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Vorliegende Ausgabe weist zwei ten-
denzielle Schwerpunkte auf, die
zueinander in einer Wechselwirkung

stehen: Ethikfonds und ethisches Wirt-
schaften und Erwerbslosigkeit. Wir mei-
nen, dass eine ethische Wirtschaft und
Ethikfonds geeignete Wege sind, um
nachhaltig nicht nur die ökologische
Dimension zu verbessern, sondern auch
die soziale durch Schaffung von sinnvoller
Arbeit. In diesem Sinne freuen wir uns
schon auf die parlamentarische Debatte
um den Arbeitslosensprecher/in, welche
durch den Entschließungsantrag der SPÖ
zur Einrichtung eines Arbeitslosen-
sprecher/in möglich wird. Es ist dies ohne

Zweifel ein Erfolg den die betroffenen
NGOs – pars pro toto sei hier Verein „Zum
Alten Eisen“ oder die Armutskonferenz
genant – hier durch jahrelange und zähe
Lobbyarbeit errungen haben, nämlich
dass diese Diskussion nun auch endlich im
Parlament geführt wird.

Viel Freude beim Lesen wünscht

Christian Neugebauer

PS: Im Übrigen gehört die
Spendenabsetzbarkeit eingeführt
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Selten hat es eine Einleitung zu einer NGO

der Woche gebraucht, doch es gibt meist

ein erstes mal. Chilli.cc – eine Jugend-

medienplattform, die wöchentlich im Web

erscheint – legt nicht nur ihre Geschichte&Tun

dar sondern eröffnet auch ein Stück

Mediendebatte im Jugendbereich. 

Wir haben daher die Sozialistische Jugend zu

einer Replik eingeladen, denn Gesagtes gehört

gesagt aber stets im Sinne des fair publishing

wie wir es auch bei anderen vergleichbaren

Mediendebatten wie zu Public Netbase (Konrad

Becker und Grete Laska) oder Radio Orange

geübt haben.

Einst politisch durch die SPÖ gekne-
belt. Heute, ein unverzichtbares
unabhängiges Jugendmedium in

Österreich und Europa. Die Geschichte
von CHiLLi.

August des Jahres 1999. Wien Meidling
um vier Uhr in der Früh, bei einer Party
im Jugendzentrum Aichholzgasse. Nach
mehreren geleerten Flaschen Cubra-
Libre-Rum. „Lasst uns in Österreich end-
lich guten und unabhängigen Journalis-
mus von Jugendlichen für Jugendliche
ermöglichen“ lallte der 22-jährige
Politikwissenschaft-Student und Jung-
journalist János Fehérváry gebetsmühlen-
artig immer und immer wieder. Die bei
dieser Party anwesenden Jugendlichen,
jungen politischen Aktivisten und
Medienmacher reagierten unmittelbar
auf diese klaren Worte und prompt kam
es in den letzen Zuckungen der Fete zu
einer mehrstündigen Redaktions-Sitzung.
Dabei wurde ein Fahrplan für ein neues
und bis dato nicht da gewesenes öster-
reichisches Jugendmedium erstellt. Die
CHiLLi-Ära begann. Harte, aber auch
schöne publizistische Jahre folgten.

Gesellschaftlich notwendig

„Die gesellschaftlich sensibilisierten
Gründer von CHiLLi erkannten damals,
dass es in Österreich kein unabhängiges
Qualitäts-Jugendmedium gab“, sagt
János Fehérváry heute und führt weiter
aus: „An diesem Medienzustand woll-
ten wir damals unbedingt rasch
etwas ändern – deshalb kam es
zur eher spontanen als geplan-
ten Gründung von CHiLLi.
Hätten wir damals gewusst,
was es in Wirklichkeit
bedeuten würde in Öster-
reich so ein Vorhaben umzu-
setzen … wir hätten damit nie
begonnen, hätten sofort alles
hingeschmissen.“

Die Erreichung des hehren Ziels
„unabhängiger und freier Jugend-
Journalismus“ sollte sich in den
vergangen fünf Jahren für die
CHiLLi-Macherinnen und -Macher
als eine schwere und teure
Aufgabe darstellen. Die Grün-
dung von nicht existierenden
Rahmenbedingungen, die
nicht vorhandene Personal-,

„Unabhängig währt länger“
Von Romana Nimpfer (Chilli.cc)
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Kommunikations- und Netzwerk-Struktur
einer politisch unabhängigen Jugend-
presse, dem Fehlen einer österreichischen
Jugendmedien-Lobby, führte CHiLLi in
seinen Babyjahren vor beträchtliche
Herausforderungen.

Pakt mit den Roten

Publizistisch musste im CHiLLi-
Gründungsjahr 1999 rasch ein Erfolg
sichtbar gemacht werden, da sich sonst
die CHiLLi-Idee im Sand verlaufen hätte.
Die einzige Möglichkeit dies zu gewähr-
leisten war damals die Herausgabe eines
auflagenstarken und regelmäßig erschei-
nenden Printmagazins. Somit musste für
eine Finanzierung und strategische
Partnerschaft gesorgt werden. „Im
Herbst 1999 sind wir mit unserem
Konzept von Firma zu Firma gegangen,
haben uns die Knie in den Bauch gelau-
fen – doch niemand war bereit unser
Vorhaben, unsere journalistische
Unabhängigkeit, in geeigneter Form zu
unterstützen – der einzige der uns ein
unabhängiges journalistisches Arbeiten
ermöglichen wollte und konnte, war der
damalige Vorsitzende der Sozialistischen
Jugend in Wien, Thomas Landgraf. Dies
nur deshalb weil Thomas einst mehr
Journalist als politische Marionette sein
wollte und ich mit ihm eine gute
Freundschaft hatte“, schildert CHiLLi-
Geschäftsführer János Fehérváry.

Das Ende des Anfangs

Ein schriftlicher Sponsor-Vertrag zwi-
schen CHiLLi und der Sozialistischen
Jugend-Wien folgte, die ein unabhängi-
ges journalistisches Arbeiten von
Jugendlichen ermöglichen sollte. János
Fehérváry dazu: „Die Tinte des Vertrages
war noch nicht trocken, als die politische
Einflussnahme und der Druck über den
Apparat der Sozialdemokratischen Partei
erfolgte.“ Bereits bei der ersten CHiLLi-
Printausgabe kam es laut Fehérváry zu
Zensur – Auftragsberichterstattung mus-
ste erfolgen. „Wir waren damals zu jung
und dumm, haben es vorerst nicht
bemerkt, dass wir in der politischen Falle

sitzen – wir sind somit für unsere junge
Leserschaft von unserem Ziel des unab-
hängigen Journalismus deutlich abge-
kommen – diesen Zustand konnten wir
weder in unserem Print- und
Onlineprodukt damals ändern“, sagt
Fehérváry. Die CHiLLi-Mitarbeiter waren
nur mehr frustriert – die harte und kräf-
tezehrende ehrenamtliche Arbeit zahlte
sich nicht mehr aus. Diese Entwicklung
führte im März 2001 dazu, dass sich das
damalige CHiLLi-Team entschloss CHiLLi
einzustellen. CHiLLi war somit am ver-
meintlichen Ende angelangt – CHiLLi
existierte nicht mehr. 

CHiLLi als Markführer

Dieses Ende war jedoch die Vorraus-
setzung für eine durch und durch unab-
hängige Jugendmedien-Organisation
und ein unabhängiges, hochwertiges
journalistisches Jugend-Produkt. Anfang
des Jahres 2002 konstituiere sich der
Rechtsträger von CHiLLi – der Verein für
freie und unabhängige Medienarbeit.
Alte und neue CHiLLi-Köpfe, sorgten für
einen ausschließlich durch Eigenkapital
und ehrenamtlicher Mit- und Ent-
wicklungsarbeit gestützten Jugend-
medien-Betrieb. Durch eine realistische
und disziplinierte kontinuierliche Finanz-
gebarung nach dem Motto „Null Cent
Schulden – Babyschritte statt stolpern“,
wie auch dem Aufbau einer starken und
bis ins kleinste Detail bürokratisierten
Organisationsstruktur, einem professio-
nell gestalteten Personal-Management,
kam es im vergangenen Jahr zu einem

Geschäftsführer CHILLI:

JÁNOS ALADÁR FEHÉRVÁRY
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extremen Boom bei CHiLLi. Mit einem Mitarbeiterstamm
von an die siebzig jungen aktiven ehrenamtlichen
Medienmacherinnen und Medienmachern wurde CHiLLi
zum größten Jugendmedienbetrieb im deutschsprachi-
gen Raum. Das Onlineprodukt „CHiLLi.cc – Österreichs
unabhängige Jugendseite“ etablierte sich im Jahr 2003
mit im Schnitt rund 18.000 Unique Clients im Monat
zum meistgelesenen Qualitäts-Jugendmedium in Öster-
reich und rangiert damit laut Angaben der Sprecherin
der Europäischen Jugendpresse, Katrin Hünemörder, im
europäischen Vergleich auf Platz zwei. CHiLLi hat sich
national wie auch international einen festen Platz in der
Medienlandschaft gesichert. Regelmäßig werden
Berichte von CHiLLi.cc von Medien zitiert – in der öster-
reichischen und europäischen Jugendmedienarbeit
wurde CHiLLi zu einem unverzichtbaren Player.

Geeignete Partner gesucht

„Diese schöne Entwicklung hat CHiLLi nur deshalb
geschafft, da wir ehrlichen unabhängigen Journalismus
für die Gesellschaft betreiben und dies Zugkraft hat.
Unabhängigkeit kommt bei Jugendlichen besser und
währt länger“, analysiert CHiLLi-Geschäftsführer János
Fehérváry und sagt weiters: „Wir wollen noch besser
arbeiten, werden weiter unermüdlich werken und für die
Pressefreiheit der Jugend kämpfen. Unser Ziel ist ein
wöchentlich erscheinendes Printjugendmagazin, an dem
niemand mehr vorbei kommt. Dafür brauchen wir
jedoch Unterstützer und Finanzpartner die ein unabhän-
giges Jugendmagazin als gesellschaftlich unverzichtbar
halten.“

Links dazu:
CHiLLi.cc – Österreichs unabhängige Jugendseite
http://www.CHiLLi.cc
CHiLLi – Verein für freie und unabhängige Medienarbeit
http://www.CHiLLi.co.at
JPÖ – Jugendpresse Österreich
http://www.jugendpresse.at

Fakten:
CHiLLi.cc erscheint jeden Dienstag neu (52 Mal im Jahr)
Medieninhaber von CHiLLi.cc ist „CHiLLi – Verein für
freie und unabhängige Medienarbeit“
Herausgeber von CHiLLi.cc: Robert Holubarz,
holo@CHiLLi.cc, 0650/244 55 44
Chefredakteur von CHiLLi.cc: Harald Dragan,
harald@CHiLLi.cc, 0650/215 93 79
Geschäftsführer CHiLLi: János Aladár Fehérváry,
janos@CHiLLi.cc, 0676/535 67 00

Kontakt:
1080 Wien, Pfeilgasse 10-12/2/R2
Telefon: +43 676 53 56 000
Fax: +43 1 955 14 64 151
E-Mail: verein@CHiLLi.co.at

Konto-Information:
Erste Bank der österreichischen Sparkassen AG
Kontonummer: 310 341 318 45
Bankleitzahl: 20 111

Termine:
Hauptversammlung von CHiLLi – 
Verein für freie und unabhängige Jugendarbeit
Freitag, 21. Mai 2004, 19:00 Uhr,
Amerlinghaus, 1070 Wien, Stiftgasse 8
Hauptversammlung ist öffentlich zugänglich – 
wer kommen will soll kommen

Relaunch von CHiLLi.cc
Samstag, 19. Juni 2004,
auf http://www.CHiLLi.cc
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Faire Preise statt schöne Broschüren….
Eine Kampagne zum Thema Verhaltskodizes 

Von Nela Perle

„Verhaltenskodizes“ sind ein
Schlagwort, das immer häufiger
die Diskussionen um Verbes-

serung von ArbeiterInnenrechte weltweit
dominiert. Die Bandbreite der Codes of
Conducts ist groß, der Grad der effekti-
ven Umsetzung schwer messbar, die tat-
sächlichen Verbesserungen für Arbeiter-
Innen sind bescheiden. Zur Klärung der
Frage, ob es überhaupt ein Schritt in die
richtige Richtung ist, soll die Kampagne
„Verhaltenskodizes von Multinationalen
Unternehmen aus der Sicht von Frauen
aus dem Süden“ beitragen.  

