Begegnung mit Gästen aus
Nepal & Filmabend „Einfach
MENSCH sein“
Montag, 18. Juni 2018, 18:00 Uhr
Otto-Mauer-Zentrum, Währingerstraße 2-4, 1090 Wien, Mezzanin
Programm:
Um 18:00 Uhr werden die nepalesischen Projektpartner ihre
Arbeit vorstellen und es gibt die Gelegenheit zu Gesprächen.
Um 19:00 Uhr wird der Film „Einfach MENSCH sein“ von Ernst
Zerche und Manuel Prett gezeigt. Regisseur Ernst Zerche wird
anwesend sein.
Im Anschluss gibt es ein Buffet
Über den Film:
Klimawandel, Armut, soziale Spannungen… Lauter schlechte
Nachrichten, aber was kann man machen? „einfach MENSCH sein“
ist eine filmische Reise zu Menschen, die sich für eine
bessere Welt einsetzen. Trotz schwierigster Umstände verlieren
sie weder die Hoffnung noch ihre Lebensfreude. Dabei sind es
oft verblüffend einfache Schritte, die positive Veränderungen
bewirken. Die Spuren führen auch in die Steiermark. Und hier
zeigt sich: Wir können Teil des Problems sein – oder Teil der
Lösung.
Der Film wird zur Verfügung gestellt vom Welthaus der Diözese
Graz-Seckau.
Der Abend ist eine Kooperationsveranstaltung von:
Voluntaris, Referat für Mission & Entwicklung, Missio, Kath.
Akademikerverband Wien und Welthaus Wien
Über die Partnerorganisation:
Frau Arati Basnet und ihre Organisation „Care and Development
Nepal“ (CDO) (www.caredevelopment.org) unterstützen seit
vielen Jahren unterprivilegierte Menschen mit Gesundheits- und

Bildungsprogrammen. Zum Beispiel Saisonarbeiter, die im
Kathmandu Tal in der Ziegelherstellung arbeiten und deren
Familien. Nach dem verheerenden Erdbeben des Jahres 2015
wurden Hilfsprojekte zum Wiederaufbau umgesetzt.
Die Österreichische NGO VOLUNTARIS entsendet seit sechs Jahren
Freiwillige, die CDO in der Umsetzungen der Hilfsprogramme
unterstützen. Unter ihnen eine Kinderärztin, die selbst Zeugin
des Erdbebens von 2015 werden musste. (siehe Bild,
photocredit: voluntaris).
VOLUNTARIS ist auf die Vermittlung älterer Freiwilliger
spezialisiert
(Altersdurchschnitt
57
Jahre).
Die
Partnerorganisationen in den Einsatzländern gewinnen für 6
Monate sehr erfahrene und engagierte MitarbeiterInnen. Einige
RückkehrerInnen werden bei der Veranstaltung anwesend sein.
Kontakt für INTERVIEWANFRAGEN mit der Projektleiterin von CDO
Frau Arati Basnet (bis 20. Juni) und/oder mit Freiwilligen von
voluntaris:
Georg Primas, georg.primas@voluntaris.at, 0664 8831 6583

Newsletter 2/2018
Sehr geehrte Damen und Herren, dreimal im Jahr stellt die
Informationsstelle für Journalismus & Entwicklungspolitik
(ISJE) einen redaktionellen Newsletter mit Informationen,
Kontakten und Hinweisen für JournalistInnen zusammen. Dieses
Mal mit folgenden Themen:
Nicaragua – Eine Analyse des Lateinamerika-Experten Ralf
Leonhard. MEHR

UN Sustainable Development Goals – die nachhaltigen
Entwicklungsziele: Weltweit wichtig, regional richtig!
Recherche-Hinweise, Links, Projekte, Ideen. MEHR
SDGs : Eine Analyse von SDG-Watch Österreich. MEHR
(SDG) Termine: FAIR Styria – Informationsveranstaltung:
Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung – Was
können Bund, Länder und Gemeinden leisten, 26.6.2018,
Graz. Mehr Infos und österreichweite Termine siehe
unten.

Internationale Wahlen…im globalen Süden
Juli 2018 Parlamentswahl und Präsidentschaftswahlen in
Simbabwe:Die Wahlen müssen laut Verfassung vor Ablauf
der Legislaturperiode des Parlaments, d. h. vor dem 21.
August 2018 stattfinden. Eine Verschiebung der Wahlen
erschien
nach
dem
Militärputsch
2017
Die
regierende ZANU-PF mit Staatspräsident Emmerson
Mnangagwa sprach zunächst von September 2018, setzte
sich dann aber auf Juli 2018 fest. Für die größte
Oppositionspartei MDC soll, nach dem Tod von Morgan
Tsvangirai im Februar 2018, Nelson Chamisa ins Rennen
gehen.
Juli Präsidentschaftswahl in Mali: Der ehemalige Finanzund Wirtschaftsminister Mamadou Igor Diarra ist einer
der rund 15 Kandidaten, die bei der Präsidentschaftswahl
am 29. Juli gegen Amtsinhaber Ibrahim Boubacar Keita
antreten. Anfang Juni kam es zu Demonstrationen für eine
transparente und glaubwürdige Wahl.
Juli Parlamentswahl und Präsidentschaftswahlen
Mexiko:
Mit
der
MandatsträgerInnen,

in

Wahl
von
insgesamt
3.400
darunter des Präsidenten, 128

Senatorenposten, 500 Abgeordnete und fast 2.800 lokale
VertreterInnen wird es die größte und umfassendste Wahl
in der Geschichte des Landes. Mehreren Umfragen zufolge
zeichnet sich ein Sieg des linksgerichteten Kandidaten

Andrés Manuel López Obrador ab. Es hatte schon 2006 und
2012 für das Amt an der Staatsspitze kandidiert.
Juli Parlamentswahl in Pakistan: Ende Mai haben sich
Regierung und Opposition auf einen ÜbergangsRegierungschef verständigt: Nasir ul Mulk, ist ein
früherer Vorsitzender Richter des Obersten Gerichts und
wird bis zum Amtsantritt der neuen Regierung die
Staatsgeschäfte führen. In Pakistan ist es üblich, dass
die amtierende Regierung vor Wahlen abtritt, um deren
Neutralität zu sichern.
Juli Parlamentswahl in Kambodscha: Seit über drei
Jahrzehnten regiert Ministerpräsident Hun Sen von der
Cambodian People’s Party (CPP) und will das Amt
weiterhin besetzen. Ende 2017 hat die Regierung die
wichtigste Oppositionspartei, die Cambodian National
Rescue Party,
verboten.

aufgelöst.

Nachrichten und Analysen zu
unter: https://amerika21.de/

Kritische

Medien
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Termine:
20. Juni 2018: Anlässlich des Weltflüchtlingstages am
20. Juni gibt es in Straß in der Steiermark im Rahmen
des EU-geförderten Projekts „Snapshops from the Borders“
einen Thementag mit verschiedenen Veranstaltungen: Ein
Highlight ist eine Lesung aus dem Buch „Mein Weg vom
Kongo nach Europa“ von Emmanuel Mbolela. Außerdem gibt
es die Ausstellung „Lebenslinien“ mit Portraits von
Menschen
unterschiedlicher
Herkunft,
kurze
Präsentationen zum Thema Flucht und Migration, sowie
eine Verkostung von Speisen aus aller Welt. Mehr:
suedwind.at/stmk
Mai und Juni 2018: Faire Wochen Steiermark
Initiativen und Organisationen sowie die steirischen

