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Zwei Tage lang treiben wir uns nun schon bei „Wachs-
tum im Wandel“ herum, haben viele Keynotes und Work-
shops besucht und auch darüber berichtet. Hier und im 
Konferenz-Live-Blog. Und auf N21.press, unserem (fast) 
täglichen Online-Medium zu allem, was Sie schon immer 
über Nachhaltigkeit wissen wollten. Dort erscheint heute 
ein kritischer Kommentar von Raimund Dietz zu einigem, 
was er auf dieser Konferenz gehört und gesehen hat.
Auch das gehört zu unserem Verständnis kritischer 
Berichterstattung über das weite Feld der Nachhaltig-
keit. Wir verstehen uns als Teil einer breiter werdenden 

Bewegung, die sich vor einer Woche im Vokstheater zum 
Gemeinwohlfest und diese Woche hier bei „Wachstum 
im Wandel“ trifft. 
Unabhängigen Journalismus gibt es nicht um sonst. Ab 
März wollen wir unsere Artikel zwar weiterhin über die 
Kanäle der sozialen Netzwerke verbreiten, das ganze Ar-
chiv aber nur mehr unseren AbonnentInnen (Mitgliedern) 
zur Verfügung stellen. Für 21 ct pro Tag, das sind 77€ pro 
Jahr – und für Studierende deutlich günstiger. Werden 
Sie Abonnent/Mitglied:            
    unter www.n21.press

Das heißeste Thema der aktuellen Politik in Europa, die 
Bewältigung der Flüchtlingskrise, bildete unter dem 
Titel „Migration – Bewegung von Menschen“ auch 
den Anlass für eine spannende Diskussion am zweiten 
Abend der Konferenz. Das Verhalten von Einheimischen 
gegenüber Fremden, ob sie vor Krieg und politischer 
Verfolgung flüchten oder auf der Suche nach besseren 
wirtschaftlichen Verhältnissen sind, wurde ebenso ange-
sprochen wie die erkennbare Unfähigkeit der Politik, auf 
die Herausforderungen schnell reagieren, oder die tiefer 
liegenden, häufig kolonialen Ursachen für große Wande-
rungsbewegungen zwischen den Kontinenten.

In einem Eingangsvortrag stellte Gudrun Biffl, die an 
der Donau-Universität Krems den einzigen Lehrstuhl des 

Landes für Migrationsforschung innehat, die Flüchtlings-
situation für Österreich dar. In einer unveröffentlichten 
Studie vom August 2015 sei mit einem Zugang von 
90.000 bis 100.000 Flüchtlingen in den nächsten drei 
Jahren nach Österreich kalkuliert worden. Wichtig sei, 
schnell mit der Integration zu beginnen. Das sei für die 
Menschen besser und verringere auch die Kosten für 
die Eingliederung. Für den Bildungsbereich werde mit 
Integrationskosten in Höhe von 70 Mio Euro gerechnet, 
die Integration in den Arbeitsmarkt werde mit 75 Mio 
veranschlagt. Ein weiterer Posten seien die Sozialhilfe-
kosten. „Die größte Herausforderung ist das Manage-
ment der Schnittstellen zwischen den Hilfsbereichen“, 
erklärte Biffl.
   Fortsetzung auf Seite 2....

Manfred Ronzheimer

Was passiert wenn die Zivilbevölkerung den Übergang zu 
weniger Ressourcenverbrauch einleitet? Jill Jäger und Henning 
Wilts präsentierten das in der Session „Scenarios for Europe 
using much less resources “ das EU-Projekt POLFREE ( Policy 
Options for a Resource Efficient Economy). Darin werden 
drei verschiedene idealtypische Wege in eine ressourceneffizi-
ente Zukunft aufgezeigt. Während bei „Global Cooperation“ 
weltweit auf der supranationalen Ebene zusammengearbeitet 
wird, kooperiert man bei „EU Goes Ahead“ vornehmlich auf 
europäischer Ebene. Der Wandel wird in beiden Varianten 
vornehmlich „von oben“ getrieben.
Im näher vorgestellten dritten Szenario „Civil Society Leads“ 
geht die Transformation zu weniger Ressourcenverbrauch von 
der Bevölkerung und Teilen der Zivilgesellschaft aus. Verände-
rungen wie weniger Fleischkonsum und mehr gemeinschaft-