Im Kontext der wirtschaftlichen Globali-
sierung haben multinationale Unter-
nehmen in den letzten Jahren unter der
Maxime der Kostenreduzierung ihre
Produktion zunehmend in die „Dritte
Welt“ ausgelagert. Die Arbeitsbeding-
ungen in diesen Zulieferbetrieben ent-
sprechen häufig weder der nationalen
Gesetzgebung noch den internationalen
Standards, wie sie u.a. in den Konven-
tionen der Internationalen Arbeitsorga-
nisation (ILO) festgelegt sind. Die Löhne
reichen nicht für ein menschenwürdiges
Leben der Arbeiterinnen und ihrer
Familien, Demütigungen und Diskrimi-
nierung durch ihre männlichen Vorges-
etzten sind an der Tagesordnung,
gewerkschaftliche Organisation wird oft
gewaltsam zerschlagen. 
Vor diesem Hintergrund haben in den
letzten Jahren weltweit Gewerkschaften
und NGOs - so auch die Frauensolidarität
im Rahmen der Clean Clothes-Kampagne
– massiv Druck auf multinationale

Unternehmen ausgeübt entsprechende
Maßnahmen zur Verbesserung der
Arbeitsbedingungen zu setzen.

Schöne Worte - tolle Broschüren 

Diese reagierten mit schön gestalteten
Broschüren, in denen besorgten Kund-
Innen versichert wurde, dass das jeweili-
ge Unternehmen selbstverständlich auf
die Einhaltung sämtlicher Arbeitsrechte
achte und ihre Zulieferbetriebe durch das
Unterzeichnen eines Code of Conducts
dazu verpflichte, dies ebenso zu tun,
ansonsten würden die Aufträge storniert.
Die Motivation zu solchen Schritten war
meist eher eine marketingstrategische
denn eine soziale und Zweifel an der tat-
sächlichen  Umsetzung dieser Arbeitsver-
haltenskodizes wurden laut. 

ArbeiterInnen stärken

Wie schwierig es ist, mit Hilfe von
Arbeitsverhaltenskodizes die Arbeitsbe-
dingungen effektiv zu verändern, zeigen
die Diskussionen auf der  Konferenz der
Ethical Trading Initiative (ETI) im Mai
2003 in London :
• Die größte Schwierigkeit besteht darin,

eine gute, unabhängige, externe
Überprüfung durchzuführen. Selbst
FirmenvertreterInnen geben offen zu,
dass kommerzielle Auditfirmen nur
eingeschränkt für Sozialaudits geeig-
net sind. 

• Zu viel Aufmerksamkeit wird dem 
eingeräumt, was Zulieferbetriebe tun
sollen, um Sozialstandards umzuset-



zen, anstatt darüber zu diskutieren,
was Handelskonzerne und Importeure
im globalen "Norden"/"Westen" tun
müssen, z.B. faire Preise und
Lieferzeiten vereinbaren, die die
Einhaltung von Arbeitsrechten ermög-
lichen. 

• Seitens der Unternehmen wird zuviel
Aufmerksamkeit den "einfacheren"
Problemen am Arbeitsplatz (z.B.
Arbeitsschutz) gewidmet, wohinge-
gen existenzsichernde Löhne und
Organisationsrecht, die zweifellos
wesentlich komplexere Problemlagen
darstellen, zu wenig Beachtung
bekommen. 

• Vorrangig ist es, für die Beschäftigten 
Möglichkeiten zu schaffen, damit sie
ihre Rechte selbst wahrnehmen kön-
nen.

Frauensoli-Kampagne

Eine Informationsreise der Frauensolidari-
tät nach Indien im Jänner 2004 zeigte,
dass Verhaltenskodizes dort wenig bis
keine Relevanz im Arbeitsalltag der
InderInnen haben. Über 90% der
Menschen arbeiten dort im informellen
Sektor, wo sie nicht einmal als Arbeiter-
Innen rechtlich anerkannt sind. Ganz zu
schweigen davon, dass ihre Mindestar-
beitsrechte durch irgendeinen Code of
Conduct einer Firma gewahrt werden…

NGOs im Süden melden generell immer
wieder Zweifel an, ob dieser Weg der
freiwilligen Selbstverpflichtungen von
Unternehmen - sei´s zum firmeneigenen
Code oder zu einem Modellcode einer
Kampagne - tatsächlich ein wirkungsvol-
ler Weg ist: 
Wer trägt die Kosten für ein umfassendes
unabhängiges Monitoring? Kann ein sol-
ches überhaupt jemals gewährleistet wer-
den? Wie sollen Codes jemals im infor-
mellen Sektor greifen? Wie können
Verstöße eingeklagt werden? Wieso neue
Regelwerke und Überprüfungsmechanis-
men erfinden, anstatt Gesetze, Gerichte
und Gewerkschaften zu stärken und zu
nützen?  Dienen Codes im Grunde nicht
nur dem Image des Unternehmens?

Wieso nicht die Straffung der Produk-
tionsketten und die Zahlung fairer Preise
an die lokalen ProduzentInnen fordern? 

Für Fragen wie diese sowie die Tatsache,
dass das Bekenntnis eines Unternehmes
zu einem  Verhaltenkodex noch lange
keine fairen Arbeitsbedingungen garan-
tieren, will die Kampagne der Frauen-
solidarität eine breite Öffentlichkeit sensi-
bilisieren  und gemeinsam mit anderen
Interessensgruppen über alternative
Lösungsansätzen nachdenken. Neben
Öffentlichkeitsarbeit in Österreich und
Teilnahme an der CSR-Plattform der
Zivilgesellschaft organisierte die Frauen-
solidarität bisher eine Frauenreise nach
Indien, um mit  Gewerkschafterinnen
und Arbeiterinnen vor Ort deren
Forderungen sowie Einschätzung von
Codes of Conduct zu diskutieren. In
Kooperation mit der Frauengewerkschaft
SEWA in Indien wird bis Herbst 2004 ein
Video zum Thema für die Bildungs- und
Öffentlichkeitsarbeit produziert, für das
Jahr 2005 ist die Produktion eines
Kalenders in Kooperation mit 12
Frauenorganisationen weltweit sowie
eine Plakataktion geplant.  ■
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Durch Unterstützung von Genossen-
schaften und Kleinkreditprogrammen
zeigt die ökumenische Kreditgenossen-
schaft Oikocredit, dass sinnvoll vergebene
Kredite auch Armut reduzieren und
Entwicklung ankurbeln können. 

Die Entwicklungsorganisation der
UNO, UNDP, schreibt in ihrem
„Bericht über die menschliche

Entwicklung“, dass die Armut in den letz-
ten zehn Jahren zwar zurückgegangen
sei, dass der Grad der Ungleichheit zwi-
schen Arm und Reich aber „groteske“
Ausmaße angenommen hat. So verdie-
nen 25 Millionen der Reichsten in den
USA ebenso viel wie 2 Milliarden der
Ärmsten.

Deshalb haben sich alle Staaten darauf
geeinigt, die Armut bis zum Jahr 2015 zu
halbieren. Dazu sind noch gewaltige
finanzielle Anstrengungen und zahlreiche
Maßnahmen seitens der Industrie- wie
auch der Entwicklungsländer notwendig.
Leider ist hier bisher noch viel zu wenig
geschehen.

Doch auch privates Engagement ist
gefragt. Dies muss nicht nur über
Spenden geschehen. Auch ethische
Geldveranlagung ist eine Möglichkeit..

Eine erfolgreiche Initiative ist dabei die
bereits 1975 in Holland gegründete öku-
menische Entwicklungsgenossenschaft
Oikocredit (vormals EDCS). Die Devise
lautet: Hilfe zur Selbsthilfe, und zwar für
jene Verarmten, die sonst keinerlei
Zugang zu Krediten haben würden. Ein
unbeabsichtigter, aber nicht unwillkom-
mener Zufall ist, dass das Jahr 2005, in
dem Oikocredit sein 30jähriges Bestehen
feiern wird, von der UNO zum „Inter-
nationalen Jahr des Mikrokredits“ ausge-
rufen worden ist.

Der Kontakt für Anlage-Willige: die
regionalen Förderkreise 

Menschen, die Entwicklungsprojekte
über Oikocredit finanzieren wollen,
zeichnen dazu Genossenschaftsanteile
über die nationalen Förderkreise. Ein sol-
cher, Oikocredit Österreich, existiert hier-
zulande seit 1990 auf überwiegend
ehrenamtlicher Basis. Die insgesamt 35
Förderkreise haben derzeit etwa 24.000
Mitgliedern und finden sich in Europa
sowie Nord-, Mittel- und Südamerika.
Erst Ende letzten Jahres etwa wurde ein
Förderkreis in Costa Rica eröffnet, was im
Sinne einer Süd-Süd-Kooperation
besonders wichtig ist. 
Die Förderkreise überweisen das durch

ENTWICKLUNGSZUSAMMENARBEIT EINMAL ANDERS: 

Die Kreditgenossenschaft Oikocredit als
ethische Anlageform.

Von Mag. Martina Neuwirth (seit 2002 ehrenamtliches Vorstandsmitglied von Oikocredit Österreich und

Beiratsmitglied GLOCALIST REVIEW)

MARTINA NEUWIRTH
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die Anteile erworbene Beteiligungskapital
an die Oikocredit-Zentrale im holländi-
schen Amersfoort. Die sog. „Share Foun-
dation“ erhält die Beteiligungen jener
Personen, die in Ländern wohnen, in
denen sich keine Förderkreise befinden
bzw. jene von institutionellen Anleger-
Innen.

Die Mitglieder von Oikocredit
International

Die Mitglieder der Oikocredit-Zentrale
sind die bereits erwähnten Förderkreise,
die Share-Foundation, kirchliche Organi-
sationen sowie - und das ist wohl für den
partnerschaftlichen Ansatz der Organi-
sation typisch - ProjektpartnerInnen, die
sich auch nach der Rückzahlung eines
aufgenommenen Kredites weiterhin
Oikocredit verbunden fühlen. Diese
Mitglieder wählen den internationalen,
ehrenamtlichen Vorstand. Vorstands-
vorsitzende ist derzeit die Kenianerin
Phyllis Wanjiku Kibui, die für Women’s
World Banking in Washington tätig ist. 

Der Kontakt für die PartnerInnen:
die Regionalstellen

Oikocredit betreibt 11 Regionalstellen in
Afrika, Asien und Lateinamerika sowie in
Zentral- und Osteuropa. Die Koordi-
natorInnen sind einheimische Fachkräfte,
die zuvor umfassende Erfahrung im Bank-
oder Buchhaltungswesen oder in der
Entwicklungsarbeit gesammelt haben.
Sie machen Oikocredit bei den Ziel-
gruppen bekannt, ermitteln potenzielle
Partnerprojekte, bewerten die wirtschaft-
liche Tragfähigkeit und die sozialen
Auswirkungen eines Projekts und erstel-
len Darlehensanträge, die dann zur
Genehmigung an die Hauptgeschäfts-
stelle geschickt werden. Nach der
Auszahlung eines Darlehens begleiten die
Regionalbeauftragten das Projekt intensiv
und helfen, wenn es Probleme gibt.
Außerdem knüpfen und pflegen sie
Kontakte mit einem Netz lokaler
Organisationen, die sowohl die Ge-
schäftspartnerInnen als auch die
Regionalbeauftragten bei Bedarf unter-

stützen können. Länderbeauftragte un-
terstützen die Arbeit der Regional-
beauftragten in 8 Ländern.

Wieviel Geld bisher angelegt wurde
und wie es verwendet wird

Das in Amersfoort verwaltete Anteils-
kapital betrug per Ende 2003 bereits
etwa 182 Millionen Euro. Im August
2003 betrug die Summe der ausstehen-
den Projektdarlehen erstmals über 100
Millionen Euro. Die Höhe der vergebenen
Kredite reicht dabei bei einer Laufzeit von
drei bis zehn Jahren von 50.000 bis 2
Millionen Euro. Die damit finanzierten
Projekte sollen einer Vielzahl von
Menschen helfen. Deshalb vergibt Oiko-
credit Kredite prinzipiell nur an
Genossenschaften, Gruppen oder Orga-
nisationen und nicht an Einzelpersonen.
Die von diesen Organisationen betriebe-
nen Projekte sollen nicht nur arme und
benachteiligte Menschen unterstützen
sondern auch den sozialen und wirt-
schaftlichen Fortschritt der Region ankur-
beln. Neben dem Schutz der Umwelt legt
Oikocredit ganz besonderen Wert auf die
Förderung von Frauen, auch weil damit
gleichzeitig die Unterstützung von deren
Familie gewährleistet ist.
Der größte, und in Zukunft noch wichti-
ger werdende, Teil der Darlehen wird an
Kleinkredit-Institutionen vergeben, die
wiederum Kredite an Kleinstunter-
nehmen (oft „Ein-Mann-“ oder „Eine-
Frau-Betriebe“) vergeben. Weiters wer-
den Projekte im Bereich der Landwirt-
schaft, der Verarbeitung von Lebens-
mitteln oder des Handels unterstützt.

Wie und warum 
bei Oikocredit investieren?

Will man Geld bei Oikocredit investieren,
so geschieht dies mittels eines Kaufauf-
trages an Anteilen (ein Anteil kostet der-
zeit € 200,--). Gleichzeitig wird man
dadurch Mitglied beim österreichischen
Förderkreis. Oikocredit Österreich, ein
eingetragener Verein, verwaltet Ihre
Anteile treuhändisch und zahlt eine jähr-
liche Dividende bis zu 2% aus. Mit dem

Momchilovtsi: Saat für
Bulgarien
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Mitgliedsbeitrag von derzeit € 15,-- pro
Jahr wird die Vereinstätigkeit sowie die
Anteilsverwaltung finanziert. Die Anteile
können jederzeit wieder von Oikocredit
rückgelöst werden. Oikocredit Österreich
hat derzeit 400 Mitglieder und verwaltet
ein Anteilskapital von über 2,8 Millionen
Euro.

