eines stringenten Emissionshan-
dels nach dem Cap&Trade-Prinzip in den USA wäre ein sehr 
wichtiges klimapolitisches Signal. Es ist daher abzuwarten, 
ob dieses kommen wird und wie es am Ende aussehen wird. 
Wie auch das Emissionshandelssystem der EU zeigt, lassen 
sich leicht Schlupflöcher in ein solches einbauen, wie z.B. das 
oben genannte Sicherheitsventil, für das auch die großen Öl- 
und Chemiefirmen lobbyieren, oder auch Ausnahmen für die 
kanadischen Ölsände. Verschärfend würde hingegen der Ein-
bezug der Flugindustrie wirken. Was wie Detailfragen aus-

sieht, wird letztendlich über die Effektivität eines US-amerika-
nischen Emissionshandels entscheiden.

Insgesamt zeigen die Personalentscheidungen Obamas, dass 
dieser einen klimapolitischen Bruch mit den Positionen der 
Vorgängerregierung wagen könnte. Viele weitere einfluss-
reiche Ämter hat er an Personen, die einen starken klimapoli-
tischen Hintergrund haben, vergeben. Es ist zu erwarten, dass 
Persönlichkeiten wie Lisa Jackson, die der Environmental Pro-
tection Agency vorsteht, Nancy Sutley im White House Coun-
cil on Environmental Quality, der Harvard-Klimaforscher John 
Holdren, der neue Wissenschaftsberater des Weißen Hauses, 
oder auch Jane Lubchenko, neue Chefin der Wetter- und Oze-
anografiebehörde sowie starke Mahnerin vor Überfischung 
und Klimawandel, für erheblichen frischen Wind sorgen wer-
den. Unter der Regierung Bush wurden oftmals wissenschaft-
liche Erkenntnisse gerade im Bezug auf den Klimawandel 
zurückgehalten und in der Administration umgeschrieben. 
Die neue Transparenz, so kann man hoffen, sollte in die ame-
rikanische Öffentlichkeit wirken und den Wandel gegen den 
Klimawandel a uch in der Bevölkerung institutionalisieren. Wie 
der renommierte Chef des NASA Goddard Institut es formu-
liert hat: "Barack Obama hat 4 Jahre, um die Welt zu retten".

KonJunKtuRpaKet als gReen Deal: FeueRtauFe 
FÜR obaMas KliMa- unD eneRgiepolitiK

Neben einer schnellen Einführung eines landesweiten Emis-
sionshandels stellt das neue amerikanische Konjunkturpa-
ket zur Stabilisierung der Wirtschaft die Feuertaufe für Oba-
mas Klima- und Energiepolitik dar. Das Konjunkturpaket ist 
eine enorme Chance in Zukunftstechnologien zu investieren 
und eine dreifache Dividende einzustreichen: 1. ein Stimulus 
für die Wirtschaft, der mit der Erhaltung und Schaffung von 
Jobs in zukünftigen Schlüsselindustrien einhergeht, 2. eine 
Investition, die durch Energieeinsparung hilft, in der Zukunft 
Kosten zu sparen sowie 3. der Einstieg in den notwendigen 
Klimaschutz, der zukünftige Kosten durch Klimaschäden 
vermeidet. 

Allerdings ist auch die Gefahr gegeben, dass die Investitionen 
der Konjunkturpakete nicht in Zukunftstechnologien fließen, 
sondern uns im fossilen Zeitalter einmauern. Das Problem ist 
neben den bekannten Verteilungskämpfen auch ein syste-
misches: Die enormen Herausforderungen in der Zukunft 
bedürfen innovativer Ansätze, Strategien und Technologien. 
Allerdings kam die wirtschaftliche Talfahrt in ihrer Tragwei-
te und Härte so plötzlich, dass es für ein Konjunkturpaket 
zunächst nur die alten Konzepte für Brücken und Straßen 
gibt. Deswegen braucht es umso mehr Führung und Willen, 
um ein nachhaltiges und intelligentes Paket zu schnüren und 
durchzusetzen.
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Die Vorschläge, die Obama bisher auf den Tisch gelegt hat, 
geben Anlass zur Hoffnung: So sollen 74 Mrd. von insge-
samt 825 Mrd. US$ direkt in Energieprojekte fließen. Darin 
enthalten sind 32 Mrd. für ein SuperSmartGrid-Elektrizitäts-
netz - eine Vorbedingung für einen Umbau der Energiever-
sorgung hin zu nachhaltigen Energieträgern. Außerdem wird 
es eine Förderung von Batterietechnologien für den Ver-
kehrssektor geben. Weitere 16 Mrd. werden in Energieeffizi-
enz und Wärmeisolierung von Privathäusern investiert, noch-
mals 31 Mrd. in die energetische Sanierung von staatlichem 
Wohnungseigentum.

Beachtenswert ist der hohe Anteil von Forschungsausga-
ben im Gegensatz zu ähnlichen Konjunkturpaketen ande-
rer Staaten. Obama hat damit bewiesen, dass man auch bei 
einem mit der schnellen Nadel gestrickten Konjunkturpaket 
strategisch vorgehen kann. Natürlich sind noch viele Dinge 
verbesserungswürdig. So wird diskutiert, die Ausgaben in 
Straßen-Verkehrsinfrastruktur auf Renovierungsarbeiten zu 
fokussieren, was ein wichtiges Signal ist. Auch ist unklar, ob 
das Geld auf Bundesstaatenebene mit derselben strategischen 
Stoßrichtung ausgegeben werden wird.

schlÜsselpassagen DeR antRittsReDe 
Von baRacK obaMa in bezug auF Das 
KliMatheMa iM englischen oRiginal

I stand here today humbled by the task before us, grateful for 
the trust you have bestowed, mindful of the sacrifices borne 
by our ancestors. ...

... each day brings further evidence that the ways we use ener-
gy strengthen our adversaries and threaten our planet. ...

Today I say to you that the challenges we face are real. They 
are serious and they are many. They will not be met easily or 
in a short span of time. But know this, America - they will be 
met. On this day, we gather because we have chosen hope 
over fear, unity of purpose over conflict and discord....

But our time of standing pat, of protecting narrow interests 
and putting off unpleasant decisions - that time has surely 
passed. ...

The state of the economy calls for action, bold and swift, and 
we will act - not only to create new jobs, but to lay a new 
foundation for growth. We will build the roads and bridges, 
the electric grids and digital lines that feed our commerce and 
bind us together. We will restore science to its rightful place, 
and wield technology's wonders to raise health care's quali-
ty and lower its cost. We will harness the sun and the winds 
and the soil to fuel our cars and run our factories. And we will 

transform our schools and colleges and universities to meet 
the demands of a new age. All this we can do. And all this 
we will do. ...

What the cynics fail to understand is that the ground has shif-
ted beneath them - that the stale political arguments that 
have consumed us for so long no longer apply. ...

We will begin to responsibly leave Iraq to its people, and forge 
a hard-earned peace in Afghanistan.

With old friends and former foes, we will work tirelessly to les-
sen the nuclear threat, and roll back the specter of a warming 
planet. We will not apologize for our way of life, nor will we 
waver in its defense,...

To the people of poor nations, we pledge to work alongside 
you to make your farms flourish and let clean waters flow; to 
nourish starved bodies and feed hungry minds. And to those 
nations like ours that enjoy relative plenty, we say we can no 
longer afford indifference to suffering outside our borders; 
nor can we consume the world's resources without regard 
to effect. For the world has changed, and we must change 
with it. ...

What is required of us now is a new era of responsibility - 
a recognition, on the part of every American, that we have 
duties to ourselves, our nation, and the world, duties that we 
do not grudgingly accept but rather seize gladly, firm in the 
knowledge that there is nothing so satisfying to the spirit, 
so defining of our character, than giving our all to a difficult 
task.    n
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Deutsche Unternehmen sind im Hinblick auf Corporate Social 
Responsibility (CSR) gut aufgestellt – in erster Linie auf dem 
Papier, so das Ergebnis einer aktuellen Deloitte Studie. So 
geben alle befragten Unternehmen an, grundsätzlich CSR-
Instrumente und -Prinzipien über alle Bereiche der Wert-
schöpfungskette anzuwenden. Besonders häufig sind diese 
in der Produktion verankert, wo sie für energieeffiziente und 
umweltfreundliche Produktionsmethoden sorgen. In den 
Bereichen Finanzen und Controlling, Einkauf, Marketing, For-
schung und Entwicklung ist CSR längst nicht integriert.

„Zuerst die gute Nachricht: Alle befragten Unternehmen 
geben an, grundsätzlich CSR-Instrumente und -Prinzipien 
über alle Bereiche der Wertschöpfungskette anzuwenden. 
Besonders häufig sind diese in der Produktion verankert, wo 
sie für energieeffiziente und umweltfreundliche Produktions-
methoden sorgen. Auffallend ist jedoch, dass trotz des vor-
geblich hohen Stellenwerts von CSR die entsprechenden Ver-
antwortlichen nicht in Führungspositionen zu finden sind“, 
erklärt Hans-Jürgen Pirenz, Partner Consumer Business bei 
Deloitte.

sonntagsreden und unternehmensalltag

Laut den Ergebnissen einer Befragung unter Konsumgüterin-
dustrie- und Handelsunternehmen haben soziale und ökolo-
gische Standards insbesondere in der Unternehmens-PR einen 
hohen Stellenwert. Die Praxis sieht jedoch anders aus, sie sind 
in der Umsetzung ihrer Standars zögerlich, attestiert Deloi-
tte. Vergleichsweise hoch im Kurs stehen Maßnahmen zur 
Ressourcen- und Energieeffizienzsteigerung – mit direktem 
Einfluss auf die Produktionskosten. So nutzen 86 Prozent 
der befragten Unternehmen Umweltmanagementsysteme 
und über 70 Prozent wenden Reportingstandards wie Global 
Reporting Initiative (GRI) an.

Ein Schwachpunkt ist Carbon Footprinting: Abgesehen von 
technischen Problemen befürchten viele, dass eine starke The-
matisierung zu einer gesetzlichen Vorgabe führen könnte.

unternehmensreputation ist am wichtigsten

Einen Grund für den Einsatz von CSR-Instrumente ist den 
Anforderungen von NGOs, Gesetzgeber und Kunden zu ent-

sprechen sowie die vorhandenen Innovationspotenziale zu 
nutzen. Weniger wichtig sind hingegen Erwartungen von 
Analysten und Aktionären.

Im Bereich Finanzen und Controlling spielt CSR eine geringe 
Rolle – unter anderem deshalb, weil der ROI für die mei-
sten Befragten nicht messbar ist. Insgesamt ist CSR als ver-
bindlicher betriebswirtschaftlicher Entscheidungsfaktor nicht 
integriert.

Im Einkauf liegt der Schwerpunkt vor allem bei den sozialen 
Faktoren wie der Einhaltung von Menschenrechten und Min-
destarbeitsstandards seitens der Zulieferer. Hauptmotivation 
ist hier die Angst vor Skandalen und der Beschädigung des 
Unternehmensimages. Über 80 Prozent der Befragten führen 
umfangreiche externe Audits mit ihren Lieferanten durch.

scheu vor unabhängigen zertifikaten

CSR-Berichte sind in – aber eine Beurteilung von außen wenig 
gefragt. So veröffentlichen zwar 86 Prozent der Unterneh-
men CSR-Berichte, jedoch lassen davon nur 29 Prozent diese 
unabhängig prüfen − während andere ausdrücklich darauf 
verzichten.

Ähnlich sieht es bei der Einhaltung von mitarbeiterorientierten 
Mindeststandards aus: Lediglich 57 Prozent verpflichten sich 
zur verbindlichen Einhaltung von Grundrechten nach Interna-
tional Labor Organisation (ILO) Standard, 43 Prozent halten 
sich an die Personalvorgaben nach dem Standard for Social 
Accountability SA8000.

Ein weiteres Beispiel findet sich beim Marketing: Hier bevor-
zugen die Unternehmen bei der Verbraucheransprache 
eindeutig die Verwendung eigener Label und Gütesiegel, 
während beispielsweise das Fairtrade Label, das EU Öko-
label sowie die Rainforce Alliance von nur einem Drit-
tel der Befragten für ihre Marketingstrategien verwendet 
werden. Der Blaue Engel kommt sogar nur bei 15 Pro-
zent zum Einsatz. Begründet wird der Verzicht auf Labels, 
die mit externen Kontrollen verbunden sind, zumeist mit 
den damit zusammenhängenden Kosten. Studie unter:  
http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/de_CB_CSR_R_260209s.pdf
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Studie CSR: Mehr Schein als Sein!
In einer Studie stellt Deloitte den deutschen Unternehmen in Sache CSR kein 
gutes Zeugnis aus. Energieeffiziente und umweltfreundliche Produkte ja, aber in 
der Unternehmensstrategie ist CSR noch lange nicht angekommen..

http://www.deloitte.com/dtt/cda/doc/content/de_CB_CSR_R_260209s.pdf
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Kommentar

Noch nie waren die Zeiten so grün wie heute – auf dem 
Papier alleine, wie es scheint. Dass Maßnahmen wie Ener-
gieeffizienz und umweltfreundliche Produkte sich durchset-
zen, kann wohl nicht als Durchbruch in Sache CSR gewer-
tet werden, hat doch vor allem das Controlling eine Freude 
damit. An den Unternehmenswerten muss dies nicht zwangs-
läufig etwas ändern.

Positiv ist zu sehen, dass hier der Faktor Konsummarkt als 
relevante Größe insofern ernst genommen wird, da man sich 
nicht mehr traut, Menschenrechtsverletzungen bei den Liefe-
ranten hinzunehmen.

Der Wermutstropfen daran ist jedoch im gleichen Maße, dass 
es immer leichter scheint, den anderen (Lieferanten) auf die 

Finger zu klopfen und nicht erst bei einem selbst anzufangen. 
Eine Scheinheiligkeit, die auf den Plan rufen sollte.

Es ist nicht alles Gut und Edel, nur weil es grün glänzt. Es 
scheint so, als hätten die Unternehmen, die in ihren Schubla-
den schon lange vermodernden Corporate Culture oder Cor-
porate Behaviour Papers durch die neue CSR-Fibel ersetzt. 
Doch leider nach wie vor ohne relevante Wirkung ins Unter-
nehmen hinein, vertraut man den Daten von Deloitte.

Aber auch Deloitte dürfte ein Problem haben, sieht man sich 
internationale Foren und Bloggs an. Besonders hervorzuhe-
ben ist da die Plattform "Ratemyemployer", wo Deloitte skla-
venähnliche Arbeitsverhältnisse und sexistisches Mobbing 
vorgeworfen wird >> 

www.ratemyemployer.ca/employer/employer.aspx n
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1. Am 17. Februar ging die Mitzeichnungsfrist der Öffent-
lichen Petition zum »Bedingungslosen Grundeinkommen« 
auf der Webseite des Deutschen Bundestages [https://epe-
titionen.bundestag.de/] zu Ende. Nachdem aufgrund von 
Schwierigkeiten mit der Serverleistung – die Seite musste 
zeitweilig vom Netz genommen werden, sodass die Unter-
stützungswilligen ihr Grundrecht zur Mitzeichnung der Peti-
tion nicht mehr ausüben konnten – die Frist um eine Woche 
verlängert wurde, überschritt die Petition gestern kurz nach 
18h das von vielen erhoffte Quorum der 50.000. Insgesamt 
erreichte das Anliegen 52.981 Beitritte.

Doch ist dies im vorliegenden Falle eher eine »magische 
Marke«, auf die in den letzten Tagen viele hinfieberten.(1)  Ein 
Recht bedeutet sie gleichwohl nicht. Denn – so liest man im 
Gesetz und in den >> FAQs [https://epetitionen.bundestag.
de/index.php?action=faq] – eine Eingabe wird von rechts-
wegen nur dann »im Petitionsausschuss öffentlich beraten« 
wenn sie »innerhalb von 3 Wochen nach Eingang von 50.000 
oder mehr Personen unterstützt« wurde. Dann wird der 
Petent »zu dieser Beratung eingeladen und erhält Rederecht«. 
Nach diesen 3 Wochen war die Petition noch deutlich unter 
10.000 Unterstützungen. Selbstverständlich kann es den-
noch sein, dass der Petitionsausschuss eine öffentliche Sit-
zung beschließt und die Petentin Susanne Wiest anhört. Man 
wird sehen, was sich ergibt. Erwarten darf man es aber nicht. 
Die Frage, warum die Mitzeichnungsfrist zwar sechs Wochen 
bemisst, aber in rechtlicher Hinsicht nur drei relevant sind, 
was ja  – wie es scheint – so manchen in die Irre geführt hat, 
sie sollte von möglichst vielen an den Petitionsausschuss des 
Bundestag selbst gerichtet werden.