liche Nutzung von Gebrauchsgegenständen führen zu einer 
starken Reduktion von CO2-Emissionen und anderen Überbe-
lastungen. Bemerkenswert, so Jill Jäger, sei dass Nullwachstum 
und Arbeitszeitverkürzung in der komplexen makroökonomi-
schen Modellierung zu 17 Millionen zusätzlichen Jobs gegen-
über „Business-as-Usual“, also Wirtschaften weiter wie bisher, 
führten.
Henning Wilts vom Wuppertal Institut für Klima, Umwelt, 
Energie erläuterte außerdem wie die sogenannten „policy mi-
xes“, die Kombinationen von umweltpolitischen Maßnahmen 
und Verhaltensänderungen der Menschen, für die jeweiligen 
Szenarios gefunden wurden. Diese Eingriffe können je nach 
Einsatzgebiet freilich sehr unterschiedlich aussehen und rei-
chen etwa von Besteuerung bis zu sozialer Innovation.

Christian Hinterberger
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Migration bewegt Menschen und Gemüter
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Engagierter Vortrag: Maria Do Mar Castro Varela 



Die Zukunft des Pensionssystems in Österreich wird am 
29. Februar auf ministerieller Ebene verhandelt. Beim 
Workshop im Rahmen der Konferenz gaben Ulrich Schuh 
(Eco Austria) und Peter Grafeneder (BMF) Einblicke in 
die relevanten Themen. Der wichtigste Parameter ist die 
demographische Entwicklung, die in einer Überalterung 
der Gesellschaft hierzulande münden wird bei nur lang-
samer Erhöhung des Pensionsantrittsalters, das derzeit 
unter 60 Jahren liegt.

Dadurch bedingt sind die staatlichen Zuschüsse in das
Pensionssystem überdurchschnittlich hoch: 2014 lagen 
die Ausgaben bei fast 50 Milliarden Euro, die Beiträge 
der ArbeitnehmerInnen jedoch unter 29 Milliarden Euro.
Im „Aging Report“ des BMF wurde für die Zukunft ein 
düsteres Bild gezeichnet. Ohne Änderungen im Pensi-
onssystem wird der Anteil der über 65-Jährigen bis 2060 
um 81 Prozent steigen, jener der Erwerbstätigen gleich-
zeitig um drei Prozent sinken, was die Altersbelastungs-
quote auf 50 Prozent erhöht. Das bedeutet, dass 2060 
jedem Pensionisten nur zwei Berufstätige gegenüberste-
hen.  Heute ist das Verhältnis ein zu vier. 

Ursula Oberhollenzer
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... Fortsetzung von Seite 1

Auf eine grundsätzlichere Ebene hob Maria Do Mar 
Castro Varela von der Alice Salomon-Hochschule in 
Berlin die Diskussion. Die derzeitige Obergrenze von 
3200 Flüchtlingen pro Tag in Österreich hielt sie für 
„nicht vereinbar mit der Genfer Flüchtlingskonventi-
on“. Vor schnellen Ad hoc-Aktionen durch die Politik 
sollte eine differenzierte Analyse der Ursachen und 
Handlungsbedingungen gestellt werden, forderte die 
deutsche Sozialwissenschaftlerin. „Wir müssen beant-
worten, woher diese Ressentiments gegen Flüchtlinge 
kommen, die auch sehr schnell in Gewalt umschlagen 
können“, mahnte Frau Do Mar Castro.

Alexander Bodmann von der Caritas Wien verwies 
indes auf einen gegenläufigen Trend in der Bevölke-
rung. Bei allen 30 Einrichtungen zur Unterbringung 
von Flüchtlingen,  die in den letzten Monaten von der 
Caritas eingerichtet wurden, habe sich eine Bürgerin-
itiative zur positiven Unterstützung gebildet. Es gebe 
mehr Spenden als je gedacht. „Die Problematik ist kei-
neswegs so groß, wie sie von den Medien dargestellt 
wird“, sagte Bodmann. Prof. Biffl berichtet ergänzend, 
dass in kleinen Gemeinden, die Asylsuchende bei sich 
aufgenommen hatten, die FPÖ in der nachfolgenden 
Wahl jeweils weniger Stimmen bekommen habe.