Fairtrade-Gemeinden laden zu Veranstaltungen zu den
Themen
Globale
Verantwortung
und
Entwicklungszusammenarbeit ein. Im Fokus stehen heuer
die 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung (SDGs), sowie
Menschrechte: Höhepunkt ist der FairStyria-Tag am 26.
Juni 2018.
22. Juni.2018: Women on Air – SDGs vermitteln : Dieser
Workshop
will
Community-Radiomacher*innen
für
feministische
Themen
im
Kontext
der
SDGs
sensibilisieren. Die Teilnahme ist kostenlos. All
genders welcome. Anmeldung unter: womenonair@o94.at
26.06.2018 Was können Bund, Länder und Gemeinden zur
Umsetzung der 17 Ziele für nachhaltige Entwicklung in
Österreich leisten? SDG-Informationsveranstaltung im
Steirischen Landtag im Zuge von FairStyria
http://www.fairstyria.at/cms/ziel/97760936/DE/
26.06.2018: Junge Stimmen für die Sustainable
Development Goals Das Umweltbundesamt und die JugendUmwelt-Plattform JUMP laden in Kooperation mit der ÖFSE
zu
Diskussion
und
Ausstellungseröffnung
mit
Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen ein!
http://www.jugendumwelt.at/de/kalender/jungestimmen
Bis Ende Juni hält Südwind Niederösterreich beinahe
täglich Workshops an Schulen zur Produktion von
Kleidungsstücken, Smartphones, Schokolade, Fußbällen
oder Palmöl ab. Bei jedem Workshop – ua. in Mödling,
Tulln, Guntramsdorf, Schwechat – gibt es einen
Fototermin mit Gemeindevertretung. JournalistInnen sind
herzlich eingeladen.
Weitere Veranstaltungsorte,
Uhrzeiten und Infos gibt es bei Jana Teynor,
teynor@suedwind.at
22./23. Juni 2018: Burg Schlaining WELT WEITer DENKEN.
SOL-Symposium und mit namhaften Experten/Expertinnen zu
den nachhaltigen UN-Entwicklungszielen und ihrer
Bedeutung für die Zivilgesellschaft auseinander. Inkl.
Burg-Fest. http://nachhaltig.at/symposium/
Bis September 2018 zeigen im Rahmen des Festival La

Gacilly-Baden Photo die besten FotografInnen der Welt
zum Thema „I LOVE AFRICA“ faszinierende Bilderwelten in
einer vier Kilometer langen Open-Air-Galerie, in der
Gartenkunst und Fotokunst verschmelzen. Mehr:
http://festival.lagacilly-baden.photo
26.08.2018: Forum Alpbach: Dialog Entwicklung: Die UNNachhaltigkeitsziele in der Praxis (in Kooperation mit
ADA-Austrian Development Agency)Speakers: Ban-Ki-Moon,
Martin
Ledolter
https://www.alpbach.org/de/person/ki-moon-ban/
ÖKO FAIR –Die Tiroler Nachhaltigkeitsmesse
Von August bis 2. September 2018 es die erste Tiroler
Nachhaltigkeitsmesse – die ÖKO FAIR geben. Es warten
zahlreiche AusstellerInnen sowie aktuelle Trends aus den
Bereichen Mode & Textilien, Ernährung, Lifestyle,
Outdoor und Tourismus und ein breites und vielfältiges
Rahmenprogramm zu einem nachhaltigen Lebensstil. Im
Rahmen der Messe findet die Veranstaltung „Eine
Geschichte aus der Zukunft: die Agenda 2030 wurde
erfolgreich umgesetzt“ mit Nadia Prauhart statt.Mehr:
http://www.oeko-fair.at/de/
Newsletter abonnieren? Bitte einfach & formlos eine Mail an
office(at)isje.at

Agenda 2030 & die SDGs auf
lokaler Ebene
Handlungsmöglichkeiten, Relevanz und Rahmenbedingungen für
Kommunen und lokale Akteure. Eine Analyse von René Hartinger,
ÖKOBÜRO und SDG-Watch

Download (pdf)

Agenda 2030 und ihre 17 Ziele für Nachhaltige Entwicklung
(Sustainable Development Goals, SDGs): was bedeuten sie auf
der und für die lokale Ebene?
Die Agenda 2030 ist ein „Aktionsplan für die Menschen, den
Planeten und den Wohlstand“, mit dem die Welt bis 2030 auf den
Pfad der Nachhaltigkeit gelenkt werden soll. Adressiert werden
die großen, von den Menschen „hausgemachten“ Bedrohungen des
21. Jahrhunderts. Ihr Herzstück stellen die 17 Ziele für
Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals, kurz:
SDGs) dar. Mit diesen 17 „SDGs“ und ihren 169 Unterzielen
wurde zudem erstmals ein für sämtliche Staaten der UNO
geltender und integrierter Rahmen für den Weg in eine „gute
Zukunft für alle“ innerhalb der „planetaren Grenzen“
geschaffen. Das bedeutet einen Paradigmenwechsel: weg vom
punktuellen oder sektoralen Handeln hin zu vernetztem Denken,
integrativen Strategien sowie einer integrativen Sicht- und
globalen, solidarisch-partnerschaftlichen Herangehensweise.
„Der Umfang und der ambitionierte Charakter der neuen Agenda
erfordern eine mit neuem Leben erfüllte Globale Partnerschaft,
um ihre Umsetzung zu gewährleisten. Darauf verpflichten wir
uns uneingeschränkt. Diese Partnerschaft wird in einem Geist
der globalen Solidarität wirken, insbesondere der Solidarität
mit den Ärmsten und mit Menschen in prekären Situationen. Sie
wird ein intensives globales Engagement zur Unterstützung der
Umsetzung aller Ziele und Zielvorgaben erleichtern, indem sie
die Regierungen, den Privatsektor, die Zivilgesellschaft, das
System der Vereinten Nationen und andere Akteure
zusammenbringt und alle verfügbaren Ressourcen mobilisiert.“ –
so der Resolutionstext.„Integrative Sichtweise“ bedeutet in
diesem Zusammenhang vor allem auch eine reflektierte und
verantwortungsvolle Herangehensweise an politisches Handeln
und Entscheiden. Zum einen wirken sich Maßnahmen ggf. in einer
Zieldimension positiv aus, führen in anderen aber zu Trade-

Offs. Das bedeutet, dass Handlungsoptionen immer integrativ
beurteilt werden sollten, um das „Ausblenden“ negativer
Auswirkungen zu vermeiden. Die Agenda 2030 mit ihren 17 Zielen
ist hier außerordentlich geeignet, um als Kompass für
verantwortungsvolles und zukunftsorientiertes (politisches)
Handeln zu dienen – und das auf jeder politischen Ebene.

Konkrete Handlungsaufträge und Paradigmenwechsel im Denken
Wenn die Agenda 2030 auf ihre Relevanz für lokale Akteure hin
gelesen wird, wird oft in einer ersten Reaktion das SDG 11 als
„das für Städte und Gemeinden relevante SDG“ identifiziert.
Tatsächlich finden sich darin viele Handlungsaufträge mit
konkretem kommunalpolitischen Bezug – angefangen vom
leistbaren
Wohnraum
bis
hin
zur
integrierten
Entwicklungsplanung zwischen ländlichem Raum und Städten. Dass
sich aber ausschließlich in diesem elften Ziel die
Ansatzpunkte für lokale Akteure fänden ist schlichtweg ein
Trugschluss. Jedes einzelne der 17 Ziele bietet – entweder
implizit oder explizit – Ansatzpunkte für lokales oder
kommunales Handeln.
In einer Untersuchung des deutschen Umweltbundesamtes zur
kommunalpolitischen Relevanz der Agenda 2030 wurden
beispielsweise beinahe 100 der insgesamt 169 Unterziele
(Targets) als kommunalpolitisch relevant eingestuft – also als
Unterziele, bei denen es für Kommunen und Lokalverwaltungen
Spielraum für politisches Gestalten gibt. Gleichzeitig steckt
darin die Herausforderung, dass unterschiedliche politische
Ebenen für eine Zielerreichung gut zusammenarbeiten. Kaum eine
der Materien lässt sich allein auf einer politischen
Kompetenzebene bestmöglich aussteuern. In Österreich ist dies
entsprechend der Kompetenzaufteilung der Auftrag zur aktiven
und
konstruktiven
Zusammenarbeit
zwischen
lokaler/regionalpolitischer Ebene (Städte, Gemeinden,
Bezirke), den Ländern und dem Bund. (Ein Beispiel dazu folgt

in Abschnitt 5)
Es geht bei den SDGs also auch für lokale Akteure darum, zu
einem neuen Verständnis der eigenen Handlungsoptionen zu
gelangen und eine Reflexion der eigenen (Mit)Verantwortung für
den Zustand und die Zukunft unserer Lebensumwelt zu erreichen
– im unmittelbaren Umfeld, wie für den Planeten als ganzes.
Neben den direkten Handlungsaufträgen, die in den Unterzielen
stecken – etwa der Schaffung von Grünflächen und
Naherholungsräumen – liefern die SDGs hier als vernetztes
Zielsystem damit auch die Grundlage für ein neues, vernetztes
Denken. Maßnahmen, die positiv auf ein Unterziel wirken,
können in einem anderen negative Folgen haben. In den Zielen
und Unterzielen steckt damit auch für lokale Akteure beides:
konkrete Handlungsaufträge und ein Paradigmenwechsel im
Denken, der auf einen verantwortungsvollen Umgang mit
Zielkonflikten und bessere Reflexion über die Wechselwirkungen
und (globalen wie lokalen, kurzfristigen wie langfristigen)
Auswirkungen abzielt.