2. Doch viel wichtiger ist es, das für den Vorgang der Mit-
zeichnung ganz unangemessene Zeitlimit, das hier zu Tage 
tritt, ins Auge zu fassen und zu überlegen, wie es der Sache 
nach angemessen geregelt werden könnte. Der Mangel liegt 
ja in erster Linie darin, dass – seien es nun 3 oder 6 Wochen 
– die Zeit allemal viel zu knapp ist, einen wirklich demokra-
tischen Prozess zu entfalten. Noch bevor die Medien richtig 
auf das Geschehen aufmerksam wurden und in breiterem 
Maße in der Bevölkerung dadurch erst der Blick auf die Sache 
hätte gelenkt werden können, war der Prozess schon wie-
der zu Ende. Auf diesem Wege wird man nun nicht erfah-
ren, wieviele Bürgerinnen und Bürger die Einführung eines 
bedingungslosen Grundeinkommens in der Bundesrepublik 
Deutschland wirklich wollen. Ist es eine Mehrheit oder nicht? 
Denn darauf kommt es doch im demokratischen Prozess letzt-
lich an: Nur die Mehrheit kann die Legitimation für eine poli-
tische Regelung begründen.

3. Dies ins Auge gefasst, heißt, dass der Parlamentarismus 
systemisch durch ein direkt-demokratisches Verfahren ergänzt 
werden muss! Schon seit den 80er-Jahren gibt es dazu aus der 
deutschen Zivilgesellschaft den konkreten Vorschlag der drei-
stufigen Volksgesetzgebung. In jeder Legislatur wurde seit-
her der Petitionsauschuss des deutschen Bundestages damit 
befasst und insgesamt die Millionenzahl an Unterstützungen 
weit überschritten. Zu der aktuellen Petition vom November 
2005, die gemeinsam mit drei Anträgen der Oppositions-
parteien noch in der parlamentarischen Behandlung ist, gab 
es gerade in den Tagen, als auch die Mitzeichnungsfrist zur 
Grundeinkommenspetition lief, das zwar noch nicht abschlie-
ßende Wort; aber die Mehrheit der Koalition lehnte es im 
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»Innenausschuss« inzwischen ab, die Gesetzentwürfe von 
FDP, Bündnis 90/Die Grünen und Die Linke in dieser Legisla-
tur noch zu behandeln. Doch erst wenn das Prinzip der Volks-
souveränität praktikabel und auf der Höhe der Zeit geregelt 
zur Verfügung steht, wird es die Voraussetzung geben, solche 
politischen Ziele, wie auch das bedingungslose Grundeinkom-
men eines ist, zu erreichen. 

Näheres dazu auf www.wirsinddeutschland.org [> Startseite, 
> Petition, > Dokumentation usw.] und für die europäische 
Ebene auf www.impuls21.net. Ein österreichisches Projekt zur 
dreistufigen Volksgesetzgebung findet sich auf: www.volksge-
setzgebung-jetzt.at.

4. Dann könnte auch das Internet als eine Sphäre der gesamt-
gesellschaftlichen Vernetzung im Prozess des politischen 
Gestaltens voll zum Tragen kommen. So wie es zwar auf der 
Seite des Petitionsausschusses veranlagt, aber bisher keines-
wegs hinreichend ausgebildet ist. Wir sollten in der Archi-
tektur unserer Gesellschaft einen medial wahrnehmbaren 
Ort, eine Art virtuellen Versammlungsplatz der Bürgerschaft, 
einrichten.

Dazu haben wir, durch die aktuellen Vorgänge angeregt, eine 
Projektidee zu entwickeln begonnen, die – hoffentlich mög-
lichst bald – einerseits aktuell den jetzt jäh abgebrochenen 
Vorgang in der Frage des Grundeinkommens fortsetzten, um 
für dieses Ziel weiter zu mobilisieren, sowie andererseits für 
die nachhaltige öffentliche, gesamtgesellschaftlich wirksame 
Information, Diskussion, Urteils- und Willensbildung der Bür-
gerinnen und Bürger zu den Fragen der legislativen Fassung 
der sozialen Verhältnisse damit langfristig den Boden bereitet 
könnte. 

Näheres dazu in einer ersten Beschreibung des Projektes 
Agorá – Res Publica [>> www.impuls21.net/pdf/agora_kurz-
fassung.pdf].

Fußnote

   http://www.info3.de/wordpress/?p=171  und http://www.info3.de/
wordpress/?p=172  

 http://www.sozialticker.com/53000-gruende-fuer-ein-bedingungsloses-
grundeinkommen_20090218.html 

 h t t p : / / w w w. b l o g i g o . d e / g e d a n k e n _ o d e r _ f r a g e n / P e t i t i o n -
Grundeinkommen-mehr-als-Mitunterzeichner/1095 

 http://demokratieblog.wordpress.com/2009/02/17/grundeinkommens-
petition-knackt-50000er-marke  

 http://cactusblog.de/2009/02/17/schallmauer-durchbrochen-50000-
unterschriften-fur-das-bedingungslose-grundeinkommen 

 http://edufuture.de/2009/02/17/petition-zum-grundeinkommen 

 http://volkszustandsbericht.wordpress.com/2009/02/17/bitte-schnell-
noch-die-petition-fur-ein-grundeinkommen-zeichnen 

 http://textil-kunst.blogspot.com/2009/02/mehr-als-50000.html 

 http://weltrandbewohner.blog.volksfreund.de/2009/02/17/50000-plus 
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impressionen eines abends

Es sind  Gründer sozialer Unternehmen oder Projekte, die für 
ihre Ideen Unterstützern, Neugierigen, Experten und Geldge-
bern suchen, zur Präsentation eingeladen:

Die Gäste betreten die weitläufige Fabriketage - tagsüber sit-
zen hier die Kreativen an ihren Schreibtischen. Jetzt ist die 
Deckenbeleuchtung abgedimmt, vor der hinteren Wand ste-
hen lockere Grüppchen ins Gespräch vertieft, rechts geht es 
durch dickwandige Flügeltüren in den Veranstaltungsraum. 

„Self ist eine Abkürzung und steht für "social entrepreneur 
and leadership foundation", wir sind ein Netzwerk für eine 
neue Unternehmerkultur, die sinnstiftendes Arbeiten, soziales 
Engagement und wirtschaftliche Effizienz miteinander ver-
binden will. Der selfHUB - ist der erste Heimathafen für diese 
Unternehmer, um ihnen die Möglichkeit zu geben, sich hier 
auszutauschen, Arbeitsplätze zu mieten, vor allem aber auch 
sich gegenseitig zu unterstützen" so Wiebke Koch, Vorsitzen-
de der self e.G., die das selfHUB betreibt. 

"Dann fangen wir auch direkt an mit unserem ersten Projekt, 
um die es heute Abend geht, mit Grassroots aus Berlin, die 
das Projekt: sustainabel fashion agency vortragen - viel Spaß 
und lasst Euch inspirieren“ wünscht die Moderatorin und 
Gründerin der Agentur Vogelfrei Jennifer Florin der Runde. 

Die Agentur Grassroots für nachhaltige Mode will Modema-
cher dazu animieren, ökologisch und ethisch korrekte Mate-
rialien zu verwenden, zum Beispiel Bio-Baumwolle aus Afrika. 
Etwa fünf Minuten bleiben dem Holländer Frans Prins, diese 
Idee dem Publikum näher zu bringen.

anspruch und mehr...

36 Initiatoren haben in den vergangenen Monaten die Mög-
lichkeit genutzt, beim PITCH FOR INSPIRATION im selfHUB 
ihre Projekte vorzustellen und so produktives Feedback und 
Mitmacher für ihre Unternehmungen zu bekommen. Die Liste 
der Projekte die teilgenommen haben, gibt auch gleichzeitig 
einen Einblick in die Social Business Szene von schon etablie-
ren Gruppen bis zu StartUps: Sozialhelden, Utopia, Ashoka, 
OpenSpace-Online, die Kleidermanufaktur Payet und Hart-
mann, Visionautik – Akademie für Zukunftsgestaltung oder 
helpedia.org.

„Durch die Umsetzung eigener Projekte wissen wir, das man 
nicht in erst Linie Geld braucht um Ideen umzusetzten. Das 
Wichtigste sind die Partner und Mitstreiter. Doch wo findet 
man sich, wenn nicht durch zufällige Begegnung während 
eines Workshops oder in Portalen wie Xing,“ so Verena Auriga 
von Vogelfrei.  Projekte können sich 2 Wochen im voraus bei 
Vogelfrei bewerben. 

PITCH FOR INSPIRATION
Web >>  http://www.pitch-berlin.de 

Bewerbung & Anmeldung unter pitch@vogelfrei-vogelfrei.de
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Social Business in Berlin  - 
Impressionen vom Pitch for 
Inspiration 
„Wir sind die Wegbereiter“, so Jennifer Florin selbstbewusst. In Berlin wächst eine Szene 
innovativer Unternehmer heran, die erfolgreiches Wirtschaften mit sinnstiftender Arbeit und 
persönlicher Entfaltung verbinden und dabei auch noch ökologische und soziale Verantwortung 
übernehmen wollen. Netzwerk und Treffpunkt bietet der selfHUB in Berlin-Kreuzberg.

Die Berliner Projektschmiede Agentur Vogelfrei, die Self e.G. und stattkapital  laden 
alle acht Wochen zum PITCH FOR INSPIRATION. Das Wort Pitch kommt aus der 
Filmbranche. Es bezeichnet die kurze Vorstellung einer neuen Idee für einen Film.

http://www.pitch-berlin.de
mailto:pitch@vogelfrei-vogelfrei.de
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Ausgelöst wurde der Grün-Grüne Dialog zwischen den Grünen NÖ und Grünen Friedrichshain-
Kreuzberg (Berlin) zur komplizierten Frage nach dem Verhältnis zwischen Politik und Zivilgesellschaft 
durch eine Meldung auf der Tages-Online-Zeitung Glocalist Daily News vom 5. Jänner 2009. Da heißt 
es: „Schon seit ... Jahren liegen die österreichischen GRÜNEN in Konflikt mit zivilgesellschaftlichen 
Kräften. Mit dem neuen Landesvorstandsmitglied der GRÜNEN, Christian Apl, setzt man das 
richtige Signal und bietet ein entsprechendes personelles Angebot an die Zivilgesellschaft...“

Die Meldung motivierte Barbara Fischer von den Grünen Berlin (Friedrichshain-Kreuzberg; pragmatisch 
abgekürzt: Frieke) an Christian Apl vom Landesvorstand der Grünen Niederösterreich (NÖ) einen 
Brief zu schreiben. Es entfaltete sich ein Briefwechsel,  bei welchen die Glocalist Medien von Anfang 
weg eingebunden wurden. Rasch entspann sich die Idee, diesen Briefwechsel offen zu gestalten und 
ihn als Anstoß für eine Diskussion als media-dialogisches Experiment zu veröffentlichen.  Dieser 
Offener Briefwechsel wurde schließlich in der Berliner Grünen Quartalszeitschrift DER STACHEL (Nr. 
31/2009) publiziert. Damit ist der Dialog in der Politik resp. politischen Diskussion abgebildet. Um 
nun die zivilgesellschaftliche Dimension einzubringen, publizieren die Glocalist Medien nachstehend 
den Offenen Briefwechsel und laden sowohl die deutsche wie die österreichische Zivilgesellschaft zum 
Dialog mit ein und freuen uns auf Briefe aus der deutschen resp. österreichischen Zivilgesellschaft.

Es ist so ein Stück weit ein kleines Medienexperiment, wo die Glocalist Medien (Berlin/
Wien) als europäisches, deutschsprachiges Medien für Nachhaltigkeit wert darauf 
legen, dass diese offene Dialogform ebenso anderen Parteien offen steht, sofern sie 
einen solchen Dialog entwickeln. Lesen Sie nachstehend den Briefwechsel.
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GRÜNE und Zivilgesellschaft – 
Ein media-dialogischer Briefwechsel 
zwischen Berlin und St. Pölten
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„Offener Briefwechsel zwischen Berlin (Frieke) und St. Pölten

Lieber Christian Apl,
nein, ..wir kennen uns nicht persönlich, aber auch ich bin eine Grüne, wenn auch aus Berlin. Momentan arbeite ich für mei-
nen Kreisverband gerade an dem Thema, wofür Du in der Presse lobend erwähnt wirst (siehe oben Meldung im Glocalist Daily 
News). Ein Konzept zur Einbindung bzw. Rückeinbindung der Grünen in die Zivilgesellschaft soll entwickelt werden. Wenn ich 
dem Artikel Glauben schenken darf, dann erlebt Ihr in Österreich genau denselben Trend wie wir nördlich der Alpen: Obwohl 
immer mehr Menschen sich für grüne Themen engagieren und ökologische Grundsätze zu ihrer Lebensphilosophie machen, 
sind die Wahlergebnisse für unsere Parteien nicht befriedigend.

Wie wirst Du von Deiner Position als Mitglied des Landesvorstandes vorgehen, um Initiativen, Verbände und lose verknüpfte 
Interessengruppen wie die Lifestyle-Ökos, die man ja eigentlich nur über Kundenlisten erreicht, für grüne Politik und letztlich 
für grüne Parteipolitik zu gewinnen? 

Viel hilft bestimmt, dass Du als Person starke Verbindungen zu der Zivilgesellschaft, den Initiativen, Verbänden (im folgenden 
hier verkürzt NGOs) hast. Die persönliche Vernetzung ist sicher ein Garant für gute institutionelle Verbindungen... Aber ist es 
nicht so, dass die Zeit für das meist ehrenamtliche Engagement ohnehin begrenzt ist? Es gibt sicher nicht viele Menschen, die 
es schaff en neben Arbeit und Familie sich in der Partei und in einer NGO gleich stark zu einzubringen. Sollte die Partei sich 
also intensiv um hauptamtliche Funktionsträger in den verschiedenen NGOs bemühen und versuchen, diese für die ehrenamt-
liche Parteiarbeit zu gewinnen?

Die hiesige SPD und die SPÖ sicher auch haben ja zumindest mit dieser Taktik schon seit über 100 Jahren gute Erfahrung. Tra-
ditionell waren und sind zum Teil noch die Beziehungen zwischen den Sozialdemokraten auf der einen Seite sowie den Gewerk-
schaften und Sozialverbänden auf der anderen Seite sehr eng. Neben den Personalunionen haben sicher auch die gegenseitige 
Nutzung von Ressourcen wie Immobilien, die Durchführung gemeinsamer Projekte, die gegenseitige öffentliche Unterstützung 
und zuletzt die Kontinuität dieses Vernetzungswillens über Generationen hinweg ihren wichtigen Anteil daran. Kehrseite der 
Medaille ist der Filz. Korruptionsskandale, Intransparenz bei der Vergabe öffentlicher Mittel, und Vetternwirtschaft bei der SPD 
waren in den Gründungsjahren der Grünen die Negativmatrize der Parteienarbeit. Davon wollte man sich abgrenzen. Viele 
kehrten seitdem den Sozialdemokraten den Rücken, aber nur einige suchten bei den Grünen die saubere Alternative. Sehr viele, 
so scheint es mir- wie erlebst Du das in Österreich? - haben ihr Vertrauen in Parteien als glaubhafte Vertreter ihrer Interessen 
entweder nicht wieder gefunden oder nie entwickelt. Als wären alle Parteien schmuddelig, schämt man sich ihrer Nähe... Und 
da die Grünen auch eine Partei und ihre eigentlichen inhaltlichen Sympathisanten der Grünen besonders parteienkritisch sind, 
möchten viele Initiativen auch das Logo der Grünen lieber nicht in ihrer Nähe haben. An dieser Stelle muss auch daran erin-
nert werden, dass die Machtteilhabe der Grünen zusätzlich zu einer Entfremdung zu den NGOs geführt hat. Wie erlebst Du 
das in Österreich? ist das wirklich so?