Im Vordergrund eines solchen Engage-
ments steht im Normalfall natürlich der
Wunsch einer ethisch und entwicklungs-
politisch sinnvollen Investition. Der vor
allem in Niedrigzins-Zeiten angenehme
Nebeneffekt ist jedoch die Dividende (sie
betrug in den letzten Jahren 1 bis 2 %).
Diese konnte seit Bestehen von Oiko-
credit Österreich noch jedes Jahr ausbe-
zahlt werden.
AnteilsnehmerInnen haben weiters ein
Mitspracherecht im Rahmen der jährlich
stattfindenden Generalversammlung,
erhalten regelmäßige Informationen über
die Tätigkeit von Oikocredit sowie
Einladungen zu interessanten Veran-
staltungen.

Die Ausfälle von Rückzahlungen waren
bisher relativ gering, was nicht nur einer
guten Portion Idealismus sondern auch
dem damit gekoppelten finanztechni-
schem Know-how bei Oikocredit zu ver-
danken ist.
Bisher hat es Oikocredit immer geschafft,
die heikle Balance zu halten zwischen
dem Auftrag, benachteiligte Gruppen
finanziell zu unterstützen, der wirtschaft-
lichen Notwendigkeit, kostendeckend zu
arbeiten, und der Förderstruktur, die
ganz bewusst von engagierten Ehren-
amtlichen getragen wird. 
Ethisches Investment wird derzeit immer
wichtiger. Oikocredit hat schon lange vor
dieser (nicht nur) „Modeerscheinung“
bewiesen, dass ethisch verantwortliches
Handeln und sinnvolle Investitionen nicht
unbedingt mit finanziellen Verlusten
gleichzusetzen sind.  ■

INFO:
Weitere Informationen finden Sie im
Internet unter:
http://www.oikocredit.org

Sie können sich auch direkt an den öster-
reichischen Förderkreis wenden:
Oikocredit Österreich
Etzelgasse 9
A-3430 Tulln
Tel. und Fax: 02272-81 222
Email: oesterreich.fk@oikocredit.org
http://www.oikocredit.org/sa/at

PROJEKTE:

Momchilovtsi: 
Saat der Veränderung in Bulgarien 

Ein kleiner Impuls kann manchmal eine große
wirtschaftliche Veränderung anstoßen. Ein Beispiel
dafür ist die Saatkartoffel-Genossenschaft „neuen
Stils” RAPP-Momchilovtsi in Bulgarien, die im
Januar 2000 ein Darlehen von Oikocredit/NOVIB
erhielt.

Momchilovtsi ist ein kleines bulgarisches Dorf im
Rhodopi-Gebirge auf 1.250 m gelegen. Die land-
schaftlich schöne Lage des Dorfes und nahe
Wintersportgebiete locken das ganze Jahr über
Touristen an, eine zusätzliche Einkommensquelle
für die Dorfbevölkerung. Die ist hochwillkommen,
da viele der staatseigenen Industriebetriebe nach
dem Übergang von der Planwirtschaft zur
Marktwirtschaft geschlossen wurden, was zu
hoher Arbeitslosigkeit in der Region führte. 38%
der Erwerbsbevölkerung sind offiziell arbeitslos
gemeldet.

“Planinski”

Die Kartoffelgenossenschaft RAPP-Momchilovtsi
wurde 1997 im Rahmen eines Entwicklungs-
projekts für die Wiedereinführung des Saatkartof-
felanbaus gegründet. Kartoffeln sind in Bulgarien
ein wichtiges Grundnahrungsmittel, das den
Menschen hilft, durch den oft harten Winter zu
kommen.

Dank der niedrigen Temperaturen im Winter, die
Kartoffelkrankheiten abtöten, sind die bulgari-
schen Bergregionen besonders gut für den
Saatkartoffelanbau und die Saatgutvermehrung
geeignet. Solche Saatkartoffeln erzielen höhere
Preise, sofern nachgewiesen werden kann, dass sie

SHARE stärkt 
Frauen in Indien

http://www.oikocredit.org
http://www.oikocredit.org/sa/at
mailto:oesterreich.fk@oikocredit.org
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tatsächlich auf größerer Höhe produziert wurden
und mit größerer Wahrscheinlichkeit frei von
Krankheiten sind. Das leistet ein spezieller
Markenname. Ein wichtiger Erfolg von RAPP
Momchilovtsi ist die Einführung eines solchen
Markennamens: „Planinski”, auf Deutsch „aus den
Bergen”. Unter dem neuen Markenzeichen wird
die Produktion der 24 Genossenschaftsmitgliedern
gesammelt, sortiert, verpackt und mit einem
Zertifikat versehen. „Planinski” hat in Bulgarien
weite Verbreitung gefunden und bietet potentiel-
len KäuferInnen eine Garantie für hochwertiges
Saatgut.

Ilia Kanev, der Vorsitzende der Vermarktungsge-
nossenschaft: „Anfangs war es extrem schwierig,
unsere Bauern zu überzeugen, wieder eine
Genossenschaft zu bilden, weil die Menschen den
Glauben an diese Organisationsform verloren hat-
ten. Früher wurden die Gewinne der Genossen-
schaft nicht an die Mitglieder weitergegeben, so
dass es ohne Bedeutung war, wie viel Land, Besitz
und Arbeitsleistung ein Mitglied eingebracht
hatte.“ Doch der genossenschaftliche Zusam-
menschluss von privatwirtschaftlich arbeitenden
LandwirtInnen, die eigene Betriebe bewirtschaf-
ten, sich aber zum Kauf von Einsatzmitteln, für
bestimmte Dienstleistungen und für den Verkauf
zusammen tun und so Kosteneinsparungen nut-
zen, stellte sich als erfolgreich heraus. 

Zunächst wurde RAPP-Momchilovtsi durch von
der niederländischen Regierung finanziert. Als dies
auslief,  erhielt das Projekt ein Darlehen von
Oikocredit und der niederländischen NGO NOVIB.
Das Darlehen von NLG 360.000 wurde zum Kauf
und zur vollständigen Renovierung eines 4.000-t-
Lagerhauses und einer Belüftungs- und Kühlanlage
verwendet. 
Die Lagerkosten und die Rückzahlung des
Darlehens werden von den einbehaltenen 10 %
des Verkaufspreises finanziert. 
In den kommenden fünf Jahren wollen die
Mitglieder von Momchilovtsi die Anbaufläche für
Saatkartoffeln vergrößern und dadurch die
Produktionsmenge steigern.

„Unberührtes Wasser“ – Kleinkredite für
Unternehmen in Momchilovtsi

Die Nachricht, dass die Saatkartoffel-Genossen-
schaft von Oikocredit/NOVIB ein Darlehen zu fai-
ren Bedingungen erhalten hatte, verbreitete sich
schnell. Die örtliche Kreditgenossenschaft
„Momina voda” (wörtlich „unberührtes Wasser”)
beantragte ebenfalls ein Darlehen von Oikocredit,
um ihr Kreditprogramm für die Kleinunternehmen
ihrer 380 Mitglieder auszubauen. Das im
Dezember 2000 bewilligte Darlehen von 306.774

EUR wird sicherlich dazu beitragen, die hohe
Arbeitslosigkeit in Momchilovtsi zu verringern und
die Lebensbedingungen der Dorfbevölkerung wei-
ter zu verbessern.

SHARE stärkt Frauen in Indien

„Als ich Suvarna zum ersten Mal traf, saß sie in
einem kleinen Dorf an einer Straßen-

kreuzung und bettelte. Ich sprach sie an und frag-
te sie, was sie davon hielte, mit einem Kredit eine
selbständige Erwerbstätigkeit aufzubauen. Doch
Suvarna glaubte, sie habe keine Fähigkeiten, mit
denen sie ihren Lebensunterhalt verdienen oder
gar ein Darlehen zurückzahlen könnte”, erzählt
Udaia Kumar.

Udaia Kumar ist Geschäftsführer und Gründer der
äußerst seit 1989 bestehenden erfolgreichen indi-
schen Mikrokredit-Organisation SHARE (Society for
Helping Awakening Rural poor through
Education). SHARE ist eine der vielen Mikrokredit-
Organisationen, mit denen Oikocredit zusammen-
arbeitet. „SHARE gibt nicht nur Kredite, sondern
ermutigt die Menschen, ihre Fähigkeiten zu nut-
zen und sich ein Einkommen zu schaffen.“

Oikocredit unterstützte SHARE mit einem Darlehen
über € 800.000,-- im Jahr 2001, ein zweites
Darlehen folgte im Jahr darauf. 

SHARE hat derzeit 82.000 (durchwegs weibliche)
Mitglieder wie Suvarna. SHARE arbeitet ähnlich
wie die bekannte Grameen Bank in Bangladesch:
Auf Dorfebene bilden je fünf Frauen eine Gruppe.
Nach entsprechender Schulung entscheiden sie
selbst, wer ein Darlehen erhalten soll. In einem
Zyklus erhalten im ersten Jahr zwei Mitglieder ein
Darlehen. Wenn sie ihre Kredite zurückzahlen,
können zwei andere Mitglieder ein Darlehen erhal-
ten, nach deren Rückzahlung kann das fünfte
Mitglied einen Kredit aufnehmen. 
Die meisten Mitglieder verfahren nach mehr oder
weniger demselben Schema: Mit einem ersten,
sehr kleinen Kredit schaffen sie sich eine zusätzli-
che Einnahmequelle neben ihrer regulären
Tätigkeit, ein zweites, etwas höhere Darlehen
ermöglicht ihnen den Übergang in die
Selbständigkeit und mit dem dritten Kredit erwei-
tern sie ihr kleines Unternehmen. Hat eine Frau
durch Rückzahlung aller drei Darlehen ihre
Kreditwürdigkeit bewiesen, kann sie ein viertes,
größeres Darlehen zur Verbesserung ihrer
Wohnsituation aufnehmen. Sicherheiten oder
Bürgschaften werden nicht verlangt, die
Kreditvergabe erfolgt allein auf der Basis von
gegenseitigem Vertrauen, Disziplin und
Gruppendruck. Und dieses Modell funktioniert:
SHARE kann die eindrucksvolle Rückzahlungsquote
von 100% vorweisen!

Confinanza:
Kredite für Peru
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Frauen stärken

Die 19 Zweigstellen von SHARE arbeiten derzeit in 716
Dörfern. SHARE-MitarbeiterInnen organisieren allgemei-
ne Schulungen und Versammlungen für Frauen, in
denen sie sich über Kreditmöglichkeiten informieren
und ihre Fähigkeiten abschätzen können. Die meisten
von ihnen sind Analphabetinnen, aber im Gegensatz zu
normalen Banken sieht SHARE darin keinen Grund,
einen Kredit zu verweigern; Aspekte wie Motivation und
Redegewandtheit sind wichtiger als Lesen und
Schreiben. Eine Studie belegt, dass über 75% der
Mitglieder von SHARE ihre Armut erheblich verringern
oder sich ganz aus der Armutsfalle befreien. Zudem
wurde deutlich, dass Mikrokredite entscheidende
Impulse für die Entwicklung von Diensten wie medizini-
sche Versorgung, Bildung, Stromversorgung und
Telekommunikation geben können. ■

Confianza: Kredit und Zuversicht 
im Hochland von Peru 

Der Name der Mikrokredit-Organisation „Confianza”
bedeutet „Vertrauen”, und Vertrauen bildet die

Grundlage für die Arbeit dieser Organisation, deren
KreditnehmerInnen meist Kleinbäuerinnen aus der
Indigena-Bevölkerung sind.

In Peru arbeiten fast 80% der erwerbstätigen
Bevölkerung im informellen Wirtschaftssektor. 57%
davon sind Frauen. Diese Kleinstunternehmerinnen kön-
nen in der Regel bei den normalen peruanischen
Geschäftsbanken keine Darlehen aufnehmen, da diese
bankübliche Sicherheiten fordern, unendlich viele
Formalitäten erledigt werden müssen und die durch-
schnittliche Darlehenshöhe den Finanzbedarf der Frauen
übersteigt.

Für die Frauen auf dem Land kommt dazu noch die eth-
nische Diskriminierung. Viele Bäuerinnen können nicht
lesen und schreiben und besitzen nur unzureichende
Spanischkenntnisse. So kommen sie nur schwer an
Informationen, was sie wiederum davon abhält, ihre
kleinen Betriebe auszubauen. 
Die Frauen in den Departements Junin und Huancavelica
in den peruanischen Anden sind aufgrund schlechter
Infrastruktur und fehlender Entwicklungsprogramme für
die Indigena-Bevölkerung besonders isoliert. Die
Bevölkerung lebt allein von Ackerbau und Viehzucht. Da
viele Männer in der Region in die Bergbaureviere abge-
wandert sind, liegt die Verantwortung für den landwirt-
schaftlichen Betrieb oft bei den Frauen. Die
Ausgrenzung der Frauen von der Kreditvergabe hat
somit negative Auswirkungen auf die ganze
Gesellschaft.