Tiefgreifende Veränderungen statt kosmetischer Korrekturen
brauchen integrative Prozesse und Mitsprache
Die Agenda adressiert die großen Herausforderungen, denen wir
als Menschheit im frühen 21. Jahrhundert gegenüberstehen: „Wir
haben uns zu einem Zeitpunkt versammelt, in dem die
nachhaltige Entwicklung vor immensen Herausforderungen
gestellt ist“ heißt es dazu im Resolutionstext. Die zentrale
und entscheidendste Frage bei der Umsetzung der Agenda 2030
wird also sein, ob es tatsächlich gelingt, die tiefgreifenden
gesellschaftlichen Veränderungen anzustoßen, die es braucht,
um diese Herausforderung des 21. Jahrhunderts auch zu
meistern. Viele dieser großen Bedrohungen sind durch die
Menschen „hausgemacht“, und es braucht ein anderes Herangehen,
ein „transformatives“ Handeln und Entscheiden, um ihrer Herr
zu werden. Die Politik ist hier auf allen Ebenen aktiv gefragt

und in der Verantwortung: Kosmetische Korrekturen,
Lippenbekenntnisse oder gar „Etikettenschwindel“ werden weder
zu den Fortschritten führen, die uns bei der Bewältigung
dieser Herausforderungen weiter bringen, noch werden sie uns
helfen, die Chancen, die in dieser Veränderung stecken, aktiv
zu nutzen.
Die zuvor bereits genannte Publikation des deutschen
Umweltbundesamtes stellt fest, dass die SDGs als Konzept bzw.
System sehr gut geeignet sind, um komplexere gesellschaftliche
Sachverhalte zu diskutiere und ihrer Vernetztheit gerecht zu
werden, ohne einzelne Auswirkungen „unter den Tisch“ fallen zu
lassen. Neben dem Einbeziehen unterschiedlicher Interessen und
Ansichten sei es darüber hinaus erforderlich, dass die
Beschäftigung mit den Zielen zu einem konstruktiven und
verantwortungsvollen Umgang mit Zielkonflikten und (globalen)
Auswirkungen des eigenen Handelns – auch auf der lokalen Ebene
– führt. Es wird explizit vor dem Ansatz des „Rosinenpickens“
gewarnt, bei dem sich Akteure aus Politik, Administration etc.
einzelne Ziele oder Unterziele wählen, um diese dann
„sektoral“ zu bearbeiten oder ihre Leistungen dazu
darzustellen. Dieser Ansatz widerspricht dem Charakter und der
Intention der 2030 Agenda grundlegend.
Die NGO WECF, die sich in einer Publikation speziell mit der
geschlechtergerechten Umsetzung der Agenda
2030
in
Kommunen beschäftigte, merkte an, dass integrative und
ressortbzw. sektorübergreifende Ansätze hierzu eine
zentrale Rolle spielen – dies käme in der Praxis aber noch zu
viel zu selten vor. Viele der in der 2030 Agenda
vorkommenden
Themen
–
etwa
die Gleichstellung der
Geschlechter
– müssten integrale Bestandteile politischer
Prozesse sein und könnten nicht als Parallelprozesse gemanaged
werden. Gleichzeitig braucht es aber übergeordnete Strategien
und politisches Commitment, durch die in der Praxis auch echte
Fortschritte erreicht werden. Nur so kann ein solcher
„Mainstreaming-Ansatz“ echte Fortschritte bewirken, ohne

Gefahr zu laufen, auf der administrativen Ebene
„steckenzubleiben“ oder politisch zur leeren Worthülse zu
verkommen.

Aussagekraft der Unterziele
Für ein ausreichendes Verständnis des „transformativen
Potentials“, aber auch eine Vorstellung vom Umfang der
Herausforderung, die in den SDGs steckt, ist es unbedingt
erforderlich, auch die Unterziele zu lesen. Wie eingangs
erwähnt geht es darum, integrative Ansätze zu entwickeln, um
echte gesellschaftliche Veränderungen auszulösen, und die
sektorale Herangehensweise
bezeichnet – zu überwinden.

–

oft

auch

als

„Silodenken“

Das Unterziel 10.3 des SDG 10 „Weniger Ungleichheiten“ gibt
beispielsweise einen guten Eindruck davon, wie tiefgreifend
und umfassend der Handlungsauftrag ist, der in dieser Agenda
steckt:
„Chancengleichheit

gewährleisten

und

Ungleichheit

der

Ergebnisse reduzieren, namentlich durch die Abschaffung
diskriminierender Gesetze, Politiken und Praktiken und die
Förderung geeigneter gesetzgeberischer,
sonstiger Maßnahmen in dieser Hinsicht“

politischer

und

Allein dieses eine Unterziel gibt – in den unterschiedlichsten
Zusammenhängen – Anlass zu zahlreichen Fragen und
tiefgreifendem Nachdenken, und das auch im Rahmen
lokalpolitischer Überlegungen und Entscheidungen: ob dies nun
die beruflichen Chancen für unterschiedliche Gruppen in der
Gemeinde betrifft, die Anzahl der Frauen, die in politischen
Mandaten in der Stadt/Gemeinde mitbestimmen, die
Barrierefreiheit des öffentlichen Raumes oder beispielsweise
auch
die
Auswirkungen
von
städtebaulichen
oder
verkehrspolitischen Maßnahmen, vor dem Hintergrund der
Chancengleichheit und der gesellschaftlichen Inklusion.

Um diese Wechselwirkungen sowie die möglichen Synergien und
Trade Offs zwischen einzelnen Zielen und Unterzielen zu
erläutern eignen sich Beispiele.

Synergien und Zielkonflikte
Untersuchungen zeigen, dass die zu erwartenden Synergien die
Trade Offs wesentlich überwiegen, und die Umsetzung der 2030
Agenda für die allermeisten Staaten und Bereiche zu mehr
positiven als negativen Effekten führen wird (vgl. etwa
Pradhan et Al, 2017). Insbesondere Österreich gehört hier im
internationalen Vergleich zu den Ländern mit außerordentlich
guten Voraussetzungen & Perspektiven: Einerseits aufgrund der
guten „Bestandssituation“, auf die es bei der Umsetzung
aufbauen kann, und die beispielsweise im SDG Index deutlich
herauskommt. Andererseits aber auch, da die positiven Effekte
einer ambitionierten Umsetzung hierzulande gegenüber evtl.
Trade Offs besonders stark zu überwiegen versprechen. Dennoch
werden nicht alle Maßnahmen frei von Ziel- und
Interessenskonflikten bleiben. Ein hoher Lebensstandard führt
beispielsweise unter den gegebenen gesellschaftlichen
Rahmenbedingungen stets auch zu einem übermäßigen ökologischen
Fußabdruck und ausgeprägter ökologischer Nichtnachhaltigkeit.
Sowohl der SDG-Index 2017 sowie die Auswertung auf Basis des
Doughnut-Konzeptes bestätigen diese Diagnose auch für
Österreich und zeigen Handlungsbedarf im Umweltbereich auf:
unser hoher Lebensstandard beruht nach wie vor auf einer
übermäßigen Beanspruchung einerseits der Umwelt, andererseits
aber auch auf ausbeuterischen Arbeitsbedingungen in globalen
Zulieferketten etc.
Gerade in diesen Herausforderungen und Zielkonflikten liegt
das besonders spannende Element der Agenda 2030 und das für
alle politischen Ebenen. Genau darin liegt aber auch ihre
zentrale Herausforderung. Im Folgenden sollen diese möglichen
Wechselbeziehungen anhand zweier Beispiele diskutiert werden.