Natürlich muss an dieser Stelle auch daran erinnert werden, dass zumindest in Deutschland, die Machtteilhabe der Grünen 
zusätzlich zu einer Entfremdung zu den NGOs geführt hat. Und zwar von beiden Seiten ausgehend. Dies galt lange Zeit nicht 
für die SPD. Ich habe den Eindruck, dass gerade auf der lokalen Ebene das zivilgesellschaftliche Engagement im Vergleich zu 
den 70- und 80er Jahren sich verändert hat. Dank des Internets und seiner digitalen Kommunikationsmedien findet die Vernet-
zung privater Personen zur Erlangung gesellschaftlicher Ziele seltener im Hinterzimmer der Kneipe um die Ecke und… häufiger 
im virtuellen Raum statt. Und trotz ihrer Unpersönlichkeit scheint sie doch Bestand zu haben. D.h. doch dass wir und vielleicht 
gerade wir als jüngere Partei, die Möglichkeiten des Internets viel stärker nutzen müssen. Welche Pläne hast Du hierbei konkret 
und hast Du schon unmittelbare Erfahrungen gesammelt, wie bei chronischer Geldknappheit diese technisch meist aufwän-
digeren Wege beschritten werden können?

Lieber Christian, ich lass es für den Anfang hier genug sein. ... denn ich hoffe, dass sich noch viele einklinken werden mit ihren 
Gedanken, ihrer Kritik und ihren Vorschlägen zur Vernetzung der Grünen in die Zivilgesellschaft.

Barbara Fischer
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Liebe Barbara Fischer,
...

Die große Gemeinsamkeit zwischen Zivilgesellschaft und Partei sehe ich im Grundanliegen, beiden geht es im Grunde um „die 
Rettung der Welt“, um Alternativentwürfe zum Bestehenden, und beide müssen „politisch“ werden, um ihre Alternativkon-
struktionen in den gesamtgesellschaftlichen Diskurs einfließen zu lassen und das jeweilige Thema so lange wie notwendig auch 
dort zu halten. Die großen Unterschiede ergeben sich aus den jeweiligen Ansatzpunkten, wobei es relativ sinnlos ist, ein Ran-
king unter den Wegen aufzustellen oder „Königswege“ festmachen zu wollen. Die Menschen können ohnehin nur von genau 
dort, wo sie stehen, zur Rettung der Welt aufbrechen. Das ist auch gut so und so sollte man es auch sein lassen. Für mich ergibt 
sich schon allein daraus, dass das Prinzip der Begegnung auf gleicher Augenhöhe niemals verlassen werden darf.… Außerdem 
ist die „Rettung der Welt“ ein wahres Megaprojekt, das so viele Ansatzpunkte hat, dass es auch schon wieder egal ist, wo man 
beginnt. Soll heißen, jedes Engagement ist wichtig, jede Initiative ist notwendig und leistet ihren Beitrag.

Die größten Unterschiede ergeben sich allerdings aus den Rahmenbedingungen und Abhängigkeiten. Ich würde meinen, inner-
halb der Zivilgesellschaft ist die freiwillige Selbstverpflichtung das beflügelnde Element schlechthin. Ich kann die Projekte, die 
ich angehe, recht genau auf meine Bedürfnisse abstimmen und in der Regel zeitlich eingrenzen, nämlich sowohl, was die inve-
stierte Lebenszeit pro Woche betriff t, als auch was die Dauer des Gesamtprojekts betriff t. Da ich mich dort prinzipiell freiwil-
lig engagiere, kann mir niemand vorwerfen, wenn ich mich ebenso freiwillig einmal nicht mehr engagiere. Das bestimmende 
Element bleibt hier wie schon gesagt die Selbstverpflichtung.

Anders in der Parteipolitik. Dort wird man in ein öffentliches oder parteiinternes Amt gewählt und an dieses Amt werden die 
verschiedensten Erwartungen geknüpft, die mit der natürlich auch hier notwendigen ursprünglichen freiwilligen Selbstver-
pflichtung mitunter krass kontrastieren. Diese Erwartungen zu erfüllen bzw. zu rechtfertigen, warum verschiedene Erwartungen 
nicht erfüllt werden bzw. erfüllt werden können, rückt massiv und mitunter deprimierend zeitaufwändig in den Fokus des Enga-
gements. Vermutlich ist das bei uns in Österreich besonders gravierend, da schwirren Bilder in den Köpfen herum, was eine Par-
tei alles können muss (und ganz besonders die Grünen), die einem schier die Sprache verschlagen. Ich habe sogar schon des 
öfteren erlebt, dass sich Leute nicht bei den Grünen engagieren, weil sie sich selbst nicht für heilig genug halten...

Ein weiterer Unterschied - und das soll jetzt kein Vorwurf sein, ich will nur die Bedingtheiten skizzieren - ist, dass ich mir in 
meinem zivilgesellschaftlichen Engagement weitgehend aussuchen kann, mit wem ich kooperiere, ich habe es auf weiteste Stre-
cken auch meist mit Gleichgesinnten zu tun … und es bleibt alles relativ unverbindlich. Anders in der Parteipolitik. Dort muss 
ich in irgendeiner Form auch mit Menschen auf Tuchfühlung gehen, mit deren Haltung ich mich nicht von vorne herein iden-
tifizieren kann, muss ihre Denk- und Interpretationsmuster studieren, um gelingende Kooperationen aufbauen zu können und 
letztlich meine Projekte durchzubringen.

Während ich dort nach Regeln spielen kann, die theoretisch auch schon in einer geretteten Welt vorkommen, muss ich mich 
hier ein stückweit auf ein Spiel einlassen, dessen Regeln in einer geretteten Welt vermutlich sicher nicht vorkommen. Das ist 
natürlich hochgradig anrüchig. Und die Diskussionen, die regelmäßig aufbranden, wenn Grüne irgendwo in die Möglichkeit 
kommen, eine Koalition zu bilden und in Regierungsverhandlungen eintreten, speisen sich wohl hochprozentig aus diesem 
Moment.

Noch einmal, ich will daraus keinesfalls eine Wertung ableiten, ob jetzt Zivilgesellschaft oder Partei das Wichtigere oder Rich-
tigere sind. Beides ist absolut notwendig... Parteien brauchen die Zivilgesellschaft, um das große Ganze nicht aus den Augen 
zu verlieren, sich an das Prinzipielle und Langfristige zu erinnern und schließlich seelisch nicht völlig im derzeit herrschenden 
politischen Alltag zu verdörren. Und die Zivilgesellschaft braucht die Partei, um ihre Lösungsansätze letztlich in gesellschaftsweit 
verbindliches Recht zu gießen. Um es noch einmal zu unterstreichen:… es braucht genau das oben skizzierte zivilgesellschaft-
liche Milieu der Freiwilligkeit und Selbstermächtigung, um ein Stück weit über den Alltag hinaus denken zu können und so zu 
Lösungen zu gelangen, die dort nicht so selbstverständlich auf der Hand liegen bzw. sich auch der Parteipolitik nicht gerade 
aufdrängen. Und es braucht genauso Leute, die sich verbindlich und wirkungsvoll in die derzeit gültigen Rechtssetzungsproze-
duren einmischen, damit aus den vielen guten Ideen auch Faktizitäten werden. 
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Noch ein Unterschied: die Zivilgesellschaft agiert in relativ losen Netzwerken mit tausenden personell meist überschaubaren 
Initiativgruppen – die berühmten jeweils zwei oder drei, die ein Projekt am Leben halten. Das ist bei Parteien auch nicht viel 
anders, außer dass sie zu größeren Strukturen aggregieren, die auf der Grundlagen eines selbst gegebenen Statuts kooperie-
ren. Die Grünen sind zumindest von ihrem Anspruch her demokratisch durchdekliniert und legitimieren sich auch daraus. Die 
Zivilgesellschaft legitimiert sich gewissermaßen per Akklamation, sprich wenn ein Projekt Anklang und genug Unterstützung 
findet, wird es wird es weiter betrieben, ansonsten versickert es wieder. Das ist einerseits gut so, weil so nur Projekte betrieben 
werden, mit denen sich Menschen auch tatsächlich identifizieren können, andererseits kann diese Art der Legitimation auch 
immer wieder hinterfragt werden, und wird das auch, wenn es den „Feinden“ gerade ins Konzept passt, weil sie meist nicht 
nachvollziehbar und schlüssig dokumentiert ist.

Meines Erachtens schreit jedenfalls alles nach der großen Versöhnung... Es würde für beide Seiten enorm viel bringen, wenn 
man sich um mehr gegenseitiges Verständnis bemühen würde. Auch wenn sich die beiden Welten wesentlich unterscheiden 
und entsprechend verschiedene Handlungsmuster und Sprachen entwickelt haben, … wir wollen im Grunde alle das Gleiche: 
Ganzheitlichkeit, Gerechtigkeit, Nachhaltigkeit oder welche Wortsymbole die Menschen hier immer einsetzen wollen.

Mit dem Bewusstsein im Hinterkopf, dass an allen Ecken und Enden Menschen an einer besseren Welt arbeiten, geht es meines 
Erachtens nur mehr darum dieses Diskursraumpotential tatsächlich über alle zivilgesellschaftlichen Initiativen und Organisati-
onen, wo ich jetzt einmal die Grüne Partei der Einfachheit halber dazuzähle, aufzuspannen und es so sichtbar werden zu las-
sen. Nämlich vor allem sichtbar für jene, die noch in der (gesellschafts-) politischen Bewusstlosigkeit verhaftet sind. Sie müssen 
wachgeküsst

werden und sie müssen Andockmöglichkeiten vorfinden. Und sie müssen auch die Möglichkeit haben, innerhalb dieses Diskurs-
raumes an die Stelle zu driften, wo sie sich zu Hause fühlen, und ihr volles Engagement entfalten können, sei es jetzt in einer 
zivilgesellschaftlichen Initiative oder in der Parteistruktur.

...

Liebe Grüße aus Perchtoldsdorf

Christian Apl“ (Quelle: DER STACHEl Nr. 31/2009)
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Initiative Liberaler Muslime Österreichs – ILMÖ

Offener Brief an alle verantwortlichen Stellen in Österreich,
insbesondere an die Bundesministerin für Unterricht, Kunst und Kultur,

Frau Dr. Claudia Schmied

Maßnahmenkatalog 

zur Sanierung und Demokratisierung der Islamischen Glaubensgemeinschaft
Die Initiative Liberaler Muslime Österreichs – ILMÖ ist sehr besorgt über den negativen Zustand der Islamischen Glaubensge-
meinschaft in Österreich (IGGiÖ), die als Religionsgesellschaft aller Muslime in Österreich anerkannt ist. Sie fordert daher unver-
zügliche Maßnahmen zur Herstellung der Handlungsfähigkeit der IGGiÖ. Es ist im Sinne aller Muslime und im Interesse unserer 
Heimat Österreich, dieses dauernde Dilemma zu beendigen.

1. organisation der iggiÖ

Wir fordern

a) die Einrichtung eines Präsidentenamtes der IGGiÖ, das vom künftigen Vertreter der Muslime hauptberuflich ausgeübt wer-
den soll. Entscheidend ist, dass sich der Nachfolger des jetzigen IGGiÖ-Präsidenten Anas Schakfeh ausschließlich seiner Funkti-
on als IGGiÖ-Präsident widmet, und keinerlei Nebenbeschäftigungen nachgeht. 

b) die Einrichtung eines gewählten IGGiÖ-Vorstands, dessen Vorstandsmitglieder (Schurarat) das einzige administrative Organ 
der IGGiÖ bilden. Die Vorstandsmitglieder können verschiedene Aufgaben übernehmen, der Präsident benötigt für seine Ent-
scheidungen ihre Zustimmung. (Diese Zusammensetzung ist im Islam üblich. Eine Verschachtelung mit dem Obersten Rat wie 
in der jetzigen IGGiÖ gibt es im Islam nicht.)

c) die Abschaffung des Obersten Rates.

d) die behördliche Überprüfung der Verwendung aller finanziellen Subventionen und Zuwendungen der öffentliche Hand, die 
bisher der IGGiÖ zugute kamen. Künftig soll das Jahresbudget veröffentlicht werden, um mehr Transparenz zu schaffen.

e) die behördliche Überprüfung aller Spenden aus arabischen Staaten, sowie jeglicher Zuwendungen seitens der IGGiÖ für aus-
ländische und nicht-religiöse Organisationen.

f) Personen, die, wie der SPÖ-Landtagsabgeordnete und Gemeinderat DI Omar Al-Rawi, innerhalb der IGGiÖ eine Funktion 
ausüben, dürfen künftig nicht gleichzeitig ein politisches Amt bekleiden.

2. islamischer Religionsunterricht

Wir fordern

a) die sofortige Suspendierung aller Fachinspektoren für den islamischen Religionsunterricht in öffentlichen Schulen. Aufgrund 
ihrer fehlenden Eignung sind sie für die skandalöse Lage der Islamlehrer Österreichs verantwortlich. 

b) die sofortige Überprüfung der Qualifikation sämtlicher Islamlehrer, die umgehende Einholung von Berichten aller Landes-
schulbehörden über die Tätigkeit und Kontrolle aller Islamlehrer und die Suspendierung aller Islamlehrer, sofern sie über keine 
ausreichende Qualifikation verfügen. (Hierbei gilt es insbesondere zu berücksichtigen, dass Kinder unter 14 Jahren von den 
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IGGiÖ-Statuten bisher nicht als Muslime anerkannt wurden und ihnen daher der Anspruch auf Religionsunterricht verwehrt 
war.) 

c) die Einrichtung eines Organs innerhalb des Bundesministeriums für Unterricht, Kunst und Kultur, das für die Auswahl, Bestel-
lung und Überwachung der islamischen Religionslehrer und ihres Lehrmaterials zuständig ist.

Als Grundbedingungen für alle islamischen Religionslehrer fordern wir

d) die vollständige Beherrschung der deutschen Unterrichtssprache
e) die Abhaltung des Unterrichts in deutscher Unterrichtssprache
f) den Nachweis einer pädagogischen Ausbildung
g) die österreichische Staatsbürgerschaft oder eine gültige Aufenthaltsgenehmigung
h) die Anerkennung des Rechtsstaats durch jeden Islamlehrer

3. Moscheen

Die IGGiÖ betreibt keine Moscheen in Österreich. Die von privaten Vereinen betriebenen Einrichtungen unter dieser Bezeich-
nung sind Gebetsräume.

Wir fordern

a) die regelmäßige fremdenpolizeiliche Überprüfung aller Imame (Vorbeter) und Prediger in den Gebetsräumen.
b) das Verbot von politischer Werbung in den Gebetsräumen.
c) das Verbot von Hasspredigten sowie jegliche Verbreitung von Botschaften, die zum Hass gegen andere Bevölkerungsgrup-
pen anstiften, in den Gebetsräumen.

4. Vereine

Wir fordern 

a) dass es Vereinen künftig untersagt ist, sich als Religionsgemeinschaft auszugeben oder als solche aufzutreten.
b) die vereinspolizeiliche Überprüfung sämtlicher islamischer Vereine, die unter religiösen Bezeichnungen auftreten oder religi-
öse Einrichtungen betreiben, ohne Einmischung der IGGiÖ.

Aus allen diesen Gründen ist die sofortige Bestellung eines Kurators für die IGGiÖ und die vier Religionsgemeinden Graz, Bre-
genz, Linz und Wien unerlässlich und zwingend notwendig.

Verantwortlich für den Inhalt: 

Initiative liberaler Muslime Österreich – „ILMÖ“
initiativeliberalermuslimeoest@gmail.com

Sprecher: Dr. Bouziane GHESSAS
Alle Persönlichkeiten dieser Plattform Initiative sind in Österreich integriert und sind bereit die Verantwortlichen in diesem Rah-
men kostenlos bei der Sanierung und Demokratisierung der IGGiÖ  zu beraten im Interesse aller Muslime und Österreich.