Hans Jachs

Die da oben oder wir da unten?
Glücklich statt reich
Fritz Hinterberger

Hochrangige ManagerInnen von Siemens und Unilever 
disktutierten in einem vom B.A.U.M. Austrian Network 
for Sustainable Leadership organisierten Workshop 
“Sustainable Leadership in Krisenzeiten”. Die Frage: 
Bleiben Menschen und Umwelt auf der Strecke?” 
Unilever setzt sich zum Ziel, den Umweltfußabdruck 
pro Tonne bei gleichzeitiger Verdoppelung des Umat-
zes zu halbieren – und ist nach eigenen Angaben auf 
einem guten Weg dahin. Der Gesamtfußabdruck bliebe 
also gleich. Siemens plant im Gegensatz zu früheren 
Zeiten, wo Wachstumsraten von 5% und mehr ange-
strebt wurden, nur mehr ein Umsatzplus von 1,5%.   Bei 
einem prognostizierten Weltwirtschafts-Wachstum von 
3% sinkt damit der „Marktanteil“ – zum Beispiel zu-
gunsten aufstrebender Unternehmen in den emerging 
economies. Einen spannenden Kontrapunkt setzte die 
Familienunternehmerin Gexi Tostmann. Sie war mit 
ihrem Unternehmen schon in den 1980er-Jahren ein 
Postwachstumspionier. Bei einer Verkleinerung auf ¼ 
seiner ursprünglichen Größe wurden gleichzeitig hohe 
Schulden deutlich reduziert. „Bei uns kann man nicht 
reich werden, aber wir sind glücklich – die Eigentümer 
und die MitarbeiterInnen“, so Tostmann. Ihr Firmenziel 
sei: dass wir alle gut schlafen können. 

Urban Transitioning
Alina Hauke
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Unterhält man sich über Institutionen, fallen erstaunlich 
oft die Worte „Hierarchie“ und „Macht“ - Faktoren, auf 
die man zwangsläufig stößt, wenn man in Institutionen 
etwas verändern will. Doch von wem geht diese Macht 
überhaupt aus? Wie wird Macht definiert? Ist Macht 
nicht nur dann beständig, wenn man sie zulässt? Um 
Veränderungen anzutreiben und wirksam werden zu las-
sen, braucht es einen bewussten Umgang mit und ein 
Wahrnehmen von Macht - denn die Dinge haben nur so 
viel Macht, wie man ihnen zuschreibt.

Wie können hierarchische Strukturen in Institutionen 
oder auch außerhalb - im Sinne eines Wandels - durch-
brochen werden? Auf diese Fragen gibt es viele Ant-
worten. Daraus ein Erfolgsrezept zu formen, ist schwe-
rer. 

Im Workshop „Wandel in Institutionen“ ging es darum, 
Erfahrungen auszutauschen und Standpunkte zu re-
flektieren. Bei den Gruppengesprächen wurden einige 
wichtige Punkte ausgearbeitet: Durch den Dialog Mit-
einander-in-Kontakt-treten, sich selbst als Person und 
äußere Gegebenheiten in Frage stellen und lebendige 
Institutionen, die den Wandel beständig ermöglichen 
und zulassen. 

Pensionssystem überdurchschnittlich hoch: 2014 lagen 
die Ausgaben bei fast 50 Milliarden Euro, die Beiträge 
der ArbeitnehmerInnen jedoch unter 29 Milliarden Euro.
Im „Aging Report“ des BMF wurde für die Zukunft ein 
düsteres Bild gezeichnet. Ohne Änderungen im Pensi-
onssystem wird der Anteil der über 65-Jährigen bis 2060 
um 81 Prozent steigen, jener der Erwerbstätigen gleich-
zeitig um drei Prozent sinken, was die Altersbelastungs-
quote auf 50 Prozent erhöht. Das bedeutet, dass 2060 
jedem Pensionisten nur zwei Berufstätige gegenüberste-
hen.  Heute ist das Verhältnis ein zu vier. 