In einem dritten Beispiel soll gezeigt werden, dass eine gute
Zusammenarbeit der politischen Ebenen für eine Erreichung der
Ziele wesentlich und erfolgskritisch ist.
Synergien: Ein sanftes Mobilitätssystem und guter öffentlicher
Nahverkehr begünstigen die Entlastung der Umwelt ebenso wie
die soziale Inklusion. Denn eine solche Mobilität reduziert
nicht nur den Ausstoß an Treibhausgasen und den Bedarf an
Energie pro Kopf. Sie inkludiert auch jene, die kein Auto
besitzen oder die aufgrund bestimmter Einschränkungen keines
lenken können. Darüber hinaus fördert sie auch die Gesundheit
der Anwohner (Luftqualität, Lärm, Verkehrsunfälle) und
verringert die für den Verkehr benötigte Fläche (Schutz
natürlicher Lebensräume, Aufwertung öffentlichen Raumes, bspw.
als Naherholungsraum).
Trade Offs: Ein weniger konfliktfreies Feld ist beispielsweise
die Energiewende: es ist zwar klar, dass erneuerbare
Energieträger dem Einsatz fossiler vorzuziehen sind.
Gleichzeitig bedeutet aber der Ausbau erneuerbarer Energie
auch, dass es zu Nutzungskonflikten kommen kann –
landwirtschaftliche Fläche kann entweder zur Herstellung von
Agrotreibstoffen oder Lebensmitteln verwendet werden (dies
gilt auch für die landwirtschaftliche Nutzfläche in anderen
Staaten der Welt, die wir durch den Import von Energieträgern
oder Lebensmitteln „mitnutzen“).
Der Ausbau der Wasserkraft führt zu Einschnitten in natürliche
Flussökosysteme und kann in einem Land wie Österreich
eigentlich nur noch vorangetrieben werden, wenn in Kauf
genommen wird, dass damit in besonders sensible natürliche
Lebensräume
vorgedrungen
wird
und
diese
dadurch
unwiederbringlich verlorengehen. Die Überlegungen in Bezug auf
eine Energiewende müssen daher auch dahin gehen, zu
reflektieren, wofür wir überhaupt Energie einsetzen und ob wir
unseren Gesamtenergiebedarf beispielsweise auch senken können.
In
einer
aktuellen
ÖKOBÜRO-Publikation
zur
„Biodiversitätsschonenden Energiewende“ wird beispielsweise

festgestellt, dass eine Energiewende und ein Aus für fossile
Energieträger in Österreich unter Schutz und Erhaltung der
Biodiversität sehr wohl gelingen kann – jedoch nur, wenn es
gelingt, den Energieverbrauch bis 2050 zu halbieren.
Trade-Offs sind aber auch keine Sackgassen: Wo sie
festgestellt werden, können ggf. mit der Zeit durch Innovation
oder Querdenken nachhaltige und faire Lösungen gefunden
werden.
Kompetenzaufteilung und ressort- bzw. sektorübergreifende
Zusammenarbeit als Herausforderung: Gesundheitsaspekte
beispielsweise sind von Entscheidungen auf unterschiedlichen
politischen Ebenen abhängig: ein gesundes Leben beruht zum
einen auf einem hochwertigen Gesundheitssystem sowie einem
guten und inklusiven Zugang zu Gesundheitseinrichtungen.
Gleichzeitig spielen aber auch lokale Faktoren – die
Grünfläche als Naherholungsraum vor der Haustür (SDG11), die
Belastung durch Lärm und Schadstoffe am Wohnort (SDG3) etc. –
eine zentrale Rolle, um die Gesundheit der Menschen
sicherzustellen. Aber auch Fragen des Arbeitsrecht (SDG8), der
Ernährung (SDG2), der sozialen Absicherung (SDG1) oder des
Zugangs zu sauberem Wasser (SDG6) oder hochwertigem Wohnraum
(SDG11) sind wichtige Rahmenbedingungen für Gesundheit und
Wohlergehen der Menschen. Gute Rahmenbedingungen für ein Leben
in Gesundheit und Wohlergehen können also nur durch die
Zusammenarbeit
unterschiedlicher
politischer
Ebenen
gewährleistet werden.

Ansatzpunkte für eine Implementierung auf lokaler Ebene
Ein partizipatives und transparentes Herangehen an politische
Fragen und Entscheidungen ist eine wichtige Grundlage für eine
konstruktive Auseinandersetzung mit derart vernetzten
Fragestellungen. In deutschen Kommunen kommt laut
Umweltbundesamt
als
häufigster
Ansatz
ein

„Multistakeholderansatz“ zum Einsatz, um die Einbindung
unterschiedlicher
Sichtweisen
in
die
politische
Entscheidungsfindung zu gewährleisten (wie dieser in einer
Kommune dann jeweils ausgestaltet ist, ist sehr vielseitig).
Dieses Einbeziehen von Sichtweisen kann zu besserem
Verständnis der Wechselwirkungen zwischen einzelnen Zielen und
den lokalen und globalen Auswirkungen führen, und ggf. sogar
in integrierte Strategien münden, die dann die Grundlage für
die langfristige Weiterverfolgung der Ziele werden.
Eine Kommune kann aber beispielsweise auch durch
Informationsarbeit etwas bewirken, oder indem sie Bürgerinnen
und Bürger zum Aktivwerden animiert und bei der Umsetzung
eigener Projekte und Ideen für nachhaltige Entwicklung und
globale Partnerschaft unterstützt. Ein weiterer wichtiger
Hebel ist die öffentliche Beschaffung. Kommunen haben hier im
Rahmen der eigenen Einkaufspolitik die Möglichkeit
verantwortungsvollem und nachhaltigem Handeln.

zu

Die „Bausteine zur lokalen Umsetzung der 17 UNNachhaltigkeitsziele (SDGs)“ des österreichischen Städtebund
und des KDZ – Zentrum für Verwaltungsforschung – setzen an
diesem Grundgedanken der „Vielfalt an Handlungsmöglichkeiten“
an und fassen für Städte und Gemeinden, die zu den SDGs aktiv
werden wollen, folgende Empfehlungen zusammen:
SDG Prozess in der Stadt starten
für die SDGs sensibilisieren („Awareness Raising“)
Stakeholder einbeziehen, um die Ziele zu erreichen.
Festlegen einer lokalen SDG-Agenda
SDGs in die kommunale Praxis vor Ort übersetzen
konkrete Projekte für nachhaltigere soziale,
wirtschaftliche und ökologische Ziele definieren und
umsetzen
Monitoring, Bewertung & Governance
Sicherstellen, dass die SDG-Implementierung auf Kurs
bleibt
reaktionsfähige und verantwortungsvolle Governance

aufbauen
Öffentlichkeit beteiligen – Partizipation gewährleisten
Anreize für das Mitmachen schaffen