Mikrokredite

Angesichts dieser Situation richtete SEPAR (Servicios
Educativos, Promoción y Apoyo Rural), eine 1987

gegründete anerkannte NGO, ihre Entwicklungs-
programme speziell auf Frauen in Junin und
Huancavelica aus. SEPAR half ihnen, sich zu organisieren,
erleichterte ihnen den Zugang zu finanziellen und tech-
nischen Ressourcen und vermittelte ihnen Verwaltungs-
und Management-Kompetenzen, was zu einer deut-
lichen Steigerung ihrer Produktivität führte. Die
Rückzahlungsquote von 99,5% bewies, dass Frauen ihre
Kleinstunternehmen umsichtig und erfolgreich führen.
Dies veranlasste die NGO dazu, 1997 die Mikrokredit-
Organisation „Confianza” zu gründen. Confianza wurde
nach den staatlichen Rahmenbestimmungen für eine
sogenannte „EDPYME” (Entidad de Desarrollo para la
Pequeña y Microempresa) gestaltet. Dies ist die
Rechtsform der Mikrofinanzinstitute, die unter Aufsicht
der peruanischen Zentralbank stehen.

Ende 2000 hatte Confianza schon 3.436 Kleinstdarlehen
von insgesamt USD 1.500.000,-- an 2.473 Frauen ver-
geben. Von Oikocredit kam im Jahr 2000 ein Darlehen
von USD 150.000,--. Damit Confianza seine Aktivitäten
weiter ausbauen und seine finanzielle und betriebliche
Position nachhaltig konsolidieren.

Potenzial

Zu den Menschen, die die Angebote von SEPAR und
später von Confianza genutzt haben, gehört Irene
Castro Quilca. „Als meine Partnerschaft mit SEPAR
begann, war ich eine arme Kleinbäuerin und wusste
nicht, welches Potenzial in mir steckt,” erinnert sie sich.
„SEPAR gab mir nicht nur die notwendigen Instrumente
an die Hand, um Produktivität und Einkünfte des
Betriebs zu steigern, sondern verhalf mir auch zu mehr
Selbstvertrauen und überzeugte mich, dass ich Dinge
verändern konnte, die ich bisher für unabänderlich
gehalten hatte. Außerdem habe ich die Freundschaft
und Solidarität anderer Frauen in einer ähnlichen
Situation erfahren Heute habe ich zwei Parzellen, Tiere
und Gebäude, die ich an meine Kinder weitergeben
kann, die mit Darlehen von Confianza bereits eigene
Betriebe aufgebaut haben.” Irene Castro Quilca war von
1996 bis 1998 Vorsitzende des nationalen
Bauernverbandes Federación de Comunidades
Campesinas und hat ihr Land auf verschiedenen inter-
nationalen Tagungen vertreten. 

Führende Position

Längerfristig will Confianza das führende Mikro-
finanzinstitut im mittelperuanischen Hochland werden,
die Abhängigkeit von externen Finanzmitteln durch
Mobilisierung von Spareinlagen verringern und die
Zusammenarbeit mit SEPAR weiter intensivieren. So
erhalten Frauen wie Irene Castro Quilca wirtschaftliche
Unterstützung durch Mikrokredit-Programme, erwerben
gleichzeitig aber auch Management-Kompetenzen,
soziales Prestige, Eigenständigkeit und Entschei-
dungsbefugnisse im Familienbetrieb. ■
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Ein Blick in die täglichen Nachrichten
führt schnell zur Überzeugung, dass
in unserer (neo-)kapitalistischen

Wirtschaft keine Spur von sittlichem
Handeln und schon gar nicht von einer
methodisch-reflexiven Analyse von
menschlichen Handlungen, Normen und
Werten zu finden ist, und die Begriffe
Wirtschaft und Ethik daher unvereinbar
miteinander sind. So meint George
Soros, der es ja wissen muss, dass Märkte
nun einmal von Grund auf unmoralisch
seien und Leute mit Skrupeln in diesem
Umfeld keine Chancen hätten. In der Tat
scheint nach dem Zusammenbruch des
Kommunismus der Spranger'sche Typus
des homo oeconomicus unter Führung
der USA endgültig die Alleinherrschaft
übernommen zu haben: Wachstum,
Konsum und Geld bestimmen die gesam-
te Gesellschaft und ihre Werte, wobei nie-
mand einen Widerspruch in sich bemer-
ken zu scheint, denn wie soll mit erkann-
termaßen knappen Gütern dennoch
grenzenloses Wachstum möglich sein?

Andererseits finden auch Themen wie
Auflösung der sozialen Symmetrie,
Bedrohung der ökologischen Grundlagen
unseres (Über-)Lebens und die unabweis-
bare Belastung zukünftiger Generationen
in den Medien viel Beachtung, die zwar
völlige Ratlosigkeit spüren lässt, aber
immerhin die breite Öffentlichkeit für
diese Themen sensibilisiert. 

So ist im Rahmen meiner Arbeit als Head
of Department des Unterrichtsfaches
Psychologie & Philosophie der Virtuellen
Schule Österreich und als Mentorin im
britischen Fernlehrprojekt Pathways der
University of Sheffield neuerdings
„Wirtschaftsethik“ ein Thema. An der
BHAK Wien 10 wird dieses Fach erstmals
unterrichtet und im Projekt Pathways

gibt es ein eigenes Forum mit reger
Beteiligung sowohl von wirtschaftlicher
als auch von philosophischer Seite zu die-
sem Themenkreis.

Der auf unsere ökonomischen Vorstel-
lungen sehr einflussreiche Adam Smith
hatte gehofft, basierend auf Mandevilles
Satire „The Fable of the Bees: or Private
Vices, Public Benefits“, der Egoismus des
Einzelnen würde als Seiteneffekt mit sich
bringen, dass sich jeder doch um soziales
Verhalten bemüht, da dieses in einer
Gesellschaft auf Dauer vorteilhafter sei
(schneller zum maximalen Nutzen führ-
te). Demgemäß herrschte in der
Wirtschaftswelt lange das Märchen vom
rationalen homo oeconomicus vor, der
sich unter gegebenen Umständen und
eingedenk aller ihm verfügbaren
Informationen für die Handlung entschei-
det, die auf gesellschaftlicher Ebene
durchaus auch sozial ist. 

Nun war und ist der Mensch aber offen-
sichtlich kein rein rational geleitetes
Wesen, was nicht zuletzt der Nobel-
preisträger für Wirtschaft, Daniel
Kahnemann, durch seine verhaltenspsy-
chologischen Forschungen eindrucksvoll
nachgewiesen hat; aus dem homo oeco-
nomicus wird im Lichte alter Weisheiten
und neuerer Forschungen wieder der
vielfältig irrende, Informationen nicht
zureichend verarbeitende und sich selbst
häufig täuschende Mensch, ein
Opportunist, der, sofern er mit
Kooperation nicht schneller an sein Ziel
kommt, sogar mit Täuschung und Betrug
arbeitet. 

Gemäß einer ebenfalls nicht neuen
Erkenntnis handelt der durchschnittliche
Mensch nicht nur aus eigenem Antrieb
heraus, sondern hauptsächlich aus

Wirtschaftsethik – Das Ende des Homo
Oeconomicus?

Von Simone Stefanie Klein (Gründungsmitglied „Berufsverband der Freien Philosophen“ i.Gründung)

SIMONE STEFANIE KLEIN
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Gelerntem und vertraut nach wie vor auf
Autoritäten. Genau dort sollte man anset-
zen, um ein Umdenken einzuleiten und
dementsprechend in die Lehrpläne der
wirtschaftlichen Ausbildung neben den
Theorien der Makro- und Mikro-
ökonomie vor allem den Einfluss unter-
schiedlicher Menschenbilder, Vorstel-
lungen in den Weltreligionen und philo-
sophische, soziologische und politologi-
sche Konzepte integrieren, um zu lernen

mit all diesen Einflüssen Entscheidungen
zu treffen, damit die in vergangenen
Zeiten vorherrschende Vorstellung,
Wirtschaft müsse nicht nur effizient, son-
dern auch gerecht sein, wieder selbstver-
ständlich werden. So könnte „Wirt-
schaftsethik“ durchaus einen Sinn haben
und der Typus des homo oeconomicus
einem etwas differenzierter denkenden
Wesen Platz machen. ■

Die GPA beschäftigt sich seit einigen
Jahren intensiv mit der Thematik
der Nachhaltigen Veranlagung.

Insbesondere bei der Veranlagung von
Geldern der ArbeitnehemerInnen auf den
Kapitalmärkten muss darauf geachtet
werden, dass diese Gelder nicht in Titel
investiert werden, die ethischen, sozialen
und ökologischen Grundsätzen wider-
sprechen. 

Seit dem klar war, dass die Abfertigung
Neu auf kapitalgedeckter Basis realisiert
wird, hat sich die GPA des Themas des
nachhaltigen Investments angenommen.
Ziel war und ist es, dass die Gelder der
ArbeitnehmerInnen von den Abferti-
gungskassen in einer Form veranlagt wer-
den, die nicht ethisch, sozial oder ökolo-
gisch verwerflich ist. 
Die Aufblähung der Finanzmärkte, etwa
durch Privatisierung der Pensionssys-
teme, gilt es aus der Sicht der Gewerk-
schaften zu verhindern. Die Sharaholder
Value Doktrin ist leider weitverbreitet in
den Köpfen der Akteuere auf den
Kapitalmärkten. Demmach steht der
Börsenkurs eines Unternehmens im
Zentrum aller unternehmenspolitischen

Entscheidungen. Alle anderen Ziele,
wenngleich langfristig wichtig, sind
nachrangig. Dieses Denken wird auch
schon in den Köpfen der Arbeit-
nehmerinnen implementiert, etwa durch
die penetrante Kursberichterstattung in
den Medien. 
Dort, wo ArbeitnehmerInnengelder jeo-
doch schon auf dem Kapitalmarkt veran-
lagt sind, ist es aus gewerkschaftlicher
Sicht ein MUSS, sich damit zu beschäfti-
gen, wie die Fonds ihre Gelder veranla-
gen. 
Im Rahmen der Abfertigung Neu hat die
GPA darauf hingewiesen, dass Betriebs-
räte die Entscheidung, mit welcher Kasse
ein Vertrag unterzeichnet wird, davon
abhängig machen sollen, ob die Kassen
im Rahmen ihrer Veranlagungspolitik
auch auf soziale und ökologische Veran-
lagungskriterien achten. 
Damit wurde das Thema in diesem neuen
wachsenden Markt gut platziert, zumal
sich die meisten Kassen zu nachhaltigem
Investment bekannt haben. Dies wäre
sicherlich nicht passiert, wenn die
Gewerkschaften dieses Themas nicht
offensiv lanciert hätten. 

Ethische Veranlagung:  

Marketingschmäh oder Mittel zur
Weltverbesserung ?

Von David Mum und Gerlad Klec (GPA)

DAVID MUM
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Was haben die Gewerkschaften bewirkt? 
Mit der Relevanz derartiger Bekenntnisse
zur Nachhaltigkeit sieht es unterschied-
lich aus. Die Berücksichtigung von
Nachhaltigkeitskriterien in der Veran-
lagung passiert über die Zusammen-set-
zung der Portfolios. Zum einen werden
nach bestimmten Kriterien manche
Emittenten von vorneherein ausgeschlos-
sen: dazu zählen beispielsweise autoritäre
Staaten, Rüstungsunternehmen, Kern-
kraft, oder Untenehmen, die Kinderarbeit
einsetzen.
Zum anderen gibt es den Ansatz, aus
jeder Branche in jene Unternehmen zu
investieren, die die meisten Anstren-gun-
gen Richtung Ökoeffizenz, gutes Be-
triebsklima etc. anstellen. („Best in Class
Ansatz“). Damit hat man dann aber mit-
unter auch die „besten“ Ölmulitis oder
Krenkraftbetreiber im Portfolio, wenn
diese nicht durch Ausschlusskriterien
zuvor herausgefiltert werden. 
Einige Kassen haben die ethisch ökologi-
sche Thematik stärker als andere in den
Investmentprozess integriert und ihr
Nachhaltigkeitskonzept und dessen Um-
setzung von der ÖGUT (Österreichische
Gesellschaft für Umwelt und Techno-
logie) überprüfen lassen.

Durch die zuvor beschriebene Veran-
lagungspolitik kann man erreichen, dass
man nicht von Kurssteigerungen von
Unternehmen profitiert, deren Produk-
tion oder Verhalten man politisch
ablehnt. Eine reale Beeinflussung der
Unternehmenspolitik wird damit aber
meist nicht erreicht, bestenfalls kann der
Börsenkurs (und damit das Unter-
nehmensimage) beeinflusst werden. 
Wollte man auf die Unternehmenspolitik
Einfluss nehmen können, dann müssten
die Fonds in Arbeitnehmerhand relevante
Anteile eines Unternehmens halten, um
das Management dazu verpflichten zu
können, beispielsweise die gesetzliche
vorgesehenen Interessenvertretungen
und die Präsenz von Gewerkschaften
anzuerkennen. 