In der Diskussion wurden positive Beispiele wie zum 
Beispiel Italien oder die Schweiz eingebracht, die unter 
anderem durch attraktive Privatvorsorgemodelle nach-
haltige Effekte schaffen. Dort haben dazu geführt, dass 
private Zusatzpensionen viel weiter verbreitet sind als in 
Österreich.
w
Das Ziel der nächsten Pensionsreform müsse sein, so 
Ulrich Schuh, „das System treffsicherer, fairer und nach-
haltiger“ zu gestalten. Dafür werde es viel Mut für große 
Änderungen und Beiträge aller Interessensgruppen 
brauchen – ein Szenario, das sich in der Diskussion nie-
mand so recht vorstellen kann. Aber jeder im Saal würde 
gerne eines Besseren belehrt!

Zukunft Pensionssystem

Die Energiewende ist das zentrale Projekt des kommen-
den Jahrzehnts und eine wichtige Voraussetzung für eine 
nachhaltige Wirtschaft und Gesellschaft. Zwei Lösungs-
ansätze stehen sich dabei gegenüber: Die einen setzen auf 
technischen Fortschritt und denken an Lösungen im großen 
Maßstab: Von Smart-Grids über CO2-Abscheidung bis hin 
zur Kernfusion.

Die anderen halten diese Techniken für zu teuer sowie 
zu schwer oder zu spät realisierbar und stellen das eigene 
Handeln als primären Erfolgsfaktor für das Gelingen der 
Energiewende in den Vordergrund: Nur wenn wir unsere Le-
bensweise und unser Wirtschaftssystem ändern, können wir 
die Energiewende schaffen. Diese scheinbar konkurrierenden 
Visionen wurden auch auf der Konferenz wieder einmal 
kontrastreich gegenüber gestellt.

„Science Buster“ Werner Gruber stellte die technischen 
Lösungen vor, während sich ÖGUT-Chefin Monika Auer 
auf die drei Strategien Suffizienz, Effizienz und Konsistenz 
konzentrierte. 

Dann war das Publikum dran: Wie sieht die Lösung für 

die Energiewende aus? In den Beiträgen zeigte sich, dass es 
durchaus Bereitschaft für Veränderungen gibt: Souverän 
ist nicht der, der viel hat, sondern der wenig braucht (Niko 
Paech). Im Wiener Wohnungsbau hat die Wende mit der 
Anwendung der Passivhaus-Technik bereits begonnen. Ein 
5-Liter Auto würde reichen, um die Energiezuwächse für die 
nächsten 40 Jahre einzudämmen. Kernfusion ist Höchsttech-
nologie und noch nicht „serienreif. In Planung ist die Seri-
enfertigung der Kraftwerke und diese sollten sukzessive die 
Kohlekraftwerke ersetzen. Für eine Änderung des Lebens-
stiles wie z.B. Entschleunigung müssten auch die Rahmen-
bedingungen angepasst werden (Uni-Betrieb, Lebensmittel-
versorgung durch Geschäfte). Eine Vollkostenrechnung am 
Beispiel Mobilität würde auch zur Änderung des Lebensstiles 
führen. 

Trotz aller bekannter Technologien sind künftige Entwick-
lungen nicht auszuschließen und schon gar nicht vorauszu-
sehen. Fazit: ohne Veränderung jedes einzelnen geht es nicht, 
die Technik ändert sich rasant, aber verlassen soll man sich 
nicht darauf.

Wir haben viele Interviews 
gemacht auf der Konferenz, ein 
paar kommen heute noch dazu.
Unter anderem gesprochen 
haben wir mit Angelika Zahrnt, 
Fred Luks und Beate Littig über 
Wachstum. Ein zweites Video 
wird es zum Thema Ernäh-
rungssystem geben. Die Videos 
werden in den kommenden 
Tagen geschnitten und veröf-
fentlicht. 
     Alles unter: www.n21.press

Videointerviews