Lokale Ebene als politischer Gestalter, Bund als zentraler
Akteur: Verantwortung des Bundes und Bedeutung kompetenzübergreifender Zusammenarbeit von nationalen und lokalen
Stellen
Die bisherigen Ausführungen machen deutlich, dass lokale
Akteure unerlässlich sind, um die globalen Ziele letztendlich
auch erfolgreich zu verwirklichen. Um konstruktive Prozesse in
Gang zu bringen, ist es also essentiell, dass sich Kommunen
als verantwortungsvolle politische Gestalter begreifen. Aber
auch auf anderen politischen Ebenen liegen wesentliche Teile
der Umsetzungsverantwortung, und für eine erfolgreiche
Herangehensweise ist eine Zusammenarbeit zwischen den
politischen Ebenen erfolgsentscheidend und unverzichtbar.
Wie in Abschnitt 2 und 5 bereits ausgeführt kommt der
Zusammenarbeit zwischen unterschiedlichen politischen Ebenen
hier besondere Bedeutung zu. Im Resolutionstext der Agenda
wird dazu sowohl die „Hauptverantwortung der Regierungen für
die bis 2030 erreichten Fortschritte“ festgehalten, als auch
explizit betont, dass die Regierungen für die Umsetzung der
Agenda mit „regionalen und lokalen Behörden, subregionalen
Institutionen, Hochschulen, philanthropischen Organisationen,
Freiwilligengruppen“ etc. zusammenarbeiten sollen.
Die österreichische Bundesregierung ist hier in Hinsicht auf
die Gesamtumsetzung der wichtigste politische Akteur. Leider
versteht sie sich aber bis heute nicht als die Trägerin der
politischen Hauptverantwortung für die Umsetzung der Agenda
2030 und die Verwirklichung ihrer Ziele. Mit dem
Ministerratsbeschluss 2017 wurde die Agenda 2030 durch die
Bundesregierung lediglich „zur Kenntnis genommen“, mit ihrer

Umsetzung wurden „die Bundesministerien beauftragt“. Bis heute
hat die Regierung ihre wichtige Schlüsselrolle aber offenbar
nicht erkannt und nimmt sie dementsprechend unzureichend wahr.
Nur wenn ein ausdrückliches politisches Bekenntnis auf
höchster nationaler Ebene – also von der Bundesregierung –
vorliegt, und diese die Verantwortung für die Gesamtumsetzung
der Agenda 2030 in Österreich aktiv in die Hand nimmt, können
die beauftragten nationalen Stellen ihre Potentiale
ausschöpfen und zu den Spielmachern werden, die es für einen
transparenten und partizipativen Umsetzungsprozess braucht.
Transparent bedeutet: Pläne, Arbeitsprogramme, Prozesse,
Verantwortlichkeiten, Indikatoren etc. sind vorhanden und für
alle
interessierten
Stakeholder
zugänglich
und
nachvollziehbar. Partizipativ bedeutet dabei: diese Pläne,
Prozesse etc. werden unter Einbeziehung aller wichtigen
Stakeholdergruppen – Wissenschaft, Zivilgesellschaft,
Wirtschaft, Lokale Ebene und Regionalverwaltungen etc. –
erarbeitet und kontinuierlich mit diesen diskutiert und
weiterentwickelt.
Derzeit herrscht hier in Österreich jedoch leider noch höchste
Intransparenz sowie weithin fehlende Koordination und
Partizipation. Eine Studie des KDZ – Zentrum für
Verwaltungsforschung aus 2017 hat hier dementsprechend auch –
wenig überraschend – ergeben, dass sich Österreichs Städte und
Gemeinden mehr Unterstützung durch die nationalen
Koordinierungsstellen (dies sind derzeit das BKA und das
BMEIA) wünschen. Auch die seit langem fruchtlos vorgebrachten
Forderungen der Zivilgesellschaft – heute in der Plattform SDG
Watch Austria gebündelt – sowie von Akteuren aus der
Wissenschaft etc. an die Bundespolitik indizieren diese
Stillstand in aller Deutlichkeit.
Der derzeitige Umsetzungsprozess in Österreich wird dem
Anspruch der Agenda 2030 an Transparenz, StakeholderEinbindung und Zusammenarbeit zwischen den politischen Ebenen

somit bei weitem noch nicht gerecht. Damit fehlen bislang
wichtige strukturelle Voraussetzungen für die Erreichung von
Fortschritten. Die Vorarbeiten für den für 2020 angekündigten
ersten Fortschrittsbericht an die UNO, der nach Angaben des
Bundeskanzlers vom Februar 2018 „im Zusammenwirken mit allen
relevanten Stakeholdern erstellt und dem Nationalrat
vorgelegt“ werden soll, könnte hier die nächste – zwar im
internationalen Vergleich reichlich späte, aber immerhin
hierzulande nächste – Gelegenheit für den Start des
eigentlichen Umsetzungsprozesses in Österreich sein. Eine
weitere Gelegenheit böte sich, wenn die Ankündigungen wahr
gemacht werden, dass die Umsetzung der Agenda 2030 auch im
Rahmen der österreichischen EU-Ratspräsidentschaft eine
wichtige Rolle spielen wird. Auch hier könnte der Stillstand
durchbrochen werden und Schwung in den nationalen
Umsetzungsprozess kommen.
Ebenso wie die Zivilgesellschaft, die Wissenschaft und die
Wirtschaft sollten hier, wenn die Regierung ihre Ankündigungen
ernst nimmt, auch die österreichischen Städte, Gemeinden und
lokalen Akteure darauf hoffen können, von den nationalen
Stellen in einen strukturierten und partizipativen
Umsetzungsprozess einbezogen zu werden, wie ihn etwa SDG Watch
Austria bereits seit 2017 einfordert.
Aller Voraussichtlich nach wird unser Land erst als eines der
letzten Länder in der EU und weltweit an die UNO berichten,
Wesentlich ist unter diesen Voraussetzungen daher auch, dass
Österreich in der Zeit bis zu seinem ersten Bericht
zumindest von jenen Staaten, die heute bereits aktiv
berichten, lernt, und die Erfahrungen aus den internationalen
Good Practise Beispielen für sich und seinen nationalen
Umsetzungsprozess nutzt. Nur so könnten die 5 Jahre, die
zwischen Beschluss der Agenda und dem ersten Bericht
Österreichs liegen werden, so zumindest noch indirekt genutzt
werden.
Deutschland beispielsweise ist hier im Rahmen von Aktivitäten

des Bundes mit lokalpolitischem Fokus sehr aktiv und stellt
Kommunen und Akteuren auf lokaler Ebene, die sich zur Agenda
2030 engagieren wollen, konkrete Unterstützungsangebote zur
Verfügung (z.B.: Engagement Global & Servicestelle Kommunen in
der Einen Welt (SKEW), Forschungen des Umweltbundesamtes zur
Unterstützung der Umsetzung auf lokaler Ebene, „Dialog
Nachhaltige Stadt“ des Rats für Nachhaltige Entwicklung,
Arbeitskreis zur Umsetzung der Agenda 2030 auf kommunaler
Ebene etc.). In Österreich beschränkt sich das Engagement der
nationalen Stellen leider auch in diesem Feld nach wie vor auf
eine wenig ambitionierte Informations- und Vortragstätigkeit.
rene.hartinger@oekobuero.at
Projektleitung – Nachhaltige Entwicklung und Kommunikation
ÖKOBÜRO – Allianz der Umweltbewegung
Koordinator für SDG Watch Austria

QUELLEN und weiterführende Informationen: (siehe Download pdf)

SDGs
–
die
nachhaltigen
Entwicklungsziele
SDGs – Nachhaltige Weltziele weltweit wichtig! Regional
richtig!
… Recherche-Hinweise, Links, Kommentar
Die Sustainable Development Goals (SDGs), die 17
Ziele
nachhaltiger Entwicklung, beschlossen von den Vereinten
Nationen, sind seit 1. Januar 2016 mit einer Laufzeit von 15
Jahren (bis 2030) weltweit in Kraft. Sie sind komplex und
bisher vor allem Theorie. Mittlerweile nehmen die Wege dorthin
aber Gestalt an – bis oder gerade auf regionaler Ebene auch in
Österreich. Was es dazu zu sehen, zu wissen und zu erzählen
gibt, lesen Sie hier.
Download (pdf)

Agenda
2030
&
die
SDGs
auf
Lokaler
Ebene:
Handlungsmöglichkeiten, Relevanz und Rahmenbedingungen für die
Kommunen und lokale Akteure: Analyse und Darstellung von René
Hartinger, Ökobüro und SDG-Watch. Mehr

Interessante Aspekte und Recherche-Ideen zu SDGs und ihre
regionale Umsetzung:
Kommt das Konzept der SDG bei der Bevölkerung an?
17 Ziele – können sie wirklich nachhaltig die Welt
retten?
Was haben die Vorgänger-Ziele, die Millennium
Development Goals gebracht? Und was können die SDG

leisten?
17 Ziele für alle – von der Innovation einer globalen
Aufgabe
Haben die Ziele das Potential Grundlage einer breiten
Bewegung zu werden
Schul- und Gemeindeprojekte zu den SDGs begleiten. Siehe
Projekte.