Wien, am 23.2.2009
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19 February 2009

The Honorable Hillary Rodham Clinton
Secretary of State
United States of America

H. E. Mr Yang Jiechi
Foreign Minister
People's Republic of China

Dear Madam Secretary
Dear Minister Yang

Greenpeace welcomes the first visit of Secretary of State Hillary Clinton to China.
Meetings this week between your governments will be closely watched not only by
those in China and the United States but also by people around the world. They will
be watching for signs of leadership, signs of partnership and signs of a common
commitment to end both the most serious economic crisis the world has faced in
decades and the most profound environmental crisis humanity has ever faced.

This year will be significant for many reasons. It will bring the 60th anniversary of the
founding of the People’s Republic of China; the 30th anniversary of Premier Deng
Xiao Ping’s visit to the US; and the first year in office of an already historic US
President.

Most importantly, it is the year in which the international community, meeting in
Copenhagen in December, must agree on urgent and dramatic action to avert the
looming climate disaster and define the path toward a more sustainable, more
survivable future. Strong leadership from the US and China, acting together, is
essential to reaching an agreement in Copenhagen. We are writing to respectfully
urge you to demonstrate that leadership.

Already, we have seen positive signs. In recent weeks, the US has developed an
economic stimulus package that includes substantial investments in energy efficiency
and renewable energy, demonstrating that economic recovery and environmental
sustainability are mutually supportive goals. At the same time, China has begun
work on a new energy law that places strong emphasis on reducing greenhouse gas
emissions, demonstrating that greener development is not only possible but also
desirable.

For decades now, Greenpeace has worked to call global attention to the reality and
the risks of climate change. We have also been at the forefront of demands for a
genuinely clean energy revolution, calling for changes to the way energy is currently
generated and delivered and for a massive investment in energy efficiency and
renewable energy. The current economic crisis provides an unprecedented
opportunity to make these investments in a way that creates jobs, rebuilds critical
infrastructure and lays the foundation for a new energy economy in both nations.

To that end, we urge China and the US to explore deeper collaboration between their
energy efficiency and renewable energy industries, to create a new development
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model that meets energy demands, moves both nations away from coal, and
generates millions of green jobs without sacrificing human health or the

environment. Just as importantly, we urge you to work together to outline a financial
mechanism that is equitable, workable and adequate to foster greener development
not only in China but also throughout Southern Nations.

But as climate leaders, China and the US can and must do more. We ask that the
leaders of both countries, President Barack Obama and President Hu Jintao, issue a
joint statement at the G20 Summit in April in which they commit themselves to finding
climate solutions, including securing the necessary funding, and call upon leaders
around the world to join them in that effort. And we respectfully urge both leaders to
personally attend the Copenhagen climate talks to ensure the success of those
efforts.

The summer melting of the Arctic, more severe hurricanes, increasing drought,
wildfires and heatwaves; these impacts are all signs of an increasingly chaotic
climate system that will undermine the economic and development goals of all
nations.

Time is running out. Dr James Hansen, a leading climatologist from NASA, recently
stated that the world is now in “imminent peril”. The window for avoiding that peril is
narrow, and closing rapidly, but it is not yet closed. With the right leadership, we can
bring global greenhouse gas emissions under control, set them on a downward
trajectory, and avoid the most catastrophic impacts of climate change. As the largest
global greenhouse emitters, the US and China have an historic opportunity to show
that decisive leadership and ensure the strong climate protection needed to foster
real and sustainable economic security. Commitments from both nations may differ
but the urgency of the task facing us means every nation must play their part.

Secretary Clinton’s visit to Beijing falls 37 years to the day after former US President
Richard Nixon’s historic visit to the same city marked the start of a new era of peace
and cooperation for our countries. We trust that your meetings will be similarly
remembered by future generations as a critical step that resulted in a legacy of
climate protection, clean energy and stronger, sustainable economies.

Sincerely

Sze Pang Cheung
Director of Campaigns
Greenpeace China

Lisa Finaldi
Director of Campaigns
Greenpeace US
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Das Freiwillige Ökologische Jahr kombiniert theoretischen 
Wissenserwerb mit praktischer Erfahrung und bietet den Teil-
nehmerInnen berufliche Orientierung und Qualifikation. Es ist 
somit ein tolles Angebot für junge Erwachsene, die sich vor 
dem Einstieg in Lehre oder Studium noch umschauen und 
etwas Neues ausprobieren möchten.

Mit dem FÖJ den vielfältigen und zukunfts-
trächtigen umweltbereich kennenlernen

Seit 1993 bietet das Jugend-Umwelt-Netzwerk der Katho-
lischen Jugend Österreich mit dem Freiwilligen Ökologischen 
Jahr Hilfestellung bei der bevorstehenden Berufs- und Aus-
bildungswahl sowie die Möglichkeit, in den Umweltbereich 
hineinzuschnuppern und Kontakte zu knüpfen. 

„Bei ihrem Umwelteinsatz im Rahmen des Freiwilligen Öko-
logischen Jahres arbeiten die TeilnehmerInnen zehn Monate 
lang in einer Umweltschutzorganisation oder auf einem Bio-

bauernhof mit,“ erklärt Christina Lassnig, Leiterin des Jugend-
Umwelt-Netzwerks, und weiter: „Dabei können sie nicht nur 
die Arbeit im Umweltbereich kennenlernen und Berufserfah-
rung sammeln, sondern auch ihre Ideen in Projekte einbringen 
oder selbst ein solches in ihrer Einsatzstelle durchführen.“

Den jungen Erwachsenen stehen rund 30 Einsatzstellen in 
ganz Österreich zur Verfügung. Von namhaften Umweltorga-
nisationen in Wien, Biobauernhöfen in Kärnten bis hin zum 
Naturschutzverein in Vorarlberg - die Aufgabenbereiche sind 
so unterschiedlich und individuell wie die Freiwilligen selbst.

lehrgang umweltprojektmanagement

Besonders interessant für die FÖJ-TeilnehmerInnen ist der 
begleitende Lehrgang „Umweltprojektmanagement und 
nachhaltige Entwicklung“. Dieses zusätzliche Weiterbildung-
sangebot wird von ExpertInnen aus der „Szene“ begleitet, 
die das Rüstzeug für die Durchführung eigener Projekte sowie 
neue Trends aus dem Umweltbereich vermitteln. 

tipp: FÖJ auf der best

Für weitere Informationen stehen MitarbeiterInnen des 
Jugend-Umwelt-Netzwerks sowie ehemalige „FÖJlerInnen“ – 
von 5. bis 8. März – persönlich auf der BeSt (Stand G07) in 
Wien zur Verfügung.

Die bewerbungsfrist für den FÖJ-Jahrgang 
2009/10 ist der 30. april 2009! 

Weitere Informationen zum FÖJ unter 01/512 16 21 23, 
 june@kath-jugend.at und auf www.jugend-umwelt-netzwerk.at

Foto: (© JUNE, Abdruck honorarfrei)
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Das Freiwillige Ökologische Jahr - 
Umweltjobs mit Sinn und Zukunft 
Das Jugend-Umwelt-Netzwerk der Katholischen Jugend Österreich ruft interessierte Jugendliche 
ab 18 Jahren auf, sich bis 30. April 2009 für das Freiwillige Ökologische Jahr 2009/2010 zu 
bewerben! Unter dem Motto „Ein Jahr für dich! Ein Jahr für die Umwelt!“ bietet das Freiwillige 
Ökologische Jahr (FÖJ) jungen Erwachsenen vielfältige Möglichkeiten, sich im zukunftsträchtigen 
Umweltbereich zu engagieren, sich beruflich zu orientieren und persönlich weiterzuentwickeln. 

mailto:june@kath-jugend.at
http://www.jugend-umwelt-netzwerk.at
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Buffet

Eintritt: Der Eintritt ist für Mitglieder des OENWE frei. Für Gäste ist die 1. Veranstaltung gratis, jede weitere
Teilnahme kostet EUR 20.

Office: Spiegelgasse 4/10
          A-1010 Wien/Vienna

ZVR 707 78 79 11
E-Mail: office@oenwe.com

Web: www.oenwe.com

mailto:office@oenwe.com
http://www.oenwe.com
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Drei Frauen brechen ihr Schweigen: Sie erzählen von Miss-
handlungen, Demütigungen, Drohungen aber auch davon, 
wie es ihnen gelungen ist, einen Ausweg aus ihrer Gewalt-
beziehung zu finden. Melina Jagodic, Erna Berthold und Vera 
Kaufmann (Namen aus Sicherheitsgründen geändert) wur-
den von ihren Partnern jahrelang geschlagen, mit dem Tod 
bedroht und erniedrigt. Sie haben in ständiger Angst gelebt 
und sie haben lange die Schuld bei sich gesucht. Aber heute, 
nachdem diese Erfahrungen hinter ihnen liegen, wissen sie: 
Gewalt von Männern an ihren Partnerinnen ist durch nichts 
zu rechtfertigen. 

 Die Journalistin Martina Madner hat die Geschichten der drei 
Frauen aufgezeichnet. Aus den bewegenden Protokollen ist 
das Buch „Bevor der Tod uns scheidet“ entstanden, das der 
Verlag Ueberreuter in Kooperation mit dem Verein Autono-
me Österreichische Frauenhäuser herausgegeben hat. Die 
Geschäftsführerin des Vereins Mag.a Maria Rösslhumer betont 
in ihrem Vorwort, wie schwierig es ist, einem Gewalttäter zu 
entkommen und wie mutig alle Frauen sind, denen der Schritt 
in eine gewaltfreies Leben gelingt. „Die hier veröffentlichten 
Geschichten stehen stellvertretend für die Geschichten vie-
ler Frauen, die Gewalt in ihrer Ehe oder Beziehung erleben. 

Das Buch ist allen diesen Frauen gewidmet. Sie sollen wis-
sen, dass sie nicht allein sind und dass es Hilfe für sie gibt“, 
so Rösslhumer.

 Männliche Gewalt an Frauen ist die weltweit am meisten ver-
breitete Menschenrechtsverletzung. Allein in Österreich wird 
laut Schätzungen jede fünfte Frau einmal in ihrem Leben von 
einem nahen männlichen Angehörigen misshandelt oder ter-
rorisiert. Frauenhäuser, die Frauenhelpline 0800/222 555 und 
Beratungsstellen stehen den Opfern zur Seite. Hilfsadressen 
finden sich sowohl im Buch als auch im Internet: www.aoef.
at/start.htm <http://www.aoef.at/start.htm> 

 

Die Buchpräsentation findet am Di, 3. März 
2009 um 17.00 Uhr im Palais Epstein statt.

40

Neuerscheinung:

 Martina Madner 
„Bevor der Tod uns 
scheidet“
Verein autonome Österreichische Frauenhäuser ist 
Mitherausgeberin

http://www.aoef.at/start.htm
http://www.aoef
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EU-Überprüfung des US-Programms zur Fahndung 
nach Finanzquellen des Terrorismus bestätigt 
Wirksamkeit der Datenschutzvorkehrungen
Im März 2008 hatte die EU-Kommission angekündigt, den Umgang amerikanischer Behörden mit aus der EU stammenden 
Daten im Namen der EU zu prüfen. Die Prüfung betrifft die Verwendung und Verbreitung von Daten über Finanztransaktionen, 
die das US-Finanzministerium aufgrund von administrativen Anordnungen auf Herausgabe im Rahmen des „Terrorist Finance 
Tracking Programme“ (Programm zum Aufspüren der Finanzierung des Terrorismus, TFTP) über das SWIFT-Netz erhält. Richter 
Jean-Louis Bruguière, der von der Europäische Kommission mit dieser Prüfung beauftragt wurde, hat Vizepräsident Barrot einen 
ersten Bericht vorgelegt.       17. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/264&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Kampagne „Europa für Patienten“ stiftet ersten 
EU-Preis für Gesundheitsjournalisten 
Heute vergibt die Europäische Kommission erstmals einen Preis der EU für gedruckte und im Internet veröffentlichte Artikel 
über Gesundheitsthemen. Dieser prestigeträchtige Preis ist ein wichtiger Teil der kürzlich eingeleiteten Kampagne „Europa 
für Patienten“. Er ist Ausdruck der Anerkennung für eine hervorragende Arbeit europäischer Gesundheitsjournalisten und 
soll gleichzeitig als Ansporn dienen. Die Debatte über Gesundheitsthemen in Europa erhält dadurch Auftrieb, vor allem die 
Initiativen der Kampagne „Europa für Patienten“.     17. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/272&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Kommission veröffentlicht Arbeitspapier über Terrorismus und 
Grundrechte in der EU
Die Europäische Kommission hat einen „Synthesebericht über die Antworten der Mitgliedstaaten auf den Fragenkatalog zum 
Straf-, Verwaltungs-/Verfahrensrecht sowie zu den Grundrechten bei der Terrorismusbekämpfung“ herausgegeben. In diesem 
Papier wird die verfügbare Information aus den EU-Mitgliedstaaten über deren Rechtsvorschriften zur Terrorismusbekämpfung 
und zu den Grundrechten zusammengetragen.     19. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/293&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt 
befristete Regelung Deutschlands zur Ankurbelung 
der Wirtschaft durch Zinsvergünstigungen
Die Europäische Kommission hat nach den Beihilfevorschriften des EG-Vertrags eine deutsche Regelung genehmigt, mit der 
Unternehmen unterstützt werden sollen, die in der derzeitigen Wirtschaftskrise durch die Kreditklemme in Finanznot geraten 
sind. Die Regelung ermöglicht es Bund, Ländern und Gemeinden sowie öffentlichen Förderbanken, Beihilfen in Form von ver-
günstigten Zinsätzen für Darlehen zu gewähren, die bis zum 31. Dezember 2010 aufgenommen werden. Die Beihilferegelung 
erfüllt die Voraussetzungen des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen zur Erleichterung des Zugangs 
zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise ( IP/08/1993), weil sie befristet ist, die vorgeschrie-
benen Schwellen eingehalten werden und sie ausschließlich von Unternehmen in Anspruch genommen werden kann, die am 
1. Juli 2008 noch nicht in Schwierigkeiten waren.  Sie ist demnach mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b EG-Vertrag vereinbar, 
dem zufolge Beihilfen zulässig sind, wenn sie der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschaftsleben eines Mitglied-
staats dienen..       19. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/296&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/264&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/272&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/293&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/296&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de


42

Ausgabe Nr. 224-225/2009 EU-Report

42

Jahresberichte von Binnenmarktanzeiger/SOLVIT 
und CSS: Weiter gute Ergebnisse der Mitgliedstaaten 
bei der Umsetzung, aber noch Handlungsbedarf bei 
der Anwendung der Vorschriften in der Praxis
Die Mitgliedstaaten können auch weiterhin gute Ergebnisse bei der fristgerechten Umsetzung der Binnenmarktvorschriften in 
nationales Recht vorweisen – so das Fazit der Europäischen Kommission in der jüngsten Ausgabe ihres Binnenmarktanzeigers. 
Durchschnittlich müssen nur noch 1,0 % der Binnenmarktrichtlinien, deren Umsetzungsfrist bereits abgelaufen ist, in natio-
nales Recht überführt werden. Die meisten Mitgliedstaaten erfüllen also die von den Staats- und Regierungschefs vereinbarte 
neue 1,0 %-Zielvorgabe. Siebzehn Mitgliedstaaten erreichen dieses Ziel, wobei Dänemark und Malta am besten abschneiden. 
Insgesamt 14 Mitgliedstaaten haben ihr bisher bestes Ergebnis erzielt oder konnten ihren Erfolg vom Vorjahr wiederholen. 
Aber damit ist es noch nicht getan. Der aktuelle Binnenmarktanzeiger zeigt auf, inwieweit Fortschritte bei der wirtschaftlichen 
Integration erzielt wurden - wobei deutlich gemacht wird, dass erheblicher Spielraum für eine noch weiter gehende Integrati-
on besteht, wenn bestehende Hemmnisse beseitigt werden - und analysiert, wie gut die Mitgliedstaaten die Binnenmarktvor-
schriften in der Praxis anwenden. Hier besteht weniger Anlass zur Zufriedenheit: Aus den Zahlen geht hervor, dass die durch-
schnittliche Anzahl der Fälle fehlerhafter Anwendung des Gemeinschaftsrechts auf 49 je Mitgliedstaat gestiegen ist, und dass 
es zu lange dauert, diese Fehler zu beheben. Die Bürger und Unternehmen wenden sich bei der Suche nach Lösungen für ihre 
Probleme mit dem Binnenmarkt zunehmend an die Problemlösungs- und Beratungsdienste der EU, statt förmliche Beschwer-
den einzureichen, wie die Jahresberichte von SOLVIT und Citizens Signpost Service (CSS), dem Wegweiserdienst für den Bür-
ger, zeigen.       19. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/297&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de