Doch diesbezüglich stellt es ein Hindernis
dar, dass die ArbeitnehmerInnengelder

von Veranlagungsmanagern bzw. kom-
merziellen Unternehmen gemanagt wer-
den. Gewerkschafts- bzw. Arbeitnehmer-
InnenvertreterInnen haben oft kein oder
nur wenig Mitsprache- bzw. Vetorecht. 

In Österreich ist die Mitbestimmung
noch vergleichsweise vorbildlich gere-
gelt. Sowohl in den Pensionskassen als
auch in den Abfertigungskassen sind per
Gesetz ArbeitnehmerInnenvertreterInnen
in den Aufsichtsräten präsent. Diese
haben aber keine Stimmenmehrheit
gegenüber den Kapitalvertretern und
können nicht die konkrete Veran-
lagungspolitik gestalten.  

Wenn sich der Nachhaltigkeitsgedanke
aber weiter verbreitet, müssen börsenno-
tierte Unternehmen künftig vermehrt
nicht nur Gewinnkennzahlen bekannt
geben, sondern ihr Reporting auch auf
relevante gesellschaftliche Auswirkungen
ihrer Unternehmenstätigkeit beziehen.
Damit können die konkreten Umstände,
unter denen die abstrakten Kennzahlen
zur Wertschöpfung, Rentabilität und
Rendite erzielt wurden, thematisiert wer-
den. 

Statt der kurzfristigen Kurspflege sollen
soziale, ethische und ökologische
Kriterien in Kombination mit ökonomi-
schen Überlegungen zum Tragen kom-
men. Nachhaltigkeit steht so für einen
Ersatz des kurzfristigen Marktegoismus
durch eine längerfristige Strategie der
wirtschaftlichen Effizienz und Rentabilität
mit den genannten, gesellschaftspolitisch
wünschenswerten Faktoren. 
Das Grundproblem der neoliberalen
finanzmarktgetriebenen Kapitalverwer-
tungslogik kann aber freilich durch nach-
haltiges Investment nicht ausgehebelt
werden.  
Der Kampf gegen die Durchsetzung der
Interessen des Finanzkapitals wie
Preisstabilität, Geldwertstabilität sowie
Rentabilität zu Lasten von Wachstum und
Vollbeschäftigung kann nur gegen das
Finanzkapital und nicht innerhalb dessen
Institutionen geführt werden. ■

GERLAD KLEC
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Der GLOCALIST hat bisher sehr aus-
führlich über das Thema Arbeits-
losensprecher/in berichtet. Es

scheint neue Bewegung in diese nun fast
sechs Jahren währende Debatte zu kom-
men. Die SPÖ hat im Parlament einen
Entschließungsantrag eingebracht, wel-
chen wir im Sinne der Dokumentation ver-
öffentlichen. Nach den grundsätzlich
positiven Stellungnahmen zur Einrich-
tung eines Arbeitslosensprecher/in von
Bundespräsident Dr. Heinz Fischer (GLO-
CALIST Ausgabe Nr. 27), den AK-
Fraktionen FSG, AUGE und MOSAIK
(GLOCALIST Ausgabe Nr. 29) sowie von
zahlreichen NGOs – allen voran Verein
„Zum Alten Eisen“ und die Armuts-
konferenz – hoffen wir, dass dieses Kapitel
für die Erwerblosen in Österreich einen
positiven Ausgang nimmt und parteipoli-
tisches Kalkül hinten angestellt wird. Es
geht hier um eine konkrete Verbesserung
für rund 350.000 Erwerbslose und rund
800.000 Betroffene, die einmal im Jahr
Erwerbslosigkeit erfahren müssen. Ihre
Rechte und Position zu verbessern ist
dringend geboten. Weiters publizieren wir
eine Stellungnahme vom Sektionsleiter Dr.
Johannes Kopf (BMWA) zu dieser Frage,

zu welcher der GLOCALIST eingeladen
hat. Im Sinne des Dialoges und der
Lösung werden wir in einer der nächsten
Ausgabe Dietmar Köhler vom Verein
„Zum Alten Eisen“ zu Wort kommen
lassen.

Konkret führt NR Abgeordnete Königs-
berger (SPÖ) zu den Entschließungs-
antrag aus: „Die Arbeitslosenanwalt-
schaft soll als Beschwerdestelle fungieren,
an die sich Arbeitslose freiwillig - und
selbstverständlich kostenlos wenden kön-
nen, wenn es Schwierigkeiten oder Un-
klarheiten mit der Jobvermittlung oder
dem Leistungsbezug oder mit Schulungen
gibt. Natürlich leistet das AMS vieler Orts
ausgezeichnete Arbeit, aber es ist nicht
von der Hand zu weisen, dass zugleich die
Unzufriedenheit wächst, sodass wir auch
Wege außerhalb der AMS - Zuständig-
keiten beschreiten müssen“.

Christian Neugebauer

Arbeitslosensprecher/in

CHRISTIAN NEUGEBAUER

HERAUSGEBER
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In Österreich herrscht Rekord-Massenarbeitslosigkeit:
Im April 2004 gab es 240.556 arbeitslos vorgemerkte
Personen. Dies entspricht einer Zunahme gegenüber

dem Vergleichsmonat 2003 um 4,1 Prozent. Hinzu zu
rechnen sind dabei auch noch jene 43.753 Personen, die
in Schulungen des Arbeitsmarktservice untergebracht
sind.
Waren im Jahr 2000 noch 689.000 Personen jährlich von
Arbeitslosigkeit betroffen, so galt dies 2003 für bereits
774.000 Personen. Prognosen zeigen, dass wir heuer die
800.000-Grenze überschreiten werden. Statistisch muss
also jede dritte Arbeitskraft im privaten Sektor in Öster-
reich damit rechnen, einmal im Jahr von Arbeitslosigkeit
betroffen zu sein. Etwa 40% der unselbständig Erwerbs-
tätigen im privaten Sektor haben Erwerbskarrieren mit
laufend auftretender Arbeitslosigkeit.

Das öffentliche Lobbying für Arbeitslose ist wenig entwi-
ckelt, die Gruppe der Betroffenen wenig selbstbewusst
und meilenweit davon entfernt, mit einer Stimme laut-
stark für ihre Anliegen einzutreten. 
Die Situation am Arbeitsmarkt und die häufige
Unzufriedenheit mit dieser Situation, vor allem im
Schulungsbereich, verlangt nach neuen Lösungs-
ansätzen. Die Arbeitsmarktpolitik braucht Innovationen.
Es ist eine strukturelle Schwachstelle des AMS, dass
Vermittlung, Leistungsbemessung, (eventuell sogar
Sanktionsmaßnahmen), sowie Beratung und Beschwer-
den von einer Instanz abgewickelt werden. 
Auch muss das Prinzip der Partizipation (NAP inklusive)
endlich umgesetzt werden.

Eine neue Form der Vertretung von arbeitslosen
Menschen – die Arbeitslosenanwaltschaft -  kann in die-
sem Bereich wertvolle Arbeit leisten.
Die Arbeitslosenanwaltschaft ist als eine Initiative „von
Betroffenen für Betroffene“ eine niederschwellige
Anlaufstelle, die breiten Zuspruch finden wird. In der
Öffentlichkeitsarbeit ist sie „Sprachrohr“ für Arbeitslose
und Kontaktstelle zu den Medien, um Situation, Anliegen
und Standpunkte der Betroffenen öffentlichkeitswirksam
zu vertreten. Als Beschwerdestelle (Ombudsmannfunk-
tion)  hat sie zwischen AMS und Arbeitsuchenden die
Aufgabe der Information, Moderation und Mediation.

Das Anliegen einer solchen Anwaltschaft ist insgesamt
ein berechtigter Vorstoß der „Zivilgesellschaft“ und ist
ein Signal an sehr viele Menschen, die in diesem Bereich
engagiert arbeiten. 

Die unterzeichneten Abgeordneten stellen daher folgen-
den 

Entschließungsantrag:

Der Nationalrat wolle beschließen:

„Der Bundesminister für Wirtschaft und Arbeit wird auf-
gefordert, dem Nationalrat bis spätestens 30. Juni dieses
Jahres eine Regierungsvorlage zur Beratung und Be-
schlussfassung zu übermitteln, welche die Schaffung
einer Arbeitslosenanwaltschaft nach folgenden Grund-
sätzen beinhaltet:

• Die Arbeitslosenanwaltschaft ist eine vom AMS unab-
hängige und weisungsfreie Einrichtung, die im Endaus-
bau in jedem Bundesland errichtet wird.
• Die Inanspruchnahme ist für arbeitslose Menschen
kostenlos und freiwillig.
• Die Finanzierung erfolgt durch Bundesmittel, eine
Finanzierung aus dem Beitragsaufkommen der Arbeits-
losenversicherung scheidet dabei allerdings aus.
• Ihre hauptsächlichen Aufgaben liegen in der Öffent-
lichkeitsarbeit und in ihrer Funktion als Beschwerdestelle. 
• Die Arbeitslosenanwaltschaft führt keine Vermittlungs-
tätigkeit und auch keine vertiefte Einzelfallberatung
durch.
• Die Arbeitslosenanwaltschaft soll informell in die
Planung von regionalen und überregionalen Schulungs-
und Qualifikationsmaßnahmen eingebunden sein.
Dasselbe gilt für die Begutachtung von einschlägigen
Gesetzesvorhaben.
• Die Arbeitslosenanwaltschaft hat jährlich an den
Nationalrat Bericht über ihre Tätigkeit und die
Entwicklung der Lebenslage Arbeit suchender Menschen
in Österreich zu erstatten.“

Zuweisungsvorschlag: Ausschuss für Arbeit und Soziales

ENTSCHLIESSUNGSANTRAG
der Abgeordneten Heidrun Silhavy, Ulrike Königsberger-Ludwig

und GenossInnen

betreffend Errichtung einer Arbeitslosenanwaltschaft
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Wien, am 11.05.2004 (per Mail)

Sehr geehrter Herr Neugebauer,

die österreichische Bundesregierung hat sich ein großes
Ziel gesetzt, das ehrgeiziger ist als die arbeitsmarktpoliti-
schen Ziele vieler anderen europäischen Staaten.
Vollbeschäftigung ist nach wie vor Zielzustand der öster-
reichischen Beschäftigungsstrategie - Vollbeschäftigung
seit Jahrzehnten mit einer maximal 3%-igen Arbeits-
losenquote definiert. 
Aus diesem Grund haben sich die Aufwände für aktive
und aktivierende Arbeitsmarktpolitik der öffentlichen
Hand (aus Beiträgen der Arbeitslosenversicherung) in
den letzten 10 Jahren auch vervielfacht. Wurden 1994
noch ca 400 Mio.  für diesen Zweck ausgegeben, so
waren es 2003 bereits 1,4 Mrd. , um nur ein Beispiel zu
nennen. Obgleich die Arbeitslosigkeit - konjunkturell
bedingt - für österreichische Verhältnisse derzeit hoch ist,
so liegt die AL-Quote mit etwa 4,5% halb so hoch wie im
EU-25 Schnitt.

Das Arbeitsmarktservice wurde 1994 aus dem öffent-
lichen Dienst ausgegliedert und agiert jetzt unter gro-
ßem Mitspracherecht der Sozialpartner weitgehend auf
einer privatwirtschaftlichen Basis und hat sich in den letz-
ten Jahren zu einem kundenorientierten Dienst-
leistungsunternehmen entwickelt. Sicherlich ist dieser
Entwicklungsprozess niemals abgeschlossen, sondern
muss ständig erneuert, überdacht und wieder neu defi-
niert und nachjustiert werden, doch hat das österreichi-
sche Arbeitsmarktservice im internationalen Vergleich in
fast allen Indikatoren, die einen Vergleich zulassen, eine
hervorragende Position. 

Was die Dauer der Dienstverhältnisse betrifft, so ist rich-
tig, dass sich die durchschnittliche Dauer eines
Dienstverhältnisses in den letzten Jahren und
Jahrzehnten verkürzt hat. Das ist eine Auswirkung der
weltweit stattfindenden Dynamisierung der Arbeitswelt
und geht auch mit der Schaffung von vielen neuen
Arbeitsplätzen einher. Daher sind einerseits weit mehr
Menschen beschäftigt, umgekehrt aber werden im Laufe
ihres Arbeitslebens auch mehr Menschen irgendwann
von Arbeitslosigkeit betroffen und müssen sich eventuell
auch neu orientieren. Diese "Dynamisierung" und
"Flexibilisierung" der Arbeitswelt ist kein österreichisches
Phänomen und auch national nicht aufzuhalten. 

Daher geht es darum, mit dieser Entwicklung möglichst
so umzugehen, wie es den Menschen, der Menschen-
würde und den Interessen aller am besten entspricht.
Ziel der Arbeitsmarktpolitik ist daher, möglichst alles zu

tun, um einer Ausgrenzung aus dem Arbeitsleben ent-
gegenzusteuern. 