Projekte
Südwind SDG-(Video)Workshop mit SchülerInnen. Ergebnisse
werden in Zusammenarbeit mit Fernseh/Print/Online
–Medien
gezeigt.
Bsp.
https://www.youtube.com/watch?v=dm-N3odR8tM
Schulprojekt „Start the change“ in OÖ an der PH:
„Handlungsanweisungen“ für die Umsetzung der SDGs
https://www.facebook.com/StartTheChangeProject/photos/a.
187321731877641.1073741828.186226408653840/2048639467900
86/?type=3&theater
Projekt: Junge WeltbürgerInnen für unsere Gemeinden.
Jugendliche setzten die SDGs in ihren Gemeinden um.
Kontakte für Nachfrage zu bestimmten Projekten
Kontakt
Steiermark:
https://www.suedwind.at/steiermark/angebote/junge-weltbu
ergerinnen/
Kontakt
Vorarlberg:
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/R
egionalstelle_Vorarlberg/Junge_Weltbu__rgerInnen_broschu
__re_VBG.pdf
SDG Initiative 2018: Die AG Globale Verantwortung –
Arbeitsgemeinschaft für Entwicklung und Humanitäre Hilfe
nützt die österreichische EU-Ratspräsidentschaft, um die
mediale und inter-/nationale Aufmerksamkeit auf die
Agenda 2030 zu rücken und sie damit stärker ins
öffentliche und politische Bewusstsein zu bringen
https://www.globaleverantwortung.at/sdg-initiative-2018

Projekt
„Our-world“
–
SDG
Trainings
für
JugendarbeiterInnen:
https://www.bjv.at/activities/our-world-global-denken-lo
kal-handeln/
Land NÖ: Globale Ziele „17 und wir“. Wir suchen lokale
Schätze! Mit dem Projekt „17 und wir“ werden die
globalen Ziele in Niederösterreich mit Leben erfüllt. In
NÖ wurden bereits viele zukunftsfähige Aktivitäten, die
in diese Richtung gehen, umgesetzt. Genau solche
„Wegweiser“ werden mit der Initiative sichtbar gemacht.
Große wie kleine Beispiele werden präsentiert,
ausgezeichnet und öffentlichkeitswirksam ins Blickfeld
gerückt (2018/19). Mitmachen | Einreichungen bis 31.
Okt. 2018 https://17undwir.at/das-projekt/
In NÖ finden außerdem jedes Jahr im Frühjahr die Fairen
Wochen mit über 100 Ausstellungen, Workshops und
Veranstaltungen in Schulen, Gemeinden und Regionen
statt.
PH Hochschultag in OÖ zu „Start the Change“ im Herbst.
Kontaktpersonen: Rosel Postuvanschitz (pos@ph-linz.at)
und Thmoas Mohrs (mohrs@ph-ooe.at)
FairStyria: ist die ressortübergreifende Dachmarke des
Landes Steiermark für Aktivitäten im Bereich der
globalen Verantwortung und Nachhaltigkeit auf regionaler
Ebene. Auch hier finden jedes Jahr im Frühjahr faire
Wochen mit vielen lokalen und regionalen Veranstaltungen
statt. Achtung! Läuft noch 26. Juni! (siehe SDG-Termine
z.B. am 26.6.18) fairstyria.at

Organisationen / Ansprechpersonen
SDG Watch Austria:

Zivilgesellschaftliche Plattform von

über 120 Organisationen für die Verwirklichung der UNZiele
für
Nachhaltige
Entwicklung
(SDGs):
www.sdgwatch.at
Ban Ki-moon Centre for Global Citizens: in Wien seit

Jänner 2018 gegründet von Ban Ki-moon und dem ehemaligen
österreichischen Bundespräsidenten Heinz Fischer.:
https://bankimooncentre.org
Sammlung an internationalen Beispielen von der lokalen
Umsetzung
von
den
Nachhaltigkeitszielen:
http://localizingthesdgs.org/
Zentrum für Verwaltungsforschung zu den SDGs in ö.
Städten,
z.B.
diese
Veranstaltung:
http://kdz.eu/de/content/die-sdgs-meiner-stadt-leoben-20
18
Viele EZA-Organisationen in Österreich, die Projekte
umsetzten: Südwind, Jugend eine Welt, Globale
Verantwortung, JUEFE u.v.m.

Veranstaltungsreihen und Veranstaltungen
https://www.nachhaltigesoesterreich.at/
http//www.fairstyria.at/
Faire

Wochen:

http://www.noe.gv.at/noe/Klima/Faire_Wochen_2018.html
SOL-Symposium 2018: Fr./Sa., 22./23. Juni 2018, Burg
Schlaining
http://nachhaltig.at/symposium/

(Südburgenland):

Musical:
Solve
it
–
Die
Zeit
läuft:
Die
JugendbotschafterInnen der Caritas Vorarlberg bringen
mit ihrem neuen Bildungsmusical die Ziele für
nachhaltige Entwicklung auf die große Bühne. Eine
packende
Story
über
unsere
Zukunft:
https://www.caritas-vorarlberg.at/mithelfen/auslandshilf
e/jugendbotschafter/musicals/
Workshops mit 40 junge Erwachsene, die in Innsbruck,
Graz und Wien zu SDG-BotschafterInnen ausgebildet
werden:
https://www.globaleverantwortung.at/sdg-botschafterinnen
-junge-menschen-engagieren-sich

Leitlinien/
SDGS

Handbücher/ Artikel
in

der

Österreichische

Gemeindezeitschrift:

https://www.staedtebund.gv.at/fileadmin/USERDATA/oegz/do
kumente/OeGZ_2_2018.pdf
SDGS im Südwind-Magazin:
https://www.suedwind-magazin.at/provinz-trifft-welt
https://www.suedwind-magazin.at/mehr-als-zusatz-ortstafe
ln
Interview mit dem deutschen Entwicklungsforscher Dirk
Messner
zu
den
SDGs
https://www.suedwind-magazin.at/wissensmodus-statt-krise
nmodus
SDGs
in
WeltverbesserIn:
https://www.suedwind.at/fileadmin/user_upload/suedwind/3
0_Informieren/WeltverbesserInnen/weltverbesserIn_2-2016_
web-1.pdf
ÖFSE-Kommentar:
https://www.oefse.at/publikationen/aktueller-kommentar/a
ktueller-kommentar-dezember-2017/

Medien (Kurzfilme etc.)
Brot für die Welt: Kurz erklärt: Nachhaltige
Entwicklungsziele
https://www.youtube.com/watch?v=nFQlWeuHmIA
Promi-Video: „We the people for the Global Goals”
https://www.youtube.com/watch?v=RpqVmvMCmp0
SDG-Videoworkshop
(Südwind):
https://www.youtube.com/watch?v=dm-N3odR8tM
SDG-Termine: https://www.sdgwatch.at/de/veranstaltungen/

Institutionen stellen
vor: SDG-Watch Austria
Am

27.

September

2017

haben

sich

sich
über

80

zivilgesellschaftliche Organisationen aus verschiedenen
Bereichen zusammengeschlossen, um sich für die Umsetzung der
2030 Agenda und der darin enthaltenen Ziele für Nachhaltige
Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs)
einzusetzen. Zwei Jahre nach der Unterzeichnung der Agenda
durch Österreich stellen sich diese Organisationen gemeinsam
hinter die 17 UN Ziele und deren ambitionierte Verwirklichung
in Österreich. Sie wählten als Anlass den Jahrestag der Rede
von Bundespräsident a.D. Heinz Fischer anlässlich der
Unterzeichnung auf der 70. UN Generalversammlung in New York.
Bereits im Oktober 2017 sind über 100 Organisationen aus ganz
Österreich Mitglied der Plattform.
https://www.sdgwatch.at/de/

Inklusion!