Kommission legt Schwerpunkt auf Katastrophenverhütung 
und Risikominderung im In- und Ausland
Die Europäische Kommission hat heute zwei Mitteilungen zum Thema Naturkatastrophen angenommen: ein Gemeinschafts-
konzept zur Minderung der Auswirkungen von Katastrophen natürlichen und menschlichen Ursprungs in der EU und eine 
Strategie zur Unterstützung der Katastrophenvorsorge in Entwicklungsländern. Die als Gesamtpaket angenommenen Mittei-
lungen sind ein erster Versuch, besonders angesichts der mit dem Klimawandel einhergehenden höheren Risiken strategisch an 
dieses Thema heranzugehen. Im Mittelpunkt der vorgeschlagenen Maßnahmen auf Gemeinschaftsebene stehen die Bereiche, 
in denen ein gemeinsames Vorgehen wirksamer ist als Einzelmaßnahmen der Mitgliedstaaten. Hierzu gehören der Aufbau von 
Wissen, die Abstimmung von Akteuren und Strategien sowie die Verbesserung der Leistungen bereits bestehender Gemein-
schaftsinstrumente für die Katastrophenverhütung. Für Entwicklungsländer stellt die Kommission eine EU-Strategie auf, die dazu 
beitragen soll, die Auswirkungen von Naturkatastrophen auf Länder zu verringern, die als hochgradig gefährdet gelten. Beide 
Mitteilungen tragen zur Durchführung des Hyogo-Rahmenaktionsplans 2005-2015 bei, der auf der Weltkonferenz über Kata-
strophenvorsorge verabschiedet wurde.       23. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/303&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Umwelt: Stockholm und Hamburg erste 
„Grüne Hauptstädte Europas”
Stockholm und Hamburg haben heute als erste Städte die Auszeichnung „Grüne Hauptstadt Europas" erhalten. Damit wird die 
schwedische Hauptstadt 2010 und Hamburg 2011 Grüne Hauptstadt Europas. Mit dem neuen Preis der Europäischen Kom-
mission sollen die Städte ermutigt werden, ihre Lebensqualität durch systematische Einbeziehung der Umwelt in die Stadtpla-
nung zu verbessern. Die Preise wurden heute Nachmittag in einem Festakt in Brüssel von die Europäische Wissenschaft und 
Forschung zuständige Kommissar Janez Potočnik überreicht.     23. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/305&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/297&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=de
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/303&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/305&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en


Ausgabe Nr. 224-225/2009 EU-Report

43

Umwelt: Budapest gewinnt Preis der 
Europäischen Mobilitätswoche 2008
Budapest hat heute den Preis der Europäischen Mobilitätswoche 2008 gewonnen. Nach Auffassung eines unabhängigen Sach-
verständigengremiums hat die ungarische Hauptstadt am meisten dafür getan, um die Öffentlichkeit für die durch den Verkehr 
bedingte Luftverschmutzung zu sensibilisieren und während der Europäischen Mobilitätswoche umweltfreundlichere Alterna-
tiven zu fördern. Almada in Portugal und Zagreb, die Hauptstadt von Kroatien, waren die beiden anderen Finalisten. Die Aus-
zeichnungen wurden von die Europäische Wissenschaft und Forschung zuständige Kommissar Janez Potocnik heute Nachmit-
tag auf einer Zeremonie in Brüssel überreicht.     23. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/306&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Führende Experten sollen Europäischen Forschungsrat prüfen 
Der für Wissenschaft und Forschung zuständige EU-Kommissar, Janez Potočnik, traf heute die künftigen Mitglieder eines hoch-
rangigen Gremiums, das den Europäischen Forschungsrat (ERC) prüfen soll. Zwei Jahre nach der Gründung des Rates sollen 
im Rahmen dieser Prüfung die Strukturen und Mechanismen des ERC genau untersucht und die Bilanz seiner Leistungen 
gezogen werden. Außerdem sollen Ratschläge dazu formuliert werden, welche Richtung diese wegbereitende Initiative zur 
Forschungsfinanzierung künftig verfolgen soll. Die Prüfung wird durch angesehene Vertreter der Wissenschaft und Politik aus 
der EU und den USA durchgeführt werden.      24. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/307&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Kommission reagiert auf Finanzkrise und 
erhöht Flexibilität der Strukturfonds
Als Reaktion auf die Finanz- und Wirtschaftskrise hat Danuta Hübner, Kommissarin für Regionalpolitik, ein Paket von Beschlüssen 
der Europäischen Kommission angekündigt, mit dem den Mitgliedstaaten mehr Flexibilität bei der Inanspruchnahme der Struk-
turfonds eingeräumt werden soll. So wird die Frist, in der die EU-Staaten ihre Mittel aus dem Förderzeitraum 2000-2006 auf-
brauchen müssen, verlängert, damit jeder verfügbare Euro bestmöglich genutzt werden kann. 24. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/310&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Kommission trifft Arbeitgebervertreter und Gewerkschaften zur 
Bewältigung der Wirtschaftskrise und zur Arbeitsplatzsicherung
Die Europäische Kommission hat heute im Rahmen eines Sondertreffens mit Vertretern der Gewerkschaften und Arbeitgeber 
auf EU-Ebene die Arbeit am Europäischen Konjunkturprogramm fortgesetzt. Dabei herrschte Einigkeit darüber, dass einerseits 
der Binnenmarkt und das Konjunkturprogramm der richtige Ausgangspunkt für die Bewältigung der Krise und die Sicherung 
der Arbeitsplätze in Europa seien und dass andererseits weitere Maßnahmen auf EU-Ebene ergriffen werden müssten.  
         25. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/317&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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EU hilft beim Kampf gegen die Krise im Automobilsektor
Der Automobilsektor, ein strategischer Wirtschaftszweig, von dem zwölf Millionen Arbeitsplätze abhängen, wurde von der 
gegenwärtigen Wirtschaftskrise besonders hart getroffen: Die Neuzulassungen gingen um 20 % zurück, und die Aussichten für 
2009 sind düster. Zahlreiche Unternehmen im Bereich der Zulieferindustrie und des Fahrzeughandels hängen von diesem, mit 
den anderen Sektoren eng verknüpften Wirtschaftszweig ab, so dass die negativen wirtschaftlichen Auswirkungen Millionen von 
Beschäftigten in allen Mitgliedstaaten betreffen. In ihrer heutigen Mitteilung vertritt die Europäische Kommission einen offen-
siven Ansatz zur Unterstützung der Industrie bei ihren Bemühungen, die Krise zu überstehen, ihre Folgen abzumildern und die 
langfristige Wettbewerbsfähigkeit der Branche zu sichern. Aufbauend auf dem Europäischen Konjunkturprogramm von 2008 
werden verschiedene Maßnahmen für einen besseren Zugang zu Krediten, für klarere Regelungen zu staatlichen Sonderhilfen, 
zur Ankurbelung der Nachfrage nach Neufahrzeugen durch koordinierte Aktionen der Mitgliedstaaten, zur Minimierung der 
sozialen Kosten und zum Halten der qualifizierten Arbeitskräfte sowie zum Schutz des fairen Wettbewerbs in einem offenen 
Markt festgelegt. Die Kommission schlägt flankierend zu den gemeinsamen Krisenbekämpfungsmaßnahmen eine neue Part-
nerschaft mit Industrie, Gewerkschaften und den Mitgliedstaaten im Rahmen des Prozesses CARS 21 vor.   
         25. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/318&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Februar 2009: Geschäftsklimaindikator lässt weiter nach
Der Geschäftsklimaindikator (BCI) für den Euroraum ist im Februar erneut erheblich abgerutscht und hat seinen tiefsten Stand 
seit Januar 1985 erreicht. Dies stützt die Erwartung, dass das Wachstum der Industrieproduktion gegenüber dem Vorjahr auch 
im Januar deutlich negativ ausfallen wird, nachdem es schon im Dezember 2008 drastisch eingebrochen war. Damit dürfte das 
jährliche Wachstum der Industrieproduktion auch im Februar 2009 eindeutig negativ sein. Der Rückgang des BCI ist Ausdruck 
einer generellen Verschlechterung seiner meisten Komponenten. So schätzen die Unternehmer ihre Gesamt- und Exportauf-
träge immer negativer ein. Außerdem meldeten sie einen drastischen Produktionseinbruch in den letzten Monaten, während 
sich die Lagerbestände - wenn auch auf sehr hohem Stand - stabilisiert haben und die Produktionserwartungen im Großen und 
Ganzen unverändert geblieben sind.       26. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/327&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Finanzberichterstattung: Kommission schafft 
Rechnungslegungsanforderungen für Kleinstunternehmen ab
Die Europäische Kommission hat einen neuen Vorschlag vorgelegt, der es den Mitgliedstaaten ermöglicht, die Verpflichtungen 
zur Erstellung von Jahresabschlüssen für die kleinsten Betriebe in der EU vollständig abzuschaffen. In einem sich verschlech-
ternden Wirtschaftsklima sollen die neuen Bestimmungen dazu beitragen, die Belastung von Kleinstunternehmen zu verringern. 
Das Gesamtpotenzial für Einsparungen bei Verwaltungslasten wird auf rund 6,3 Mrd. EUR geschätzt. Der im Europäischen Kon-
junkturprogramm vom November 2008 angekündigte Vorschlag wird jetzt dem Europäischen Parlament und dem Ministerrat 
zur Erörterung übermittelt.       26. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/328&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Roter Thun: Kommission schlägt Anwendung des 
überarbeiteten ICCAT-Bestandserholungsplans vor
Die Kommission hat heute beschlossen, den überarbeiteten mehrjährigen Bestandserholungsplan für Roten Thun im Ostatlan-
tik, der von der Internationalen Kommission zur Erhaltung der Thunfischbestände im Atlantik (ICCAT) bei ihrer Jahrestagung im 
November 2008 in Marrakesch (Marokko) verabschiedet worden war, in Gemeinschaftsrecht umzusetzen. Es ist wichtig, dass 
dieser Plan vor Beginn der Hauptfischereisaison von allen ICCAT-Vertragsparteien umgesetzt werden kann. Es müssen unver-
züglich strenge Maßnahmen getroffen werden, um die Zukunft der Bestände des Roten Thuns zu gewährleisten. Dieser über-
arbeitete Bestandserholungsplan fordert eine weitere Einschränkung der Fangmengen und Befischungszeiten sowie eine Redu-
zierung der Fischerei- und Aufzuchtkapazitäten. Dies ist ein Zeichen für die ernste Lage, in der die Bestände sich befinden. Der 
überarbeitete Plan legt außerdem Mechanismen für eine Kontrolle über die gesamte Vermarktungskette fest und schließt einige 
noch bestehende Schlupflöcher.       26. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/269&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Maritime Raumordnung erfordert 
gemeinsames europäisches Vorgehen
Joe Borg, EU-Kommissar für maritime Angelegenheiten und Fischerei, eröffnet heute eine EU-weite Diskussion darüber, wie 
sich die maritime Raumordnung in der Europäischen Union verbessern lässt. Die Europäische Kommission setzt sich dafür ein, 
durch maritime Raumordnung Investitionen in Küstennähe zu erleichtern. Maritime Raumordnung hilft auch bei der Überwa-
chung und Bewertung von Wechselwirkungen zwischen den Tätigkeiten auf See miteinander und mit der Meeresumwelt. Sie 
ist ein wichtiges Instrument für die sinnvolle Nutzung der Meere und die Interessenabstimmung der verschiedenen Bereiche 
der maritimen Wirtschaft untereinander. Nach Auffassung der Kommission könnte ein EU-weites gemeinsamen Vorgehen und 
eine engere Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten den Verwaltungsaufwand reduzieren und Investoren einen stabilen 
Rechtsrahmen bieten.       26. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/330&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Staatliche Beihilfen: Kommission genehmigt befristete 
Regelung Deutschlands zur Ankurbelung der Wirtschaft 
durch subventionierte staatliche Bürgschaften
Die Europäische Kommission hat nach den Beihilfevorschriften des EG-Vertrags eine Regelung Deutschlands genehmigt, mit 
der Unternehmen unterstützt werden sollen, die durch die Kreditklemme in der derzeitigen Wirtschaftskrise mit Finanzierungs-
problemen zu kämpfen haben. Die Regelung ermöglicht es Bund, Ländern und Gemeinden, Beihilfen in Form subventionierter 
Bürgschaften für Investitions- und Betriebsmittelkredite zu vergeben, die bis zum 31. Dezember 2010 gewährt werden. Die Bei-
hilferegelung erfüllt die Voraussetzungen des Vorübergehenden Gemeinschaftsrahmens für staatliche Beihilfen zur Erleichterung 
des Zugangs zu Finanzierungsmitteln in der gegenwärtigen Finanz- und Wirtschaftskrise (siehe IP/08/1993) in der Fassung vom 
25. Februar 2009, weil sie befristet ist, die vorgeschriebenen Schwellenwerte eingehalten werden und nur Unternehmen geför-
dert werden dürfen, die am 1. Juli 2008 noch nicht in Schwierigkeiten waren. Sie ist daher mit Artikel 87 Absatz 3 Buchstabe b 
EG-Vertrag vereinbar, dem zufolge Beihilfen zulässig sind, wenn sie der Behebung einer beträchtlichen Störung im Wirtschafts-
leben eines Mitgliedstaats dienen..       26. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/331&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Kommission kündigt Palästinensern auf 
Geberkonferenz Hilfe über 436 Mio. EUR an
Die palästinensische Bevölkerung soll 2009 EU-Hilfe in Höhe von 436 Mio. EUR erhalten. Dies will die EU-Kommissarin für 
Außenbeziehungen und Nachbarschaftspolitik, Benita Ferrero-Waldner, auf der von der Kommission mitveranstalteten Konfe-
renz zur Unterstützung der palästinensischen Wirtschaft beim Wiederaufbau von Gaza am 2. März im ägyptischen Sharm-El-
Sheik zusagen. An der von Ägypten und Norwegen geleiteten Konferenz nehmen mit UN-Generalsekretär Ban Ki-Moon, US-
Außenministerin Clinton, Russlands Außenminister Lavrov, dem Hohen Vertreter für die GASP Solana und Tschechiens Außen-
minister Schwarzenberg auch die anderen Mitglieder des Nahost-Quartetts teil. Außerdem sind Vertreter aller internationaler 
Geber zugegen. Die von der Kommission zugesagten Mittel sollen für humanitäre Hilfe und den schnellen Wiederaufbau des 
Gazastreifens verwendet werden. Unterstützt werden weiterhin auch die Palästinensische Behörde bei der Umsetzung des Palä-
stinensischen Reform- und Entwicklungsplans sowie Programme des Hilfswerks der Vereinten Nationen für Palästinaflüchtlinge. 
EU-Kommissarin Ferrero-Waldner und der Premierminister der Palästinensischen Behörde Fayyad werden zudem allen Gebern 
den PEGASE-Mechanismus anbieten, um dem Gazastreifen ihre Hilfe zukommen zu lassen.     
         27. FebRuaR 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/335&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Umwelt: Kommission und Einzelhandel 
starten Einzelhandelsforum zur Förderung 
eines nachhaltigeren Verbrauchs
Die Europäische Kommission und der europäische Einzelhandel starten morgen ein Einzelhandelsforum als Teil ihrer Bemü-
hungen zur Förderung von ökologisch nachhaltigeren Verbrauchsmustern. Das Forum wird eröffnet von Umweltkommissar 
Stavros Dimas, Verbraucherkommissarin Meglena Kuneva, dem Präsidenten von EuroCommerce, Senator Feargal Quinn, sowie 
von Pierre-Olivier Beckers, dem Präsidenten und Vorstandsvorsitzenden der Delhaize-Gruppe, die den Europäischen Runden 
Tisch des Einzelhandels (ERRT) repräsentiert. An der Veranstaltung in Brüssel nehmen auch Erzeuger, Verbraucher und Umwelt-
gruppen teil. Die Schaffung des Einzelhandelsforums ist ein wichtiger Beitrag zur Durchführung des EU-Aktionsplans für Nach-
haltigkeit in Produktion und Verbrauch und für eine nachhaltige Industriepolitik, den die Kommission im Juli 2008 vorgelegt 
hat. Die Ziele des Forums bestehen darin, die Auswirkungen des Einzelhandels und seiner Lieferantenketten auf die Umwelt zu 
reduzieren, nachhaltigere Produkte zu fördern und die Verbraucher besser über die Möglichkeiten eines „grünen“ Einkaufsver-
haltens zu informieren.       02. MäRz 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/339&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en