Der aber von diversen Erwerbslosenorganisationen
geforderten Einrichtung einer institutionalisierten
Arbeitslosenvertretung stehen wir als BMWA kritisch
gegenüber. Die Absicht, die Interessen der Arbeitslosen
zu vertreten, ist ein zu begrüßendes Interesse, wird aber
durch viele Institutionen bereits jetzt schon wahrgenom-
men. Allen voran ist die gesetzliche Interessens-
vertretung der Bundesarbeitskammer(als Eigentümer in
allen Gremien des AMS vertreten), die sich ebenfalls die-
sem Ziel verschrieben hat, zu nennen. Daneben beste-
hen schon jetzt eine Reihe von privaten Organisationen,
beginnend beim Österreichischen Gewerkschaftsbund,
den Kirchen und aller anderen, bis letztlich auch zu den
genannten Erwerbslosenorganisationen. Sie alle stellen
sicher, dass die Rechte der von Arbeitslosigkeit betroffe-
nen Menschen gewahrt werden, ihre Interessen eine ent-
sprechende Öffentlichkeit erlangen oder einfach ein
Forum zum sozialen Austausch mit ebenfalls Betroffenen
angeboten wird. Zu erwähnen wäre selbstverständlich
auch noch die Volksanwaltschaft, die Beratung des
Bundespräsidenten, die einzelnen Parteien, etc.

Ein zusätzlicher institutionalisierter Ombudsmann oder
eine Ombudsfrau würde diese Vielzahl von Vertretungen
zwar erweitern, u.E. qualitativ aber keine Änderung erge-
ben. Warum? Arbeitslosigkeit soll per definitionem kein
Dauerzustand sein, sodass die zu vertretenen Personen
immer wechseln würden und richtigerweise auch sollen.
Eine Verstetigung des Problems Arbeitslosigkeit (bei den
Vertretern) würde deren individuelles Problem jedenfalls
verschärfen und das der anderen auch nicht zu lösen hel-
fen. Aus der individuellen Sicht, gibt es zwar immer eine
Menge von Vorschlägen, wie dies oder jenes zu verbes-
sern wäre, aus der Sicht der Experten des AMS, der
Sozialpartnervertreter aber auch aus dem BMWA als
Aufsichtsministerium, die sich tagtäglich mit
Arbeitsmarktpolitik beschäftigen, sind diese (auch in
unzähligen Briefen vorgebrachten) Vorschläge jedoch
selten originell und geben meist keinen Anhaltspunkt
einer wirklich konstruktiven Lösung. 

In der Hoffnung, dass damit Ihre Fragen erschöpfend
beantwortet sind, verbleibe ich

mit freundlichen Grüßen
Johannes Kopf

Dr. Johannes Kopf, LL.M.
Kabinett des Bundesministers
Bundesministerium für Wirtschaft und Arbeit
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Der österreichische Arbeitsmarkt ist
nach wie vor entlang ethnischer
Grenzen segmentiert. Zwei Drittel

der Staatsangehörigen aus Drittstaaten
arbeiten in Branchen mit geringem sozia-
len Prestige und hoher Arbeitsplatz-
unsicherheit. Dies, obwohl viele
MigrantInnen in ihren Herkunftsländern
ein hohes Bildungsniveau erreicht haben.
Die Arbeit am Bau, als HilfsarbeiterInnen
oder Reinigungspersonal ist nicht nur
körperlich anstrengend, oft gesundheit-
lich bedenklich, sondern wird auch
schlecht bezahlt und eröffnet kaum
Aufstiegschancen. In einer Studie des
ICMPD (International Centre for
Migration Policy Development) über die
soziale Mobilität von AusländerInnen
heißt es außerdem, dass sich die
Beschäftigungsverhältnisse arbeitsrecht-
lich oftmals zumindest am Rande der
Legalität befinden. 

Frauen sind hinsichtlich ihrer Berufspla-
tzierungen und Berufsverläufe besonders
benachteiligt. Ein Großteil der Migrant-
innen kommt immer noch aus den klassi-
schen „Gastarbeiterländern“ im Zuge der
so genannten „Familienzusammenfüh-
rung“ nach Österreich. Diese Gruppe ist
durch die fremdenrechtlichen Rege-
lungen meist jahrelang vom Arbeitsmarkt
ausgeschlossen. Ein erheblicher Beitrag
zur Verbesserung der Situation von
Frauen wäre die Harmonisierung von
Aufenthalt und Zugang zum Arbeits-
markt. Doch weder diese noch vorherige
Regierungen haben eine entsprechende
Gesetzesänderung ins Auge gefasst.

Im Bezug auf die berufliche Mobilität von
MigrantInnen beschreiben die Verfasser-
Innen der oben genannten Studie einen
erheblichen „gender-gap“: Frauen stei-
gen auf niedrigeren Positionen in der
Berufshierarchie ein, die Frauenbeschäfti-
gung ist auf weniger Wirtschaftssparten
konzentriert, Frauen machen seltener
Karriere und sind auch stärker von beruf-
licher Abwertung betroffen. 

Angesichts der Schwierigkeiten bei der
Anerkennung ausländischer Bildungsab-
schlüsse bietet die Absolvierung von
Fortbildungsmaßnahmen eine Möglich-
keit, qualifiziertere Arbeitsplätze zu fin-
den. Die größten Probleme ergeben sich
aus den Kosten der Kurse und mangeln-
der Deutschkompetenz. Mangelnde
schriftliche Deutschkenntnisse erweisen
sich oft als eine Hürde, die vielen
Migrantinnen den Zugang zu Weiter-
bildungsmöglichkeiten erschwert oder
gar unmöglich macht. 

Peregrina hat daher seit 2004 das
Bildungsangebot erheblich erweitert.
Erstmals werden computerunterstützte
Deutschkurse für Migrantinnen veranstal-
tet. Die Kurse richten sich an Frauen,
deren materielle Lebensverhältnisse in
Wien bescheiden sind. Die Teilnahme-
kosten betragen nur € 65,- pro Semester. 

Die innovative Kombination von
Deutsch- und PC-Basis-Kursen eröffnet
den Frauen die Möglichkeit, Word als
Schreibprogramm sowie die Ressourcen
des Internets für die eigenen Lernziele

Ausgabe Nr. 31/2004 IT und MigrantInnen

Willkommen zur IT-Zone in Peregrina
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nutzbar zu machen. Das autonome
Deutschlernen wird dahingehend forciert,
dass die Frauen durch das Internet Zugang
zu einer unbegrenzten Anzahl authenti-
scher Texte und einschlägigem Lern-
material erhalten.

Im Kontext mit der Suche nach Bildungs-,
Arbeits-, Wohnungs- und Freizeitmöglich-
keiten lassen sich einschlägige Seiten auf-
rufen. Zusätzlich ist der Zugang zu und
das Verfügbar-Machen von Informations-
und Kommunikationstechnologien ein
wesentlicher Schritt zur Vermehrung der
Perspektiven bei der Arbeitssuche. 

Ca. 90% der Teilnehmerinnen an den
Kursmaßnahmen haben Kinder. Damit
Kinderbetreuungspflichten kein Hindernis

für den Kursbesuch bedeuten, ist die
Kinderbetreuung vor Ort ein wesentlicher
Bestandteil des Kursangebots. 

Im Rahmen des Projekts werden insgesamt
16 PC- Kurse stattfinden. Die Projektdauer
beträgt 2 Jahre. Fast 250 Frauen werden in
diesem Zeitraum einen computerunter-
stützen Deutschkurs absolvieren. Das
Angebot wurde bisher so gut aufgenom-
men, dass die Herbstkurse bereits ausge-
bucht sind. Den nächsten freien Kursplatz
gibt es erst wieder ab Februar 2005! Wir
hoffen, dass dieses innovative und erfolg-
reiche Projekt mit der finanziellen
Unterstützung des Unterrichtsminis-
teriums auch nach Ende der Projektlaufzeit
fortgesetzt werden kann. ■

Ausgabe Nr. 31/2004 IT und MigrantInnen

DER GLOCALIST 
EXPANDIERT UND SUCHT

1. AnzeigenleiterIn
Mediaagenturerfahrung erwünscht. Flexibilität und Eigen-
verantwortung werden mitbebracht sowie Erfahrung in der Online-
Mediabranche. Diese Position setzt Eigenengagement und hohe
Selbstmotivation voraus.

Bewerbungen ausschließlich per Mail an: 
office@glocalist-review.com

2. Büroräumlichkeiten
Ca. 80-100qm. Bevorzugt 3. Bezirk bzw. sehr gute U-Bahn
Anbindung. Keine Makler. Bürogemeinschaftsangebote sind will-
kommen.

Angebote per Mail an: office@glocalist-review.com

mailto:office@glocalist-review.com
mailto:office@glocalist-review.com
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Eine gewerkschaftliche Premiere.
Erstmals streiken freie Dienst-
nehmerInnen in Österreich.

Hans Sallmutter zeigte durch seine
Anwesenheit bei der Streikversammlung
wie wichtig der GPA die Anliegen der aty-
pisch Beschäftigten sind.

Die FahrerInnen der Firma Veloce
Botendienste GesmbH haben am Don-
nerstag, den 25. März 2004, einen drei-
stündigen Warnstreik abgehalten.

Wie kam es dazu?

1) Zu Beginn ihres Arbeitsverhältnisses
wird den BotInnen angeraten den
Rucksack  und Firmenkleidung mit
Veloce-Werbeaufdruck käuflich zu erwer-
ben.  Bevor noch ein Euro an Einkommen
lukriert wurde! Dass die BotInnen
dadurch als Werbefläche der Firma Veloce
fungieren, wird ihnen nicht vergütet.

2) Das Beförderungsmittel Fahrrad ist
selbst zu stellen.

3) Eine monatliche Prämie für eine
Transportversicherung wird vom Honorar
abgezogen. Die Versicherungsverträge
sind den FahrerInnen nicht bekannt.

4) Für die Erstellung der monatlichen
Honorarnote verrechnet die Firma Veloce
den BotInnen  eine Berechnungsgebühr
von Euro 10,99.-

5) Die Überweisung der Honorare erfolgt
oft erst nach mehreren Wochen.

6) Eine im Februar erfolgte Preiser-
höhung für Veloce-Fahrten um 50 Cent
pro Fahrt, die nicht wie vereinbart
anteilsmäßig an die FahrradbotInnen
weitergegeben wurde, brachte das Faß
zum überlaufen.

Nun haben die derzeit 35 bis 40 Veloce-
Radler einen Forderungskatalog verfasst,
der unter anderem die Bezahlung des
vollen Anteils am Umsatz sowie an der
Preiserhöhung, eine Angleichung der
Gehälter von Anfängern an jene von län-
ger Beschäftigen, die Bezahlung des
Lohns am Monatsanfang sowie die
Rückerstattung von Mobiltelefon-Kosten
für Gespräche mit dem Unternehmen
enthält. Zudem fordern die Mitarbeiter
eine Offenlegung der Verträge mit den
Versicherungen und Krankenkassen.
Keine Reaktion der Geschäftsführung.

Streikversammlung am 01. April
2004 & nachfolgende Ereignisse

Erst nach dem zweiten Warnstreik am
Donnerstag, den 1. April 2004 erklärte
sich der Geschäftsführer der Firma Veloce
Botendienste GmbH zu Verhandlungen
mit den gewählten VertreterInnen bereit.
Trotz mehrerer Kompromissangebote der
BotInnen war der Geschäftsführer Paul
Brandtstätter leider zu keiner Einigung zu
bewegen.
Daraufhin beschlossen die Fahrrad-
botInnen die Gründung eines Betriebs-
rates. Als Reaktion auf diese Ankündi-
gung wurde am 19. April, Manfred Ecker,
einer der gewählten SprecherInnen, von
der Firma Veloce fristlos der Vertrag
gekündigt.

Die FahrerInnenversammlung erklärte
sich mit Manfred Ecker solidarisch und
beschloss einen unbefristeten Streik, um
die Wiedereinstellung ihres Kollegen zu
erreichen. Am selben Tag noch wurde die
Kundmachung zur Wahl eines Betriebs-
rates in der Firma Veloce am schwarzen
Brett kund getan.

Diese amtliche Urkunde zur Wahl eines
Betriebsrates wurde leider abgenommen.
So wurde am 20. April die Kundmachung
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- mit einem Hinweis auf die strafrecht-
lichen Konsequenzen einer Entfernung
dieser Urkunde - neuerlich angeschlagen. 
Leider verschwand auch diese Kund-
machung. Die FahrerInnenversammlung
sah sich daraufhin gezwungen eine
Strafanzeige wegen Urkundenunter-
drückung einzureichen.
Wiederum wurde am Nachmittag dessel-
ben Tages die Kundmachung und eine
Kopie der Strafanzeige in der Firma affi-
chiert. Dieses Mal entfernte der
Geschäftsführer Paul Brandtstätter vor
Zeugen die Kundmachung und Kopie der
Strafanzeige.