Wenn

wir

etwas

ändern wollen…
… müssen wir bei uns selbst anfangen
Ein Kommentar und Gedankenexperiment als möglicher Einstieg
ins Thema Inklusion mit zahlreichen weiterführenden Links. Von
Johanna Mang und Magdalena Kern, Licht für die Welt.

Download (pdf)
Das Wort „Behinderung“ ist in der Öffentlichkeit oft mit
Assoziationen wie „nicht können“ oder „auf den Rollstuhl
angewiesen“ verknüpft. Die „besonderen Bedürfnisse“ und der
Unterstützungsbedarf stehen im Vordergrund. Die Fähigkeiten
und Potenziale der einzelnen Menschen werden dabei in den
Hintergrund gerückt. Diese öffentliche Wahrnehmung ist eine
der größten Barrieren für Inklusion in Österreich und in Folge
auch in der Entwicklungszusammenarbeit.
Weltweit leben rund eine Milliarde (= 1.000.000.000) Menschen
mit Behinderungen, 80 Prozent davon in Ländern des globalen
Südens. Behinderung und Armut sind besonders im Globalen Süden
eng miteinander verbunden. Einerseits können Mangelernährung
und fehlende gesundheitliche Versorgung zu dauerhaften
Behinderungen führen. Andererseits tragen Behinderungen zu
Armut bei, da Menschen mit Behinderungen auf vielen Ebenen
benachteiligt sind. Sie werden daran gehindert ein
selbstbestimmtes Leben zu führen, ihr Zugang zu Bildung und
zum Arbeitsmarkt ist erheblich eingeschränkt. Ihre Teilhabe
an, beziehungsweise Inklusion in der Gesellschaft wird dadurch
erschwert.
Damit Inklusion wirklich möglich wird – in Österreich, in
Ländern des Globalen Südens – brauchen wir ein anderes Bild,
ein anderes Verständnis und eine andere Haltung. Nämlich:
Vielfalt ist normal und wir haben die menschenrechtliche
Verpflichtung, diese Vielfalt in unserer Gesellschaft zu

respektieren und zu leben. Dabei kommt den Medien und
JournalistInnen eine ganz besondere Rolle zu, weil sie durch
ihre Arbeit Bilder in den Köpfen erzeugen, die uns alle
prägen.
Oftmals fällt es uns leicht, anderen zu sagen, was sie machen
sollen. Viel schwieriger ist es, sich selbst einmal an der
Nase zu nehmen. Dazu möchten wir Ihnen einen Selbsttest
anbieten.
Eine Handreichung zur Selbsterfahrung und Überwindung der
Barrieren im eigenen Kopf:
Nehmen Sie sich eine Woche Zeit und machen Sie an jedem Tag
einen kleinen Schritt, um sich dem Thema Inklusion zu nähern.
Wählen Sie für jeden Tag zumindest eine Option aus und
versuchen Sie es! Selbstverständlich können Sie kreativ und
kritisch sein und eigene, bessere Ideen realisieren! Wenn Sie
selbst eine Behinderung haben, dann bieten Sie Ihre
Erfahrungen anderen direkt an, oder laden andere ein
mitzumachen! Werden Sie Sparring-PartnerIn für sieben Tage!
Was es zu gewinnen gibt, wenn Sie diese sieben Tage mitmachen,
finden Sie am Ende dieses Artikels.
Tag 1 – Dialog führen
Schauen Sie sich in Ihrer Familie, Ihrem Freundeskreis
und in Ihrem Wohnumfeld um. Sie werden sicher Menschen
mit Behinderungen kennen. Fragen Sie diese nach ihren
Erfahrungen, Erwartungen und Zielen.
Überlegen Sie, wie viele Menschen mit Behinderungen Sie
in Ihrem engeren Berufsumfeld kennen. Welche Erfahrungen
in der schulischen und beruflichen Laufbahn haben Ihre
KollegInnen/haben Sie selbst gemacht? Fragen Sie im
Personalbüro, was es braucht, um mehr Menschen mit
Behinderungen anzustellen.
Fragen Sie die PolitikerInnen in Ihrer Gemeinde, Ihrem
Bezirk,
welche
Maßnahmen
zu
Inklusion
und

Barrierefreiheit geplant sind. Fragen Sie das
Außenministerium, was in den kommenden fünf Jahren in
Sachen Inklusion in der Entwicklungszusammenarbeit
unternommen wird.
Tag 2 – Barrieren erleben
Machen Sie mit einer Augenbinde und sehender Begleitung
(!) einen längeren Spaziergang. Und wenn Sie wieder zu
Hause sind, kochen Sie sich so ihr Lieblingsgericht.
Immer noch mit Augenbinde.
Borgen Sie sich einen Rollstuhl aus und benutzen Sie
damit öffentliche Verkehrsmittel. Gehen Sie einkaufen
und probieren Sie, ob Sie im Rollstuhl in Ihr
Lieblingslokal hineinkommen – und dort das WC benutzen
können. Wenn Sie selbst RollstuhlfahrerIn sind, leiten
Sie andere bei ihrem Selbstversuch an.
Stoppeln Sie sich Ihre Ohren zu und verbringen Sie einen
Abend in Ihrem Freundeskreis. Versuchen Sie so, dem
Gespräch zu folgen und zu kommunizieren. Schauen Sie,
welche Sendungen an diesem Tag im öffentlichen Fernsehen
in Gebärdensprache übersetzt werden. Zählen sie diese
und setzen Sie sie ins Verhältnis mit allen Sendungen!
Tag 3 – Nachlesen & Nachfassen
Werfen Sie einen Blick in die UN Konvention über die
Rechte von Menschen mit Behinderungen. (1) Wenn Ihnen
diese zu komplex ist, dann empfehlen wir sehr die
Version in einfacher Sprache. (2) Besuchen Sie die
Website des Unabhängigen Monitoringausschussses, der die
Umsetzung der Konvention überwacht. (3)
Abonnieren Sie die Aussendungen und Newsletter
österreichischer und internationaler Vereine, die Sie
über Inklusion aktuell informieren. (4a, 4b, 4c, 4d)
Machen Sie sich schlau, was barrierefreie Internetseiten
heutzutage können. (5a, 5b)
Entdecken Sie den Leitfaden zur Darstellung von Menschen

mit Behinderungen in den Medien. (6)
Vertiefen Sie sich weiter in das Thema Inklusion in der
Entwicklungszusammenarbeit – lesen Sie die nachstehenden
Artikel, oder lesen Sie die Stellungnahme des
Monitoringausschusses. (7 a), Oder melden Sie sich
direkt bei Licht für die Welt mit Ihren Fragen. (7 b)
Tag 4 – Gemeinsam erleben
Es gibt einige (wenige) wirklich inklusive Schulen –
fragen Sie nach, ob Sie dort hineinschnuppern dürfen.
Beispiele sind: das evangelische Realgymnasium, 1220
Wien (8) Caritas Schule am Himmel (9a), die Schulen im
Bezirk Reutte Tirol. (9b)
Laufen/walken/rollen Sie beim Vienna Night Run mit. Dies
ist die einzige große Laufveranstaltung, bei der alle
gemeinsam unterwegs sind, sei es zu Fuß, mit Stöcken
oder Krücken, im Rolli, mit sehenden BegleitläuferInnen
usw.
Besuchen Sie die barrierefreie Führung des
Kunsthistorischen Museums. (10)
Finden Sie aktuelle Veranstaltungen, die wirklich
barrierefrei sind.
Tag 5 – Überlegen Sie …
In Partnerländern der Entwicklungszusammenarbeit haben
80 – 90 % aller Jugendlichen mit Behinderungen keine
Arbeit. (11) Platzieren Sie sich vor einer Höheren
Schule und warten Sie, bis alle herausströmen. Jetzt
stellen Sie sich vor, was wäre, wenn 90 % davon nie eine
Arbeit finden würden.
Welche Arten von Barrieren fallen Ihnen ein? Kennen Sie
Beispiele für bauliche, gesetzliche, gesellschaftliche,
finanzielle, … weitere?
Wann haben Sie das letzte Mal jemanden mit einer
Behinderung in den Nachrichten gesehen? Wann haben Sie
zuletzt in der Sportschau von Siegen aus dem