Europäischer Tag der seltenen Krankheiten:  
12 000 Betroffene verschaffen sich Gehör
Anlässlich des Europäischen Tags der seltenen Krankheiten 2009 stellte die für Gesundheit zuständige Kommissarin, Androul-
la Vassiliou, in Brüssel heute ein neues wichtiges Buch zum Thema vor – “The Voice of 12,000 Patients” (Die Stimme von 12 
000 Patienten). Dieses von der europäischen Organisation für seltene Krankheiten EURORDIS herausgegebene und von der 
Europäischen Kommission kofinanzierte Buch gibt einen einzigartigen Einblick in die Situation der an seltenen Krankheiten lei-
denden Patienten und beschreibt deren Sicht auf Diagnose, Behandlung und Versorgung. Das Buch kommt zu dem Schluss, 
dass Handlungsbedarf besteht, um die Diagnose seltener Krankheiten zu beschleunigen und zu verbessern. Es veranschaulicht 
zudem die Erwartungen und Erfahrungen Betroffener beim Zugang zu medizinischen Leistungen. Dabei berichten 26 % der 
Patienten über Schwierigkeiten, die nötige Versorgung zu erhalten. Die Kommission unterstützt mehrere Projekte im Bereich 
seltener Krankheiten im Rahmen der Gesundheits- und Forschungsprogramme.  03. MäRz 2009

http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=IP/09/345&format=HTML&aged=0&language=DE&guiLanguage=en
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Die Kommission hat heute einen Vorschlag 
für eine Verordnung zur Einrichtung eines 
Europäischen Unterstützungsbüros für 
Asylfragen angenommen. Damit kommt 
sie einer Forderung des Europäischen Rates 
im Zusammenhang mit dem Europäischen 
Pakt zu Einwanderung und Asyl nach. 
Der Vorschlag soll die zügige Einrichtung 
einer operationell ausgerichteten Agentur 
ermöglichen, die die Zusammenarbeit der 
Mitgliedstaaten im Asylbereich koordiniert 
und verstärkt und auf diese Weise auf 
eine Annäherung der unterschiedlichen 
nationalen Praktiken hinwirkt. Das Büro 
wird auch einen Beitrag zu einer stärkeren 
Harmonisierung der Asylrechtsvorschriften 
in der EU leisten.

Vizepräsident Jacques Barrot, in der Kom-
mission für das Ressort „Freiheit, Sicher-
heit und Recht“ zuständig, erklärte dazu: 
„Wir arbeiten aktiv an der Umsetzung des 
gemeinsamen europäischen Asylsystems. 
Dabei ist es unerlässlich, dass wir nicht 
nur unsere Rechtsvorschriften, sondern auch 
unsere Vorgehensweisen angleichen. Die für 
Asylfragen zuständigen Stellen der Mitglied-
staaten müssen eine konkrete Unterstützung 
erhalten, die den sich täglich in der Praxis 
stellenden Anforderungen gerecht wird. In 
Notlagen wie bei einem Massenzustrom von 
Asylbewerbern werden vom Büro entsandte 
Unterstützungsteams außerdem dazu beitra-
gen, gemeinsam eine Lösung zu finden."

Wie die derzeitige Anwendung des Asylrechts 
zeigt, gehen die Mitgliedstaaten in der Praxis 
sehr unterschiedlich bei der Behandlung von 

Anträgen auf internationalen Schutz vor. Bei-
spielsweise liegen die Chancen, dass einem 
Iraker Schutz gewährt wird, in einem Mit-
gliedstaat bei 71 %, in einem anderen dage-
gen lediglich bei 2 %. Die Kommission sah 
in ihrer Mitteilung vom Juni 2008 über die 
künftige Asylstrategie vor, die europäischen 
Asylrechtsvorschriften umfassend zu ergän-
zen und zu ändern. Hiermit wurde bereits 
begonnen, ergänzend muss aber die Verwal-
tungszusammenarbeit der Mitgliedstaaten 
intensiviert werden, damit eine Annäherung 
der unterschiedlichen nationalen Praktiken 
möglich ist.

Das Büro wird die Mitgliedstaaten bei 
ihren Anstrengungen zur Verfolgung einer 
kohärenteren und gerechteren Asylpolitik 
unterstützen, indem es ihnen unter ande-
rem hilft, bewährte Praktiken zu ermitteln, 
indem es auf europäischer Ebene Schu-
lungen organisiert oder den Zugang zu aus-
sagekräftigen Herkunftslandinformationen 
erleichtert. Außerdem wird es die Aufga-
be haben, Unterstützungsteams zu koordi-
nieren, denen Fachleute aus den Mitglied-
staaten angehören. Solche Teams werden 
auf Ersuchen von Mitgliedstaaten entsandt, 
die sich einem Massenzustrom von Asylbe-
werbern in ihrem Hoheitsgebiet gegenüber-
sehen. Darüber hinaus wird das Büro tech-
nische und fachliche Unterstützung leisten, 
um die Politik und die Rechtsetzung im Asyl-
bereich voranzubringen.

Das Büro wird in Form einer Agentur errich-
tet, d. h. einer unabhängigen europäischen 
Einrichtung. Die Kommission und die Mit-
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gliedstaaten werden im Ver-
waltungsrat, dem Leitungsor-
gan des Büros, vertreten sein. 
Das Büro wird eng mit den für 
Asylfragen zuständigen Stel-
len der Mitgliedstaaten sowie 
dem Hohen Flüchtlingskom-
missar der Vereinten Nationen 
zusammenarbeiten. Für den 
Dialog mit Organisationen 
und der Zivilgesellschaft ist 
zudem ein Beirat vorgesehen.

Wenn der Kommissionsvor-
schlag rasch angenommen 
wird, könnte das Büro bereits 
2010 eingerichtet werden und 
seine Tätigkeit aufnehmen. 
Sein Sitz wird sich in einem 
Mitgliedstaat der Union befin-
den; die Entscheidung darü-
ber wird von den Staats- und 
Regierungschefs getroffen. n
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Vor zwei Jahren reservierte die Europäische 
Kommission die Nummer 116000 als 
EU-weite gemeinsame Hotline für ver-
misste Kinder (IP/07/188) und rief die 
Mitgliedstaaten auf, diese Nummer einzu-
richten. Während die Nummer 116000 nur in 
Ungarn funktionierte (IP/08/1129), haben 
nach wiederholten Aufforderungen der 
Kommission jetzt alle EU-Mitgliedstaaten die 
Nummer den Hotline-Anbietern öffentlich 
zugänglich gemacht. Die Nummer wurde 
auch Anbietern in neun Mitgliedstaaten 
zugewiesen (gegenüber sieben im vergan-
genen Jahr). Über die Rufnummer 116000 
steht jetzt in fünf Ländern (Griechenland, 
Niederlande, Portugal, Rumänien und 
Ungarn) ein funktionierender Dienst zur 
Verfügung. Demnächst wird das in zwei 
weiteren Ländern der Fall sein (Belgien 
und Slowakei). Nachdem die Kommission 
genau darüber gewacht hat, dass die 
Nummer in den EU-Mitgliedstaaten reser-
viert wird, wie es das EU-Recht verlangt, 
fordert die Kommission die Mitgliedstaaten 
nun erneut auf, potenzielle Betreiber der 
Hotline 116000 zu unterstützen und ent-
sprechend anzuleiten, damit Eltern und 
Kinder im Ernstfall überall in Europa die 
Nummer 116000 anrufen können.

„Es ist eine gute Nachricht, dass die Hot-
line 116000 jetzt in Griechenland, den Nie-
derlanden, Portugal, Rumänien und Ungarn 
funktioniert. Ich hätte jedoch von anderen 
Mitgliedstaaten ein ehrgeizigeres Handeln 
erwartet. Wenn es um die Sicherheit unserer 
Kinder geht, ist kein Platz für Lässigkeiten,“ 
so Viviane Reding, EU-Kommissarin für Tele-
kommunikation. „Ich appelliere an die Mit-

gliedstaaten, ihrer Verantwortung gerecht zu 
werden und die Diensteanbieter über die Ver-
fügbarkeit der 116er-Nummern zu unterrich-
ten, damit wir möglichst bald EU-weit funkti-
onierende Hotlines haben. Neben den recht-
lichen Verpflichtungen – die ich weiterhin 
mit Nachdruck durchsetzen werde – besteht 
gegenüber den Eltern und Kindern in Europa 
auch eine moralische Verpflichtung.“

Am heutigen Tag war die EU-Hotline 116 
000 EU für vermisste Kinder in fünf EU-Mit-
gliedstaaten in Betrieb (Griechenland, Nie-
derlande, Portugal, Rumänien und Ungarn). 
In diesen Ländern wurde die Nummer Anbie-
tern zugewiesen, die in der Lage sein müs-
sen, Anrufe professionell, kostenlos und lan-
desweit rund um die Uhr zu bearbeiten. In 
Ungarn wurden seit Einführung der Nummer 
116000 monatlich etwa 40 000 versuchte 
Anrufe verzeichnet, von denen die unga-
rische Hotline Kék Vonal jeden Monat unge-
fähr 6000-7000 beantworten kann.

Letztes Jahr zeigte sich der Mehrwert der 
Rufnummer 116000 in einem grenzüber-
schreitenden Fall elterlicher Entführung. In 
Belgien entführte ein Vater seine drei Töch-
ter im Alter von 7, 10 und 14 Jahren und ver-
steckte sie neuneinhalb Monate unter sehr 
schlechten und gefährlichen Bedingungen. 
Im September 2008 wurde auf Initiative 
der belgischen and portugiesischen Hotline 
116000 für vermisste Kinder zu Beginn der 
Abendnachrichten im portugiesischen Fern-
sehkanal RTP-TV ein Aufruf zu Informationen 
über diese vermissten Kinder gesendet und 
an dessen Ende die Nummer 116000 groß 
eingeblendet. Nur Minuten nach der Sen-
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Mitgliedstaaten
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dung war der Fall gelöst. Die europaweite Einführung der Ruf-
nummer 116000 würde Suchaktionen und die internationale 
Zusammenarbeit einfacher und effektiver machen. Die Hot-
lines könnten bei der Lösung grenzüberschreitender Fälle von 
Kindesverschwinden koordinierter zusammenarbeiten.

Auch die Einführung der beiden anderen Rufnummern, 
116111 (Hotline für Hilfe suchende Kinder) und 116123 
(Lebenshilfe-Hotline), die im Oktober 2007 reserviert wurden, 
macht gute Fortschritte.

Sechzehn Mitgliedstaaten (Bulgarien, Tschechische Repu-
blik, Deutschland, Dänemark, Estland, Griechenland, Finn-
land, Ungarn, Irland, Lettland, Niederlande, Polen, Portugal, 
Rumänien, Schweden und Slowakei) haben die Rufnummer 
116111 jetzt zugewiesen, im Vergleich zu zehn Mitglied-
staaten im letzten Jahr. In zwei Ländern (Zypern und Spanien) 
läuft das Verfahren für die Zuweisung der Nummer. Während 
die Rufnummer 116111 letztes Jahr nur in Ungarn in Betrieb 
war, kann sie jetzt in neun Mitgliedstaaten angewählt wer-
den (Tschechische Republik, Deutschland, Dänemark, Estland, 
Ungarn, Polen, Portugal, Rumänien, Slowakei) und wird bald 
auch in fünf weiteren Ländern zugänglich sein (Griechenland, 
Finnland, Irland, Lettland und Schweden).

Die Lebenshilfe-Hotline 116123 wurde Betreibern in sieben 
Mitgliedstaaten zugewiesen (Österreich, Deutschland, Finn-
land, Irland, Niederlande, Schweden, Slowenien). In Zypern 
läuft das Zuweisungsverfahren. Die Rufnummer 116123 funk-
tioniert in Österreich und bald auch in drei weiteren Ländern 
(Deutschland, Schweden und Slowenien).

Im Juli vergangenen Jahres zeigte ein Sachstandbericht der 
Kommission, dass die Mitgliedstaaten bisher nur geringe 
Anstrengungen unternommen haben, um potenzielle Betrei-
ber über die 116er-Rufnummern zu unterrichten, und die Mit-
gliedstaaten wurden aufgefordert, sich stärker zu engagieren 
(IP/08/1129). Vor allem können die Mitgliedstaaten sich inten-
siver bemühen, potenzielle Dienstleistungsanbieter, die in der 
Regel nur geringe Kenntnisse im Bereich der Telekommunika-
tion haben, über das Verfahren für die Zuweisung einer Ruf-
nummer zu unterrichten, und ihnen eine einheitliche Kontakt-
stelle in einem Ministerium oder bei einer nationalen Regulie-
rungsbehörde zur Verfügung stellen.

hintergrund

Im Juli 2006 schlug die Europäische Kommission vor, eine 
gemeinsame Rufnummer zu reservieren, unter der Meldungen 
über vermisste Kinder aufgegeben werden können (116000) 
und eine weitere Rufnummer für Kinder, die Hilfe suchen 
(116111). Dieser Vorschlag steht in Einklang mit der Verab-
schiedung einer EU-Kinderrechtstrategie (IP/06/927). Am 15. 
Februar 2007 bzw. am 30. Oktober 2007 beschloss die Kom-
mission, die Nummern 116000 (IP/07/188) und 116111 in 
allen Mitgliedstaaten zu reservieren. Dieser Beschluss ver-
pflichtet die Mitgliedstaaten der EU, die „116er“-Nummern 
öffentlich verfügbar zu machen, zwingt sie jedoch nicht, die 
Nummer einen Dienstleistungsanbieter zuzuweisen oder die 
Bereitstellung des Dienstes zu gewährleisten.

Weitere Informationen über mit „116“ beginnenden Rufnummern finden Sie unter:

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm

http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/current/pan_european/index_en.htm
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Die Kommission hat heute ihre jährli-
che Strategieplanung vorgestellt, die 
den Weg für die Aufstellung einer politi-
schen Agenda für das Jahr 2010 bereitet. 
Die jährliche Strategieplanung gewähr-
leistet die Kontinuität des strategischen 
Planungssystems des Organs und trägt 
zugleich der Tatsache Rechnung, dass 2010 
eine neue Kommission im Amt sein wird. 
Diese wird die politischen Prioritäten zu 
Beginn ihrer Amtszeit überprüfen und bei 
der Aufstellung des Arbeitsprogramms für 
2010 in ein operatives Programm umset-
zen. Es steht zu erwarten, dass die Folgen 
der aktuellen Wirtschafts- und Finanzkrise, 
die sowohl 2009 als auch 2010 deutliche 
Spuren hinterlassen dürfte, die Arbeit der 
Kommission weiterhin im Kern bestimmen 
werden.

Die jährliche Strategieplanung bildet die 
erste Stufe des Planungssystems der Kom-
mission. Sie ist darauf ausgerichtet, den 
interinstitutionellen Dialog über die Priori-
täten des nächsten Jahres einzuleiten und 
auf den Haushaltsvorentwurf vorzubereiten, 
den die Kommission im April vorlegen wird. 
Die in der jährlichen Strategieplanung für 
2010 aufgestellten politischen Ziele sind vier 
Schwerpunkten zugeordnet: Wirtschaftlicher 
und sozialer Wiederaufschwung, Klimawan-
del und nachhaltige Entwicklung Europas, 
bürgernahe Politik und Europa als Partner in 
der Welt. Diese Prioritäten werden gemein-
sam mit den übrigen Organen erörtert, 
bevor sie von der neuen Kommission bestä-
tigt werden.