Als die FahrerInnen den unbefristeten
Streik bis zur Wiedereinstellung ihres
Kollegen Ecker aufrecht hielten verkünde-
te der Geschäftsführer der Firma Veloce
die fristlose Kündigung der Verträge aller
streikenden BotInnen.

Die Gewerkschaft der
Privatangestellten erklärte sich

solidarisch. 

Norbert Scheed, Regionalgeschäftsführer
der GPA-Wien meinte dazu:
"Wenn es stimmt, dass die Kündigung eines
der Sprecher der Veloce-FahrradbotInnen
mit der Ankündigung für die Abhaltung
einer Betriebsratswahl im Unternehmen in
Zusammenhang steht, so wurden grundle-
gende arbeitsrechtliche Standards aufs
Gröbste verletzt. Dieser Vorfall weist in sei-
ner Bedeutung somit weit über den konkre-
ten Anlassfall hinaus"

Im Streit zwischen dem überwiegenden
Teil der Stamm-Radfahrer des Fahrrad-
und Autobotendienstes Veloce und dem
Management hatte sich nun Geschäfts-
führer Paul Brandstätter zu Wort gemel-
det. Er will einen "Neubeginn mit neuen
Fahrern" machen, 20 streikende Radler
werden nicht weiter beschäftigt. Er
widersprach den Angaben der Strei-
kenden, wonach nur 4 Radboten am
Dienstag unterwegs seien: "Es sind 30 bis
40", so Brandstätter am Nachmittag zur
APA.

Veloce-Chef bestätigt indirekt
Entfernung des Aushangs für die

Betriebsratswahl 

Vorwürfe der Gewerkschaft der Privat-
angestellten (GPA), wonach ein Aushang
zur Betriebsratswahl zwei Mal von
Brandstätter entfernt wurde, bestätigte er
indirekt. "Der Fahrerraum wird umgestal-
tet und da haben wir alle Aushänge ent-
fernt. Ob dabei auch was von der
Gewerkschaft war, habe ich nicht
geschaut und ist mir auch egal", so der
Veloce-Chef.

Er fühlt sich von der Gewerkschaft ver-
folgt, die sich seiner Meinung nach
exemplarisch einen bekannten Betrieb
herausgesucht habe und diesen "nun fer-
tig machen will". Die Anzeige der Fahrer
wegen Urkundenunterdrückung - sprich
dem Entfernen des Aushangs zur
Betriebsratswahl - quittierte Brandstätter
mit Lachen.

BotInnendemonstration am Ring
und vor der Firma Veloce

Da der Geschäftsführer der Firma Veloce
weiterhin zu keinen Gesprächen bereit
war, sahen sich die BotInnen gezwungen
die Öffentlichkeit weiter über ihre

Ausgabe Nr. 31/2004 Veloce
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Situation zu informieren. Am Dienstag,
den 27. April kam es daher zu einer Rad-
demonstration vom Heldenplatz zum
Wirtschaftsministerium, um auf die
Ausbeutung "atypisch Beschäftigter" auf-
merksam zu machen. Die Schluss-
kundgebung der Demonstrationsfahrt
fand vor der Veloce-Zentrale statt.

Dies dürfte Herrn Brandstätter zu einem
Einlenken bewogen haben. Der Ge-
schäftsführer ist nun doch zu Verhand-
lungen bereit.

Nach der Fortsetzung des unbefristeten
Streiks erklärte sich Geschäftsführer
Brandstätter nun doch am 30. April zu
Verhandlungen bereit, die noch am sel-
ben Abend stattfanden. Er zog die
Kündigung der streikenden FahrerInnen
zurück und sagte zu, die noch offenen
März-Honorare der BotInnen zu überwei-
sen und die Aufnahme neuer FahrerInnen
zu stoppen.  Nach Rücknahme der
Kündigungen, Neueinstellungsstopp und
Zusage der fehlenden Honorarauszah-
lungen durch Herrn Brandstätter
beschloss die FahrerInnenversammlung
die Aussetzung des Streiks. Die Wahl ihrer
VertreterInnen ist weiter im Gange.

Am Freitag, den 7. Mai werden die
Verhandlungen über eine gerechtere
Beteiligung am Umsatz und der
Offenlegung der für die BotInnen abge-
schlossenen Transportversicherung, in
die er den Beschäftigten bislang keinen
Einblick gewährt hatte, fortgesetzt.        ■
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VON DER VELOCE HOMEPAGE
„Veloce ist der bekannteste Fahrradbotendienst. Weil wir die

meisten Aufträge bekommen und faire Preise haben sind

die erdienstmöglichkeiten für Fahrradboten bei Veloce am

besten. Bei Veloce sind die Boten keine Nummern sondern

Künstler der Dienstleistung und haben deshalb individuelle

Künstlernamen. Als Veloce-Bote ist man selbständiger

Unternehmer. Jeder Fahrradbote benutzt sein eigenes Rad

und bekommt von Veloce Funkgerät, Rucksack, und diverse

Ausrüstung und eine gute Einschulung.“
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Wien - CARE hat am 11. Mai mit Lebens-
mittellieferungen im Westen Darfurs

begonnen: 11.800 Vertriebene haben sich in
den letzten Monaten in der Stadt Nyertiti
gesammelt. Sie benötigen die Hilfe drin-
gend. 

Zwei CARE Teams erreichten letzte Woche
die Stadt Nyertiti, ca. 150 km nordwestlich
von Nyala im Westen Darfurs. Die 20 CARE
Mitarbeiter haben in der kleinen Stadt 11800
intern Vertriebene gefunden, die vor allem
ganz dringend Nahrung brauchten. CARE
hat mit Unterstützung des  UNO
Welternährungsprogramms die Familien
registriert und Lebensmittelkarten ausgege-
ben. Insgesamt wurden 207 Tonnen
Lebensmittel - Sorghum, Linsen, Öl, Salz -
und Wasser gestern an die Menschen ver-
teilt.

1 Million Menschen wurde in Darfur aus
ihren Dörfern vertrieben. Nur 135.000 sind
aus der Region im West- Sudan in den
benachbarten Staat Chad geflüchtet, der
große Rest befindet sich noch auf der Flucht
im eigenen Land. Arabische Milizen, die
Janjaweed, greifen systematisch die Zivil-

bevölkerung an. Menschenrechtsorganisa-
tionen sprechen davon, dass die Janjaweed
täglich ungestraft Kriegsverbrechen bege-
hen. Und die Welt schaut weg. 

CARE ist eine der größten internationalen,
politisch unabhängigen Hilfsorganisationen.
CARE befindet sich  seit 1979 im Sudan und
ist als eine der wenigen Hilfsorganisationen
in der Region Darfur tätig. Im benachbarten
Staat Chad betreibt CARE 3 Flüchtlingslager,
wo 22.000 Flüchtlinge betreut werden. Die
Hifsmaßnahmen werden durch Wasser- und
Treibstoffknappheit sowie durch mangelnde
Infrastruktur erschwert. 

Spenden:
CARE Österreich Spendenkonto - PSK:
1.236.000 Blz.: 60000, Kennwort: "Sudan"

Tierfolter geht
weiter?

Wien - Auch im vorläufig letzten,
Unterausschuss vom 11. Mai lagen die

Positionen von Regierungsparteien auf der
einen Seite und Tierschutzorganisationen
und Opposition auf der anderen Seite weit
auseinander. Knackpunkt ist nach wie vor
der Nutztierbereich, wo die Regierungs-
vorlage massive Verschlechterungen bei
Haltungsbedingungen von Schweinen,
Rindern und Hühnern vorsieht. "Bei der der-
zeitigen Gesetzesvorlage handelt es sich kei-
nesfalls um das modernste Tierschutzgesetz
Europas. Andere EU-Mitgliedsstaaten und
die Schweiz sind uns mit ihren
Tierschutzstandards weit voraus",  informiert
Michael Buchner, Nutztierreferent von VIER
PFOTEN.

Eine Gegenüberstellung Österreichs mit
anderen europäischen Ländern zeigt, dass
Österreich sich mit der Vorlage für das
bundeseinheitliche Tierschutzgesetz im
Mittelfeld befindet. 

"Jeder in diesem Ländervergleich aufgezeig-
te Rückstand österreichischer Tierschutz-
standards straft dem Wahlversprechen von
Bundeskanzler Schüssel - nämlich das mod-
ernste Tierschutzgesetz Europas zu schaffen -
Lügen", meint Buchner. Mit diesem Ver-
gleich von Tierschutzgesetzen im europäi-
schen Raum zeigen VIER PFOTEN auf, dass
eine tierschutzkonforme Umsetzung gefor-
derter Regelung in der Praxis durchaus mög-
lich ist und keineswegs überzogene Forde-
rungen darstellen. ■

Info:
Der vollständige Ländervergleich steht unter
folgendem Link zur Ansicht und zum
Download bereit: 
http://www.vier-pfoten.at/index.php?id_artikel=369

Nothilfeoperation in 
West- Darfur angelaufen

Glocalist REVIEW

http://www.vier-pfoten.at/index.php?id_artikel=369
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Alles Online - 
LINUX AUF

DEM DESKTOP

Wien - Das Motto der LINUXWOCHEN
2004 gibt zugleich die Marschroute

der Free Software Community und zahlrei-
cher Unternehmen im Open Source Bereich
vor. Sie zielen darauf ab, nach der Welt der
Server und Systemadministratoren auch jene
der gewerblichen wie privaten Anwender
mit überzeugenden, benutzerfreundlichen
und kostengünstigen Desktop-Lösungen auf
Basis Freier Software zu konfrontieren.

Vom LINUX-Neueinsteiger bzw. -umsteiger
bis hin zum professionellen Anwender, vom
Klein- und Mittelunternehmen über Behör-
denvertreter bis hin zu internationalen
Konzernen: die LINUXWOCHEN 2004 bieten
Vorträge, Panels, Diskussionen und Präsen-
tationen sowie zahlreiche Info-Stände und
Beratungsmöglichkeiten für alle Zielgrup-
pen. ÖSTERREICHS GRÖSSTE DEZENTRALE
IT-VERANSTALTUNG rechnet - nach dem
hohen Publikumszuspruch 2003 - heuer mit
bis zu 8.000 Besuchern. Das Programm an
den einzelnen Veranstaltungsorten findet
sich unter http://linuxwochen.at

Unter den Unterstützern der LINUXWO-
CHEN 2004 finden sich prominente Namen
wie Sun Microsystems, Novell, IBM sowie die
Open Source Experts Group der Wirtschafts-
kammer Österreich. Organisiert wird der
Non-Profit-Event von zahlreichen Vereinen
und Organisationen aus der freien IT-Szene,
u. a. q\uintessenz, LUGA, work@IT, vibe!at
und Verein zur Förderung freier Software. ■

Gesundheitspolitik: 
Nutzen statt Kosten

Wien - Ein richtig eingesetztes Medi-
kament spart ein Vielfaches seiner

Kosten und ist die mit Abstand günstigste
und auch angenehmste Therapie für den
Patienten. Für Erhard P. Geisler, Geschäfts-
führer der Pharmig (Vereinigung pharmazeu-
tischer Unternehmen), ein Aspekt, der bisher
in der Diskussion über die Gesundheits-
reform zu kurz gekommen ist: "Wenn wir
über die Gesundheitsreform reden, reden wir
immer nur über Sparmaßnahmen. Keiner

redet darüber, was die eingesetzten Mittel
überhaupt bringen."

In letzter Zeit gibt es jedoch Anzeichen, dass
die Pharmig-Forderung nach einer volkswirt-
schaftlichen Gesamtrechnung auch von
anderen Entscheidungsträgern im Gesund-
heitswesen unterstützt wird. Pharmig-
Geschäftsführer Geisler: "Jetzt geht es darum,
die gute Idee auch in die Tat umzusetzen."

■

Wien - In einem von vier EU Staaten
(Irland, Grossbritannien, Frankreich

und Schweden) erstellten Papier wird die
verpflichtende Datenspeicherung von
Telekom Verkehrsdaten gefordert. Darin ent-
halten sind die Daten der Telefonie, des
Mobilfunks (inklusive SMS) und des
Internets, die für mindestens 12 und höch-
stens 36 Monate gespeichert werden sollen.
Bei jeder Art von Kommunikation über
Telefon, Mobilfunk oder Internet fallen Daten
an. Diese Daten werden Verkehrsdaten ge-
nannt und sind in Österreich, falls sie nicht
für die Verrechnung benötigt werden, zu
löschen.
„Sollten wirklich alle diese geforderten
Datenarten gespeichert werden müssen,
wird das den Betrieb des Internets um bis zu
20% verteuern,“ schätzt Georg Chytil,
Technischer Vorstand von Tiscali und
Vorstandsmitglied der ISPA (Internet Service
Providers Austria). „Am Ende des Tages zah-
len das die Wirtschaft und die Internetuser.“

„Das ist eine vollkommen unverhältnismäßi-
ge Forderung der Strafverfolgungsbehör-

den,“ stellt Johannes Schwertner, der
Präsident der ISPA in einer ersten Reaktion
fest. „Die Kosten, die der Industrie durch
eine solche umfassende Speicherung der
Daten entstehen, stehen in keiner Relation zu
dem Nutzen, der aus ihnen gezogen werden
kann.“

Abgesehen von der Unverhältnismäßigkeit
der Kosten zu dem erzielten Nutzen, stellt
diese erzwungene Datenspeicherung auch
einen gravierenden Eingriff in den Daten-
schutz dar. „Damit wird es ermöglicht alle
elektronischen Kommunikationsspuren eines
jeden Menschen in Österreich (und in der
EU) auch noch viele Monate danach zu ver-
folgen.“, erklärte Kurt Einzinger, General-
sekretär der ISPA und Mitglied des Daten-
schutzrates. „Wir fordern daher die österrei-
chischen Vertreterinnen und Vertreter in den
zuständigen europäischen Gremien auf die-
sen Angriff auf die Wirtschaft und die
Privatsphäre der europäischen Bevölkerung
rechtzeitig und entschieden zu verhindern.“

■

ISPA lehnt EU Vorstoß für verpflich-
tende Datenspeicherung ab!