Die aktuelle Wirtschafts- und Finanzkrise 
dürfte sowohl 2009 als auch 2010 deutliche 
Spuren hinterlassen. Das Europäische Kon-

junkturprogramm liefert eine solide Grundla-
ge, damit die Voraussetzungen für eine Kon-
junkturbelebung geschaffen werden können; 
seiner Durchführung in den Jahren 2009 und 
2010 wird daher hohe Priorität zukommen.

Gegenwärtig zeichnet sich bereits eine Reihe 
wichtiger Themen ab, denen 2010 das 
Augenmerk der Politik gelten wird: Die Fol-
gemaßnahmen zu der im Dezember 2009 
in Kopenhagen stattfindenden Konferenz 
über ein neues internationales Klimaschutz-
abkommen; die Umsetzung des Stockholm-
Programms im Bereich der Freiheit, der 
Sicherheit und des Rechts; die nächste Phase 
der Lissabon-Strategie für Wachstum und 
Beschäftigung im Anschluss an die Vorschlä-
ge, die die Kommission 2009 vorlegen wird; 
die vollständige Umsetzung des 2008 aufge-
legten „Small Business Act“ und die Verbes-
serung des Zugangs der KMU zu Drittlands-
märkten; die Umsetzung der Dienstleistungs-
richtlinie und der Richtlinie über Postdienste, 
damit die Märkte in den Jahren nach 2010 
wieder wettbewerbsfähig werden.

Sofern die Ratifizierungsverfahren in den 
Mitgliedstaaten zum Abschluss gebracht 
werden, könnten sich 2010 durch den Ver-
trag von Lissabon wichtige Änderungen für 
den institutionellen Rahmen der EU erge-
ben. Wenn der Vertrag in Kraft tritt, muss 
die Kommission eine Reihe von Vorschlägen 
vorlegen, damit er seine volle Wirkung ent-
falten kann.

Die Vorstellung der Haushaltsüberprüfung 
im Jahre 2009 wird eine bedeutsame Debat-
te zwischen Kommission, Europäischem Par-
lament und Rat über die Zukunft der EU-
Finanzen einleiten. Im Jahr 2010 wird sich 

Kommission erläutert 
politische Prioritäten 
für 2010

18. FebRuaR 2009
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die Kommission darum bemühen, einen Konsens über die 
Schwerpunkte des nächsten mehrjährigen Finanzrahmens 
herbeizuführen, um die Voraussetzungen für die entspre-
chenden Legislativvorschläge zu schaffen. Außerdem findet 
2010 die Halbzeitbewertung der laufenden EU-Ausgabenpro-
gramme statt.

Über die politischen Prioritäten für 2010 hinaus sieht die jähr-
liche Strategieplanung auch eine Zuweisung von personellen 
und finanziellen Mitteln vor, die es der Kommission ermögli-
cht, in prioritären Bereichen erfolgreich zu arbeiten. Die Kom-
mission wird auf der Grundlage ihrer jährlichen Strategiepla-
nung einen Meinungsaustausch mit dem Europäischen Parla-
ment und dem Rat führen, um die politischen Prioritäten für 
das Jahr 2010 festzulegen und abzusprechen, wie diese sich 
in dem von der nächsten Kommission aufzustellenden Legis-
lativ- und Arbeitsprogramm sowie im Haushaltsplan für 2010 
widerspiegeln sollen.   n

Weitere Informationen zur jährlichen 
Strategieplanung für 2010:

http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/index_de.htm

Jährliche Strategieplanung für 2010:
http://ec.europa.eu/atwork/synthesis/doc/aps_2010_de.pdf
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Die europäische Chemieindustrie beschäf-
tigt ca. 1,2 Millionen Arbeitnehmer und ist 
Weltmarktführer. Die Hochrangige Gruppe 
für die Wettbewerbsfähigkeit der chemi-
schen Industrie in der EU hat heute ihre 
letzte Sitzung abgehalten und dabei ihren 
Abschlussbericht vorgelegt. Darin analy-
siert sie die wesentlichen Probleme, denen 
die Branche mittel- und langfristig gegen-
übersteht, und spricht Empfehlungen für 
ihre Bewältigung aus. Die Gruppe hat 
sich mit verschiedenen für die Zukunft der 
Branche bedeutsamen Themen beschäf-
tigt wie Innovation, Energie, Klimawandel 
und Welthandel. Sie formulierte an die 40 
Empfehlungen mit dem Ziel, die chemische 
Industrie in Europa wettbewerbsfähiger 
zu machen und zugleich eine nachhaltige 
Entwicklung zu fördern. Darin wird bekräf-
tigt, dass ungeachtet der Wirtschaftskrise, 
die auch die Chemiebranche getrof-
fen hat, stabile und vorhersehbare 
Rahmenbedingungen und Zielvorgaben 
notwendig sind.

Kommissionsvizepräsident Günter Verheu-
gen, zuständig für Unternehmen und Indus-
trie: „Die Europäische Union hat ein starkes 
Interesse an einer Chemieindustrie von Welt-
klasse, die innovativ ist, zum nachhaltigen 
Wachstum beiträgt und Arbeitsplätze schafft. 
Innovationen auf diesem wichtigen Gebiet 
sind unerlässlich zur Bewältigung drängender 
globaler Probleme in den Bereichen Energie, 
Klima, Wasser, Ernährung und Gesundheit. 
Die Branche muss ihr Potenzial uneinge-
schränkt entfalten können, und die Öffent-
lichkeit muss begreifen, dass die Chemiein-
dustrie nicht rückwärts gewandt, sondern 
ein Innovationsmotor ist, und für Mensch 

und Klima segensreiche neue Lösungen her-
vorbringt. Sie ist ein bedeutender Aktivpo-
sten der Europäischen Union.“

Die chemieindustrie bestimmt in 
hohem Maße die tätigkeit ande-
rer branchen und ist von großer 
bedeutung für die europäische 
Wirtschaft. Die gruppe ermit-
telte drei wesentliche probleme, 
mit denen die europäische 
chemieindustrie fertig werden muss:

·        zunehmend schwierige 
energie- und Rohstoffversorgung 
und infolgedessen steigende Kosten,

·        Klimawandel und andere glo-
bale Umweltprobleme,

·        starke Konkurrenz aus Schwel-
lenländern und erschwerter Zugang 
zu den Märkten dieser Länder.

in ihren schlussfolgerungen nennt 
die gruppe drei wesentliche 
Voraussetzungen für den anhalten-
den erfolg der chemieindustrie:

I.       mehr Forschung 
und innovation sowie 
Stärkung der Netzwerke und 
Cluster zur Verbesserung von 
Wettbewerbsfähigkeit und 
Nachhaltigkeit. Mehr Innovation 
erfordert stärkeres privates 
Engagement und günstige politische 
Rahmenbedingungen.

Strategie für eine starke 
und wettbewerbsfähige 
Chemieindustrie in Europa

19. FebRuaR 2009
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II.       verantwortungsvolle nutzung der 
natürlichen Ressourcen und zugang zu energie 
und Rohstoffen zu gleichen bedingungen für 
alle . Damit Europa seine Energieeinsparungsziele 
erreichen kann, muss die Chemieindustrie sich 
bemühen, ihre Effizienz laufend zu steigern und 
innovative Lösungen anzubieten.

III.       ein offener Weltmarkt mit fairen 
Wettbewerbsbedingungen, der es der Industrie 
ermöglicht, ihr Potenzial voll zu entfalten und ihre 
Zukunft in Europa zu sichern.

Der Hochrangigen Gruppe gehörten 27 Mitglieder an: Mini-
ster und andere hochrangige Vertreter der Mitgliedstaaten, 
Vertreter der europäischen Chemieindustrie und der ihr nach-
gelagerten Industriezweige sowie Vertreter des Netzwerks 
der europäischen Chemieregionen, der Hochschulen, der 
Gewerkschaften, der Verbraucherschutzorganisationen und 
verschiedener nichtstaatlicher Umweltschutzorganisationen. 
Den Vorsitz führte Kommissionsvizepräsident Günter Verheu-
gen. Die Kommissare Janez Poto č nik und Andris Piebalgs 
leisteten wesentliche Beiträge zu den Diskussionen über For-
schung, Innovation und Energie.

Die hier wiedergegebenen Aussagen werden näher ausge-
führt im Abschlussbericht der Hochrangigen Gruppe, der 
abrufbar ist unter:
http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/hlg/hlg2/hlg_index.htm

n

http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/hlg/hlg2/hlg_index.htm
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Einer der Hauptgründe für illegale 
Einwanderung ist die Hoffnung auf 
Beschäftigung. Die Europäische Union verfügt 
künftig über wirksamere Mittel, um dagegen 
vorzugehen. Das Europäische Parlament hat 
einen mit dem Rat im Dezember 2008 aus-
gehandelten Kompromiss über eine Richtlinie 
gebilligt, die Sanktionen gegen Personen 
vorsieht, die illegale Drittstaatsangehörige 
beschäftigen. Nach dem positiven 
Abstimmungsergebnis steht der Annahme 
dieser Richtlinie in erster Lesung fast nichts 
mehr im Wege. Vor ihrem Inkrafttreten muss 
sie nur noch vom Rat förmlich gebilligt 
werden.

Vizepräsident Jacques Barrot, in der 
Kommission für das Ressort Justiz, Freiheit 
und Sicherheit zuständig, erklärte dazu: 
"Wie ich bereits diesen Monat in Strastourg 
gesagt, habe ich freue mich sehr, dass es dem 
Parlament und dem Rat gelungen ist, bei 
einer solch heiklen und schwierigen Thematik 
Lösungen zu finden, die in der Praxis wesent-
liche Auswirkungen haben werden". Weiter 
stellte er fest: " Dass Menschen so leicht 
eine illegale Beschäftigung finden, ist die 
Hauptantriebskraft für illegale Einwanderung 
aus Drittstaaten. Die Beschäftigung ille-
galer Migranten ist kein Kavaliersdelikt, 
sondern in vieler Hinsicht problematisch. 
Diese Menschen sind von ihrem Arbeitgeber 
abhängig und laufen Gefahr, mit der bru-
talen Realität der Ausbeutung konfrontiert zu 
werden und womöglich sogar in Sklaverei-
ähnliche Verhältnisse zu geraten. Der Pull-
Faktor illegale Beschäftigung ist auch der 
Grund für die mitunter tragisch verlaufenden 
Reisen, die illegale Migranten immer wie-
der mit dem Ziel EU unternehmen, und bei 

denen jährlich mehrere tausend Menschen 
ihr Leben verlieren. Darüber hinaus verzerrt 
die illegale Beschäftigung den Wettbewerb 
und beeinträchtigt den EU-Binnenmarkt. Die 
Europäische Union muss ihren Kampf gegen 
dieses unannehmbare Phänomen fest und 
entschlossen fortsetzen. "

Illegale Beschäftigung lässt sich nur schwer 
beziffern. So halten sich Schätzungen zufol-
ge zwischen 4,5 und 8 Millionen Menschen 
illegal in der EU auf, und diese Zahl steigt 
jährlich um rund 350 000 bis 500 000. Es 
wird angenommen, dass 7 bis 16 % des 
BIP der Europäischen Union durch diese 
Schattenwirtschaft erzielt werden, was aller-
dings illegale Arbeit von Unionsbürgern 
einschließt. Allgemein, besonders aber bei 
illegalen Migranten, tritt das Problem der 
nicht angemeldeten Erwerbstätigkeit vor 
allem in bestimmten Sektoren auf, wie im 
Baugewerbe, in der Landwirtschaft, im 
Sektor Haus-/Reinigungsarbeiten sowie im 
Hotel- und Gaststättengewerbe.

Der Richtlinienkompromiss sieht gegen 
die Arbeitgeber, nicht aber gegen die 
Migranten Sanktionen vor, die sowohl gegen 
Unternehmen als auch gegen Einzelpersonen 
verhängt werden können, wenn die 
Beschäftigung privaten Zwecken dient. 
Nach der Richtlinie müssen Arbeitgeber, 
die einen Drittstaatsangehörigen einstellen 
wollen, zuvor dessen Aufenthaltstitel über-
prüfen und die zuständige Behörde ihres 
Landes informieren; für Einzelpersonen, die 
als Arbeitgeber auftreten, können verein-
fachte Regeln gelten. Gegen Arbeitgeber, 
die nicht nachweisen können, dass sie dieser 
Verpflichtung nachgekommen sind, können 

Hartes Vorgehen gegen 
Schwarzarbeit: 
Jacques Barrot begrüßt EP-Abstimmung über 
Richtlinie zur Sanktionierung von Arbeitgebern 
illegaler Drittstaatsangehöriger

19. FebRuaR 2009
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Geldbußen verhängt und sonstige Verwaltungsmaßnahmen 
ergriffen werden, wie der Entzug von Beihilfen (einschließlich 
EU-Finanzhilfen) oder der vorübergehende Ausschluss von 
öffentlichen Aufträgen. Für die fünf schwerwiegendsten Fälle – 
wiederholte Zuwiderhandlungen, gleichzeitige Beschäftigung 
einer erheblichen Anzahl von Personen, besonders aus-
beuterische Arbeitsbedingungen, bewusste Nutzung der 
Arbeitskraft oder der Leistungen einer Person, die Opfer von 
Menschenhändlern ist, sowie die illegale Beschäftigung von 
Minderjährigen – müssen die Mitgliedstaaten strafrechtliche 
Sanktionen vorsehen.

Künftig müssen Arbeitgeber noch ausstehende Löhne nach-
zahlen. Dabei wird von einem mindestens drei Monate 
dauernden Arbeitsverhältnis ausgegangen, wenn nichts 
Gegenteiliges bewiesen wird. Die Richtlinie verpflichtet die 
Mitgliedstaaten ferner, Verfahren einzuführen, die es Migranten 
oder dazu bestimmten Dritten, wie Gewerkschaften, ermögli-
cht, Beschwerde gegen den Arbeitgeber einzureichen. Nicht 
aufenthaltsberechtigte Migranten, die in Strafverfahren gegen 
ihren Arbeitgeber mit den zuständigen Behörden zusammen-
arbeiten, können unter bestimmten Umständen eine befri-
stete Aufenthaltsgenehmigung erhalten. Die Richtlinie sieht 
ferner vor, dass Unternehmen, die mit Unterauftragnehmern 
arbeiten, haftbar gemacht werden können, wenn der unmit-
telbare Unterauftragnehmer gegen die Richtlinie verstößt. 
Falls einem Unternehmen bekannt war, dass ein oder meh-
rere Unterauftragnehmer gesetzeswidrig handeln, wird sogar 
die ganze Kette der Unterauftragnehmer zur Rechenschaft 
gezogen.

In den Mitgliedstaaten gibt es auch jetzt schon Sanktionen, die 
jedoch hinsichtlich der Strenge und Anwendung sehr unter-
schiedlich sind. Eine vollständige Achtung der Bestimmungen 
ist mit ihnen nicht erreicht worden. Wenn aber sichergestellt 
ist, dass alle Mitgliedstaaten ähnliche Verpflichtungen und 
Sanktionen gegen Arbeitgeber einführen und wirkungsvoll 
durchsetzen, wird dies abschreckend wirken und verhindern, 
dass es infolge der Beschäftigung illegaler Migranten und des 
daraus resultierenden unfairen Wettbewerbs zu Verzerrungen 

im Binnenmarkt kommt. Insgesamt werden in der EU selten 
Kontrollen der Personalakten durchgeführt, 2006 war dies 
beispielsweise nur bei 2 % der EU-Unternehmen der Fall. 
Das Risiko der Entdeckung ist insgesamt viel zu gering. Die 
Richtlinie enthält keine quantitativen Ziele, verpflichtet die 
Mitgliedstaaten jedoch, ihre Kontrollen durch obligatorische 
Risikobewertungen zu verbessern und der Kommission alljähr-
lich über ihre Kontrolltätigkeit zu berichten.