Hohe Kosten und geringer Nutzen bei 
schwerwiegenden Datenschutzeingriff

http://linuxwochen.at
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AUS mit der Großen Medienfreiheit
Wien - Der Verband Freier Radios Öster-

reich kritisiert massiv das geplante
Privatradiogesetz, welches am 25. Mai den
Ministerrat passieren soll, da es zu weiterer
Medienkonzentration führt.
Der Verband kritisiert, dass das im Regie-
rungsprogramm enthaltene Bekenntnis der
derzeitigen Bundesregierung zu Medien-
freiheit und Medienvielfalt im vorliegenden
Entwurf in keiner Weise berücksichtigt wird.
Ganz im Gegenteil führt die nun vorgelegte
Novelle des Privatradiogesetzes zu einer wei-
teren Medienkonzentration und bedeutet
mittelfristig das Ende für viele noch einge-
ständige Lokalradios. Durch die Zulassung
bundesweiten Privatradios werden die klei-
nen Lokalradios ökonomisch noch mehr
unter Druck gesetzt. Andererseits können
Lokalradios ihre Lizenzen unproblematisch
an Betreiber eines bundesweiten Privatradios
„verkaufen“. Diesen Rettungsanker werden
wohl auch viele der noch bestehenden
Lokalradios aufgrund der unsicheren ökono-
mischen Lage nutzen, was de facto das Ende
von kommerziellem Lokalradio bedeutet.
Die einzigen Lokalradios, die mittelfristig
übrig bleiben, sind somit die Freien Radios

(eventuell auch noch einige kommerzielle
Einzelkämpfer). Wieder mal wird aber in der
vorliegenden Novelle des Privatradiogesetzes
die Existenz Freier Radios als eigenständiger
Sektor neben dem kommerziellen und dem
öffentlich-rechtlichen Rundfunk in Österreich
nicht berücksichtigt. Helmut Peissl, Obmann
des Verbandes Freier Radios kritisiert: „Die
Forderung nach gesetzlicher Verankerung
Freier Radios wird neuerlich nicht erfüllt.“

Durch die Bevorzugung von bundesweiten
Radiobetreibern bei der Frequenzvergabe
wird es sowohl für nicht-kommerzielle Freie
Radios, aber auch für kommerzielle
Lokalradiobetreiber in Zukunft fast unmög-
lich Lizenzen zu erhalten.

Für kleinräumige Sendegebiete, in denen
Freie Radios meist agieren, wird der Erhalt
einer Lizenz zusätzlich dadurch erschwert,
dass schon bei der Antragstellung die dauer-
hafte Finanzierung nachgewiesen werden
muss. Die Abänderung der vorliegenden
Novelle ist deshalb im Sinne der
Meinungsvielfalt und Medienvielfalt drin-
gend notwendig. ■
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Attac spricht 
von PR-Gag

Wien - Der  Brief der EU-Kommissare
Pascal Lamy und Franz Fischler an alle

Handelsminister der WTO-Mitgliedsländer
zu Beginn dieser Woche hat für große
Aufregung gesorgt. Lamy und Fischler kün-
digen in diesem Schreiben "weitreichende
Zugeständnisse in der Landwirtschaft" an.
Medien berichten bereits vorschnell von
einer "Wiederbelebung der WTO-Verhand-
lungen". Doch bei genauerem Hinsehen ent-
puppt sich die Aktion als "unverschämter PR-
Gag der EU", so Alexandra Strickner von
Attac Österreich.

"In Wahrheit ist die EU nicht bereit, ihren bis-
herigen Konfrontationskurs mit den Ent-
wicklungsländern aufzugeben", kommen-
tiert Strickner. Handelskommissar Pascal
Lamy wird die Kommission bald verlassen
und möchte nach dem Debakel der 5.
Ministerkonferenz in Cancún nochmals
einen Achtungserfolg erzielen.  Die EU
macht den angeblichen Abbau aller
Exportsubventionen nicht nur vom
Mitmachen der USA abhängig, sondern
auch von der weitreichenden Marktöffnung
der Entwicklungsländer. Das, obwohl sich
schon bisher erwiesen hat, dass der Abbau
von Schutzzöllen die armen Länder ver-
wundbar für den Import preisgestützter oder
billig produzierter Nahrungsmittel macht,
wodurch Millionen von Kleinbauern und -
bäuerinnen in den Ruin, in den Hunger und
in die Städte getrieben werden. Gleichzeitig
wird die Entstehung einer intensiv-industriel-
len, exportorientierten Landwirtschaft geför-
dert, die weder auf soziale oder ökologische
Interessen Rücksicht nimmt noch das
Hungerproblem löst.

Attac fordert ein Ende der industriegetriebe-
nen Handelspolitik im Bereich der
Landwirtschaft der EU. Die europäische
Landwirtschaftspolitik muss sich an Zielen
wie leistbaren, gesunden Nahrungsmitteln
für alle, Umwelt- und Landschaftsschutz,
Vielfalt und Kleinteiligkeit orientieren. ■

Wien - Der Wiener Karlsplatz soll nach
Darstellung der Bürgerinitiative „Öff-

net den Karlsplatz!“ für neuartige technolo-
gische Experimente missbraucht werden.
Ohne auf das Stadtbild Rücksicht zu nehmen
und ohne Bürgerbeteiligungsverfahren
wurde inmitten des historischen Ensembles
der Jugendstil-Bauten eine gigantische Über-
wachungsanlage errichtet. 
Durch großflächige Hightech-Konstruk-
tionen, in der noch diese Woche die neue-
sten Sicherheits- und Kontrolltechnologien
zur Anwendung kommen sollen, wird der
Baufortschritt für den Kulturplatz Karlsplatz
zum Erliegen gebracht. Viele Bürger und
Bürgerinnen sind erbost und in großer
Sorge, ob der Veranstaltungsort für das
Mozartjahr 2006 undurchschaubaren Inter-
essen der Rüstungsindustrie geopfert wird. 

Das Festjahr im Gedenken an Wolfgang
Amadeus Mozart ist inzwischen durch weite-

re Ausbauvorhaben der Kontrolleinrichtung
von einer Absage bedroht. Die Verant-
wortung dafür trägt Innenminister Strasser,
der das Jubiläum rücksichtslos aufs Spiel
setzt. Dr. Peter Marboe, der Intendant des
Mozartjahres, hat trotz zahlreicher Anfragen
zu den ungeheuerlichen Vorgängen bisher
geschwiegen. Dazu Dr. Wolfram Liebig als
Vorsitzender der Bürgerinitiative "Öffnet den
Karlsplatz!": "Wir werden für unseren
Karlsplatz kämpfen, hier darf kein Tummel-
platz für modernes Kriegsspielzeug entste-
hen!“ Um den Unmut vieler Wienerinnen
und Wiener zum Ausdruck zu bringen,
wurde bei der Eröffnung des Überwachungs-
zentrums am Donnerstag, 13. Mai, Minister
Strasser und den Ehrengästen der Polizei eine
Protestschrift überreichet. ■

Info: 
http://www.verkehrshoelle.at

Neuartige Überwachungsanlage am
Karlsplatz gefährdet Mozartjahr 

Bürgerinitiative überreicht 
Innenminister Strasser Protestschrift 

http://www.verkehrshoelle.at


27

Ausgabe Nr. 31/2004 Veranstaltungen

PLATTFORM-Treffen

HANUSCH-KRANKENHAUS 

Mittwoch, 19. Mai 2004, 
17.30 Uhr

Wo: GPA, Eingang Deutschmeister-
platz, Sitzungssaal 3. Stock

Nachdem die Regierung nicht
umhin konnte, den Wiener
Kassenvertrag nach zweimaliger
Ablehnung durch die
Wirtschaftskammervertreter doch
gutzuheißen, weil der Protest zu
groß wurde, soll nun die
Miesmacherkampagne der
Gebietskrankenkasse weitergehen,
indem man nun das Wiener
Hanunschkrankenhaus, das der Wr.
GKK gehört, als Verursacher des
Defizits hinstellt.

Info&Anmeldung:
Mobil: 0650 / 830 7 830 
Mail: plattformsv@hotmail.com

Privatisierung und

Entwicklungspolitik
Chancen und Risiken von 
Public-Private-Partnerships

Di, 15. Juni 2004, 
9.00 bis 17.00 Uhr

Immer mehr Geberorganisationen
setzen in ihren Strategien zur
Erreichung der Millennium
Development Goals auf eine
Beteiligung der Privatwirtschaft. Als
neues Modell der Entwicklungs-
zusammenarbeit werden zuneh-
mend öffentliche Gelder für "Public
Private Partnerships", also Projekte
mit dem Privatsektor, eingesetzt.
Über diesen Trend und seine
Auswirkung auf Armutsbekämpfung
wird eine kontroversielle Debatte
geführt. Der Studientag soll diese
Diskussion aufgreifen, bisherige
Erfahrungen analysieren und poten-
tielle Chancen und Gefahren aufzei-
gen.

Veranstalter: ÖFSE und WEED

Wo: Österr. Akademie der Wissen-
schaften/Theatersaal,
Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien

Anmeldung: 
Ingrid Pumpler (ÖFSE), 
Tel: 317 40 10 - 200, Fax: 317 40
15, office@oefse.at

Info:
http://www.oefse.at/download/ver-
anst/Privatisierung_und_Entwicklung.pdf

Glocalist REVIEW

1030 wien, bechardgasse 16

www.arbeitsraum.at

office@arbeitsraum.at

http://www.oefse.at/download/veranst/Privatisierung_und_Entwicklung.pdf
http://www.arbeitsraum.at
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Trainer: Dr. Eugen-Maria Schulak 
Philosoph und Publizist, Inhaber der „Philosophische Praxis“ (www.philosophi-
sche-praxis.at). Gründungsmitglied Berufsverband der Freien Philosophen.

und Dr. Christian Neugebauer 
Philosoph und Herausgeber GLOCALIST REVIEW, vorm. Geschäftsführer Denk-
werkstatt für PR, direct&digital und Publicis Networks. 

Kosten (8 Std): 400,- Euro exkl. MwSt.*, exkl. Anreise, 
exkl. Unterkunft und exkl. Verpflegung.

Wann: 18. Juni von 10.00 Uhr bis 19.00 (inkl. 3 Pausen)
Wo: Wien (Seminarort wird mit Anmeldung mitgeteilt)

Beschränkte TeilnehmerInnenanzahl (max. 10). 

Bitte die Seite ausdrucken, ausfüllen und unterschrieben faxen: 

+43/1/597 6855

Ja, ich nehme verbindlich am Seminar 

„CSR für EntscheidungsträgerInnen“ teil.

Name

Organisation

Position/Abteilung

Anschrift

PLZ/Ort

Tel/Fax

Mailadresse

Datum Unterschrift/Stampiglie

*Die Teilnahmegebühr wird vor Ort bezahlt. Stornogebühr ab 14 Tage vor Beginn 50%, 5 Tage
vor Beginn 100%.

Inhal t :  
Grundlagen 

Ethik und Moral

Grundlagen der
Wirtschaftsethik

Prinzipien der
Verantwortlichkeit

Grundlagen CSR nach
CSR-Austria

Positionen in der 
CSR-Diskussion

NGOs&Unternehmen als
Dialogpartner

Grundlagen zur
Implementierungen von

CSR Prozessen:

Integrierte Kommunikation 
Auswahl von 

NGOs und Projekten
Wie starte ich einen 

CSR Prozess?
Betriebswirtschaftliche Aspekte

von CSR

Übungen und
Provokationen.

CSR für EntscheidungsträgerInnen aus
Wirtschaft, Politik und NGOs – 18. Juni 2004

Was bedeutet CSR, wie können Unternehmen, Politik und NGOs gemeinsam davon
profitieren, was sind die Grundlagen von CSR? 

Aufgabe des Seminars ist nicht nur die Wissensvermittlung und die Schaffung von Netzwerken,
sondern durch Übungen und Provokationen soll ein lebendiger CSR-Dialog mitgestaltet werden.

(Corporate Social
Responsibility)
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