Weitere schritte

Die Richtlinie wird wahrscheinlich im Frühjahr endgültig 
angenommen. Nach der Annahme, Veröffentlichung und 
dem Inkrafttreten der Richtlinie haben die Mitgliedstaaten 
zwei Jahre Zeit, um sie in innerstaatliches Recht umzusetzen; 
erst dann (etwa im Sommer 2011) gilt sie uneingeschränkt in 
der Praxis.   n
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Die Europäische Kommission hat eine 
Mitteilung über Rettungsmaßnahmen der 
Mitgliedstaaten für wertgeminderte, ver-
lustträchtige Vermögenswerte von Banken 
(z. B. mit zweitklassigen US-Hypotheken 
unterlegte Wertpapiere) veröffentlicht. 
Nach Auffassung der Kommission ist jetzt 
ein gemeinsamer europäischer Ansatz beim 
Umgang mit diesen Risikoaktiva erforder-
lich, um sicherzugehen, dass vorherseh-
bare Verluste offengelegt und angemessen 
verwaltet werden. Damit die Banken wie-
der ihre normale Rolle als Kreditgeberin 
der Wirtschaft wahrnehmen können, 
muss ihnen die Furcht genommen werden, 
dass sie ihr Kapital zur Deckung mögli-
cher Verluste benötigen. Die Kommission 
beschreibt in ihrer Mitteilung mehrere 
Möglichkeiten des Umgangs mit wert-
geminderten Aktiva. Dazu gehören ins-
besondere der Erwerb der betreffenden 
Vermögenswerte (einschließlich Bad-Bank-
Szenarios) und Versicherungslösungen. Die 
Kommission erläutert die Auswirkungen 
solcher Rettungsmaßnahmen auf die 
öffentlichen Finanzen sowie auf regula-
torischer Ebene und legt im Einzelnen 
dar, wie solche Maßnahmen aus beihilfe-
rechtlicher Sicht zu beurteilen sind. Dabei 
stehen folgende Punkte im Mittelpunkt: 
Methoden zur Bewertung wertgeminder-
ter Aktiva, erforderliche Vergütung von 
staatlichen Rettungsmaßnahmen für sol-
che Aktiva, vorgesehene beihilferechtliche 
Verfahrensschritte und Kriterien für die 
Beurteilung der den Banken gewährten 
Beihilfen.

EU-Wettbewerbskommissarin Neelie Kroes 
erklärte: „Wir haben bereits wichtige 
Schritte eingeleitet, um durch Rettungs- und 
Rekapitalisierungsmaßnahmen für Banken 
die Finanzstabilität zu gewährleisten. Jetzt 

benötigen wir Transparenz: Die wertgemin-
derten Aktiva müssen offengelegt und kor-
rekt bewertet werden, damit die Bilanzen 
bereinigt werden können und die eigent-
liche Ursache der Vertrauenskrise ange-
gangen wird. Wir fordern jedoch zugleich, 
dass sich die Banken angemessen an den 
Kosten beteiligen. Möglicherweise müssen 
sie nach dem Erhalt von Beihilfen umstruk-
turiert werden. Die Kommission kann mit 
einem koordinierten und raschen Vorgehen 
eine Schlüsselrolle spielen und so dazu bei-
tragen, dass der Kreditfluss wieder in Gang 
kommt.“

„Wir haben seit vergangenem Oktober eine 
Reihe von Maßnahmen zur Stabilisierung 
der Finanzmärkte ergriffen, doch wir wer-
den unsere Aufgabe erst erfüllt haben, wenn 
die Kreditversorgung von Unternehmen und 
Haushalten sichergestellt ist, denn Kredite 
sind für die Wirtschaftstätigkeit unver-
zichtbar. Der angemessene Umgang mit 
wertgeminderten Aktiva ist von entschei-
dender Bedeutung, um dieses Ziel zu errei-
chen, das Vertrauen wiederherzustellen und 
die schrittweise Erholung der Wirtschaft 
sicherzustellen,“ so EU-Wirtschafts- und 
Währungskommisssar Joaquín Almunia.

Der EU-Kommissar für Binnenmarkt und 
Dienstleistungen, Charlie McCreevy, 
führte aus: „Diese Mitteilung wird den 
Mitgliedstaaten beim Umgang mit wertge-
minderten Aktiva in den Bankbilanzen hel-
fen. Wenn wir uns diesem Problem nicht stel-
len, laufen wir Gefahr, die Krise in die Länge 
zu ziehen, weil „Zombie“-Banken nicht in 
der Lage sind, eine nützliche Rolle in unseren 
Volkswirtschaften zu spielen.“

Die Mitteilung trägt den Empfehlungen der 
Europäischen Zentralbank Rechnung und 
berücksichtigt die intensiven Diskussionen, 

Staatliche Beihilfen: 
Kommission veröffentlicht Leitfaden für Umgang 
mit Risikoaktiva im EU-Bankensektor

25. FebRuaR 2009
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die in den vergangenen zwei Monaten mit den Mitgliedstaaten 
über den angemessenen Umgang mit wertgeminderten 
Aktiva geführt wurden. Die Kommission erläutert darin, dass 
Rettungsmaßnahmen für Risikoaktiva zuallererst darauf abzie-
len, die Finanzstabilität zu wahren und die Kreditvergabe 
zu unterstützen. Auf längere Sicht muss auch dafür gesorgt 
werden, dass die Banken lebensfähig sind und dass die 
Staatsfinanzen nicht überstrapaziert werden. Dabei ist nach 
Auffassung der Kommission ein gemeinsamer und koordinierter 
EU-Ansatz erforderlich, um gleiche Ausgangsbedingungen zu 
gewährleisten.

Die Kommission legt in ihrer Mitteilung die Grundsätze dar, 
auf die sie sich bei der Anwendung der Beihilfevorschriften 
stützen wird:

 uneingeschränkte Transparenz und volle Offenlegung •	
der Wertminderungen vor jeglicher staatlichen 
Rettungsmaßnahme;

 koordiniertes Vorgehen bei der Ermittlung der für •	
Rettungsmaßnahmen in Betracht kommenden Aktiva 
durch Abgrenzung entsprechender Kategorien von 
Wertpapieren;

 koordiniertes Vorgehen bei der Ex-ante-Bewertung der •	
Aktiva auf der Grundlage einheitlicher Grundsätze wie 
der Bewertung anhand des realen wirtschaftlichen Werts 
(und nicht anhand des Marktwerts); diese Bewertung ist 
von unabhängigen Sachverständigen vorzunehmen und 
von den Aufsichtsbehörden zu bestätigen;

 Validierung der Vermögensbewertung durch die •	
Kommission im Rahmen der Beihilfeverfahren anhand 
einheitlicher Kriterien;

 angemessene Aufteilung der mit den wertgeminderten •	
Aktiva verbundenen Kosten auf Anteilseigner, Gläubiger 
und Staat;

 angemessene Vergütung für den Staat, die mindestens der •	
Vergütung für staatliche Rekapitalisierungsmaßnahmen 
entsprechen muss;

 Deckung der Verluste aufgrund der Vermögensbewertung •	
zum realen wirtschaftlichen Wert durch die Banken, die 
die Rettungsmaßnahmen in Anspruch nehmen;

 Ausrichtung der Teilnahmeanreize für Banken an gesamt-•	
gesellschaftlichen Zielen durch Beschränkung des 
Zeitraums, in dem Banken ihre wertgeminderten Aktiva 
offenlegen können, auf sechs Monate;

 Wahl einer Form des Managements für die Risikoaktiva, •	
bei der Interessenkonflikte vermieden werden;

 angemessene Umstrukturierungsmaßnahmen ein-•	
schließlich Maßnahmen zur Beseitigung von 
Wettbewerbsverzerrungen nach einer Einzelfallprüfung 
und unter Berücksichtigung des Gesamtumfangs der 
gewährten Hilfen (Rekapitalisierung, Garantien oder 
Rettungsmaßnahmen für Risikoaktiva), damit die lang-
fristige Rentabilität und das normale Funktionieren der 
europäischen Bankenindustrie sichergestellt werden.

Die konkrete Ausgestaltung der Rettungsregelungen 
(Erwerb von Aktiva, Versicherung, befristete Übernahme von 
Risikopositionen, Garantien, oder Mischformen) ist Sache des 
jeweiligen Mitgliedstaates. Alle Regelungen werden beihilfe-
rechtlich jedoch nach einheitlichen Kriterien geprüft, damit 
gleiche Ausgangsbedingungen herrschen. Die Kommission 
genehmigt Rettungsmaßnahmen für Risikoaktiva für einen 
Zeitraum von sechs Monaten. Voraussetzung ist, dass bin-
nen drei Monaten, nachdem eine Bank Zugang zu einer 
Rettungsregelung erhält, Einzelheiten der Bewertung der wert-
geminderten Aktiva offengelegt und eine Rentabilitätsanalyse 
bzw. ein Umstrukturierungsplan vorgelegt werden.

Die Mitteilung ergänzt die Bankenmitteilung (siehe 
IP/08/1495), in der die Kommission die Grundsätze für die 
Anwendung der Beihilfevorschriften auf Maßnahmen zur 
Unterstützung von Banken in der globalen Finanzkrise dar-
gelegt hat. Schon in der Rekapitalisierungsmitteilung (siehe 
IP/08/1901) hatte die Kommission dann die Anwendung 
der allgemeinen beihilferechtlichen Grundsätze speziell auf 
die Rekapitalisierung von Banken näher erläutert. In der 
neuen Mitteilung führt sie nun im Einzelnen aus, welche 
Grundsätze bei Rettungsmaßnahmen für wertgeminderte 
Vermögenswerte zu beachten sind.

Die Mitteilung kann auf der folgenden Website unter der 
Rubrik „Financial sector: application of State aid rules to mea-
sures taken in the context of the current global financial cri-
sis“ aufgerufen werden:
http://ec.europa.eu/competition/state_aid/legislation/specific_rules.html
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Am 2. und 3. März findet eine von der 
Europäischen Kommission veranstaltete 
wichtige Konferenz statt, auf der veran-
schaulicht werden soll, wie die EU Kreativität 
und Innovation durch Finanzierung grenz-
überschreitender Projekte fördert und wie 
sich Erfahrungen und Ergebnisse aus sol-
chen Projekten zum Nutzen aller gemein-
sam verwerten lassen. Bei der Gelegenheit 
wird die Kommission auch eine neue 
Online-Plattform mit der Bezeichnung EVE 
(Akronym für „Espace Virtuel d'Echange“, 
d.h. virtueller Raum für Wissensaustausch) 
vorstellen. Präsentiert werden darauf 
Ergebnisse und nähere Einzelheiten zu 
Projekten, die von der EU in den Bereichen 
Bildung und Kultur sowie auf damit zusam-
menhängenden Gebieten finanziert wur-
den. Damit leistet die Kommission einen 
wichtigen Beitrag zum Europäischen Jahr 
der Kreativität und Innovation.

Im Vorfeld der Konferenz erklärte der für 
allgemeine und berufliche Bildung, Kultur 
und Jugend zuständige EU-Kommissar Ján 
Figel': „Kreativität und Innovation sind ein 
wichtiger Teil der Lösung der Probleme, 
mit denen Europa derzeit zu kämpfen hat. 
Dies ist der ideale Zeitpunkt, um den Beweis 
dafür zu erbringen, dass die für unsere 
Programme zur Verfügung stehenden Gelder 
hohe Erträge abwerfen und einen positiven 
Ankurbelungseffekt haben können. Das kre-
ative Potenzial Europas lässt sich in Richtung 
innovativer Lösungen, Produkte und 
Dienstleistungen lenken, die wirtschaftliches 
Wachstum zu begünstigen vermögen.“

eu-finanzierte projekte als 
beispiele und Multiplikatoren

Die Konferenz bietet politischen Ent-
scheidungsträgern, Projektver antwortlichen 
und Vertretern der Zivilgesellschaft eine 
Gelegenheit zum Austausch darüber, wie 
Partner aus unterschiedlichen Ländern 
Europas ein aus EU-Mitteln finanziertes 
Vorhaben zum Erfolg führen können und 
wie sich die Erfahrungen der Beteiligten und 
die konkreten Projektergebnisse zum Nutzen 
Anderer verwerten lassen.

Die von der EU gewährte finanzielle Unter-
stützung ist in der Regel befristet. Von den 
Konferenzteilnehmern erörtert werden soll 
deshalb auch die Frage, was den Unterschied 
von Projekten selbst nach Auslaufen der 
anfänglichen Finanzhilfe ausmachen kann, 
sei es durch Sicherstellung einer auf Dauer 
ausgerichteten Beständigkeit oder in Form 
konkret greifbarer Ergebnisse. Dabei kann es 
sich sowohl um langfristige Partnerschaften 
handeln, in die Organisationen aus ver-
schiedenen Ländern eingebunden wer-
den, als auch um neue Lernmaterialien, 
von Sachverständigen erstellte Studien oder 
DVDs mit künstlerischen Produktionen.

eine neue online-plattform 
für projektergebnisse

Anlässlich der Konferenz wird die Kommission 
auch eine neue elektronische Plattform mit 
der Bezeichnung EVE in Betrieb nehmen, 
die den Zugang zu Ergebnissen und aus-
führlichen Modalitäten einer Vielzahl von 
EU-finanzierten Projekten aus den Bereichen 
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Bildung, Kultur, Jugend und Bürgergesellschaft erleichtern soll. 
EVE bietet bereits nähere Angaben zu mehreren Hunderten 
von Projekten aus den vergangenen Jahren. Schrittweise sol-
len weitere Informationen hinzugefügt werden. Mit EVE kön-
nen Projektkoordinatoren sich einen eigenen virtuellen Raum 
zulegen und ausgestalten, der gezielt auf ihre Projekte und die 
daraus erzielten Ergebnisse zugeschnitten ist.

Kreativität und innovation in eu-projekten

Flankierend zu der Konferenz findet eine Ausstellung statt, auf 
der die Ergebnisse aus 20 herausragenden Projekten aus ganz 
Europa präsentiert werden. Sie sollen vor Augen führen, wel-
cher besondere zusätzliche Nutzen eine Unterstützung durch 
die EU erbringen kann. Weitere 30 Best-practice-Beispiele aus 
EU-Programmen werden in einer eigens für die Konferenz 
erstellten Broschüre bekannt gemacht. Ausgewählt wur-
den die in diese Veröffentlichung aufgenommenen Projekte 

aufgrund ihrer Kreativität und innovativen Beschaffenheit 
in Einklang mit dem Thema des Europäischen Jahres der 
Kreativität und Innovation 2009.

Finanziert wurden die Projekte im Rahmen zahlreicher 
EU-Programme wie Comenius, Leonardo da Vinci, Erasmus 
und Grundtvig, Jugend in Aktion, Europa für Bürgerinnen 
und Bürger oder das Programm Kultur, aber auch das 
Programm Media, das Sechste Rahmenprogramm im 
Bereich der Forschung und die Strukturfonds als wichtigstes 
Instrumentarium für Regionalpolitik.

Die Inbetriebnahme der Plattform EVE in Anwesenheit von 
Kommissar Ján Figel' ist für Montag, den 2. März, im Laufe 
des späten Nachmittags vorgesehen. Im Anschluss daran 
(Beginn: 18:00 Uhr) findet für die akkreditierte Presse eine 
Pressekonferenz statt.   n
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Weitere Informationen

Europäische Kommission: Konferenz und Ausstellung „Kreativität und Innovation“: 
Vorbildliche Verfahren aus Programmen der Europäischen Union
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/conferences_en.html

Europäische Kommission, Bildung und Kultur: Verbreitung und Nutzung von Ergebnissen
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/index_de.html

Europäische Kommission: Europäisches Jahr der Kreativität und Innovation 2009
http://www.create2009.europa.eu/

Broschüre mit Kurzdarstellung von 30 außergewöhnlichen Projekten: Kreativität 
und Innovation: Erfolgsrezepte von EU-Programmen
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/docs/bp-euprogrammes_de.pdf

http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/valorisation/conferences_en.html
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http://www.create2009.europa.eu/
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