Paralympischen Sport gesehen? Welche Filme kennen Sie,
in denen SchauspielerInnen mit Behinderungen eine
Hauptrolle spielen (und nicht SchauspielerInnen ohne
Behinderung diese Rolle übernehmen)?
Tag 6 – Setzen Sie selbst Schritte
Verfassen Sie Ihren nächsten Artikel/Sendung auch in
einfacher Sprache und stellen diesen dann Ihrem
LeserInnen-/HörerInnen-/SeherInnenkreis zur Verfügung.
(12)
Geben Sie sich und anderen Zeit. In Ihrer Kommunikation
schauen Sie, dass andere zu Wort kommen. Wenn sich
jemand schwer dabei tut, geben Sie die Zeit, die ihr
Gegenüber braucht. Fragen Sie einfach nach, wenn Ihnen
etwas nicht verständlich ist und bleiben Sie im Dialog.
Wenn Sie einen Menschen treffen und sich fragen, ob
sie/er gerade eben Unterstützung braucht, dann fragen
Sie direkt und bieten Unterstützung an.
Tag 7 – Revue passieren lassen und weitererzählen
Denken und spüren Sie zurück, was
sieben Tagen erlebt haben. Was war
Erlebnis? Was das Allerschönste? Und
schwergefallen? Teilen Sie Ihre ganz
und Einsichten mit anderen!

Sie in den vergangenen
denn das größte „Aha“was ist Ihnen so richtig
persönlichen Geschichten

Ihr Gewinn und zugleich eine Warnung: Wenn Sie mitmachen, dann
wird sich Ihr Blickwinkel verändern. Sie werden künftig anders
durch die Welt gehen – Sie gewinnen Vielfalt. Und/oder Sie
können anderen zu dieser Blickwinkeländerung verhelfen.
Achtung, eine solche Veränderung lässt sich nicht rückgängig
machen! Sie werden interessiert bleiben! Gut so!
Und Sie werden auch erkennendass der Weg zu einer wirklich
inklusiven Gesellschaft noch sehr, sehr lang ist…Sie haben
jedoch die Möglichkeit, diesen Weg positiv mitzugestalten,
hier
in
Österreich
und
im
Rahmen
der

Entwicklungszusammenarbeit!
_________________________________________________
Linkliste
1
https://monitoringausschuss.at/download/grundlagen/un-konventi
on/BGBl_III_105_2016.pdf
2
https://monitoringausschuss.at/download/grundlagen/un-konventi
on/un-konvention_ll.pdf
3 https://monitoringausschuss.at/
4a https://www.bizeps.or.at/
4b http://www.behindertenrat.at/
4c https://lebenshilfe.at/
4d https://www.licht-fuer-die-welt.at/
5a
http://www.behindertenrat.at/barrierefrei-gestalten/barrierefr
eie-kommunikation/barrierefreies-internet
5b http://www.einfach-barrierefrei.net/
6https://www.bundeskanzleramt.gv.at/documents/131008/370304/Em
pfehlung_zur_Darstellung_von_Menschen_mit_Behinderungen_in_den
_Medien.pdf/0916d9df-1c41-4303-8c82-1122d52eac64
7a
https://monitoringausschuss.at/download/ma_sn_entwicklungszusa
mmenarbeit_2012_04_12-pdf/
7b info@licht-fuer-die-welt.at
8 https://www.erg-donaustadt.at/
9a https://www.schule-am-himmel.at/
9b
http://derstandard.at/2000008060997/Sonderschulfrei-im-Inklusi
onsbezirk
10
https://www.khm.at/erfahren/kunstvermittlung/barrierefreie-ang
ebote/
11
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/downl

oad_files/lftw_employable_web_0.pdf
12 https://www.capito.eu/
13 http://der.orf.at/kundendienst/service/barrierefrei100.html

Inklusion und Entwicklung…
… Recherche-Hinweise, Links, Veranstaltungen
Download (pdf)
ÖZIV-Medienpreis: Seit 2006 wird der ÖZIV-Medienpreis für
herausragende Beispiele für die Berichterstattung über
Menschen mit Behinderungen vergeben. Der Preis ist mit 1.000
Euro dotiert. GewinnerInnen 2017 waren Nina Kreuzinger
(Falter) und Patricia Aradi (ORF).
http://www.oeziv.org/medien-presse/der-oeziv-medienpreis/

Termine
1. Dezember: Preisverleihung des Wheelday-JugendWettbewerbs 2017 (mehr Infos dazu siehe Projekte)
3. Dezember: Internationale Tag der Menschen mit
Behinderungen
4. Dezember: Entwicklungspolitische Tagung: Leave no one
behind! Inklusion in der EZA. Mit nationalen und
internationalen Gästen, Wiener Rathaus. MEHR
3. – 10. Dezember 2017: European Disability and
Development Week „Together for Inclusion“, #EDDW17.
Europaweite Aktionswoche zum Thema Inklusion und
Entwicklung.

Interessante Aspekte und Recherche-Ideen zu Inklusion und
Entwicklung
Inklusive
Bildung
und
(Kostengerechtigkeit):

ihre

Finanzierung

https://www.iddcconsortium.net/sites/default/files/resou
rces-tools/files/iddc-report-short_16-10-17.pdf
Flucht und Behinderung: Information zu Menschen mit
Behinderung
auf
der
Flucht.
https://www.licht-fuer-die-welt.at/sites/default/files/f
actsheet_flucht_und_behinderung.pdf
Interview-Vermittlung
mit
beeindruckenden
Persönlichkeiten aus dem globalen Süden: (z.B. Nafisa
Baboo, Yetnebersh Nigussie (Gewinnerin Alternativer
Nobelpreis), Abraham Worku, Francois Carbonez, etc.)
Kontakt: Magdalena Kern (Licht für die Welt)
m.kern@light-for-the-world.org
Inklusive
Entwicklungsprojekte:
http://blog.diakonie.at/die-herzlichen-sieben (Diakonie
in
Simbabwe),
https://katastrophenhilfe.diakonie.at/weltweit-aktiv/syr
ien
(Diakonie
in
Syrien),
https://www.roteskreuz.at/entwicklungszusammenarbeit/exp
ertise/soziale-inklusion/
(EZA-Projekte
u.
Positionspapier
des
Ö-Roten
Kreuzes),
https://www.licht-fuer-die-welt.at/wo-wir-helfen (div.
EZA
Projekte
von
Licht
für
die
Welt),
https://www.caritas.at/auslandshilfe/schwerpunkte/mensch
en-mit-behinderung/ (Projekte der Caritas) usw.

Projekte in Österreich mit internationalem Bezug
WeltWegWeiser: Internationale Freiwilligeneinsätze für
Freiwillige mit Behinderungen. Ein Projekt von Jugend eine

Welt in Kooperation mit BIZEPS (Behindertenberatungszentrum)
http://www.weltwegweiser.at/inklusion/
Wheelday. Entwicklung bewegt: In dem Projekt von IUFE wird auf
die Situation von Menschen mit Behinderungen in
Entwicklungsländern und in ländlichen Regionen Österreichs
aufmerksam machen. Es finden dazu verschiedenste WheeldayAktivitäten in allen österreichischen Bundesländern statt –
und jede/r kann mitmachen! Am 1. Dezember findet die
Preisverleihung des Wheelday-Jugend-Wettbewerbs 2017 statt.
http://www.wheelday.at/
BIZEPS: Behindertenberatungszentrum für Selbstbestimmtes Leben
mit
eigener
News-Seite
und
Wissensportal
https://www.bizeps.or.at/
Licht für die Welt: Internationale Hilfsorganisation mit dem
Schwerpunkt Inklusion: https://www.licht-fuer-die-welt.at/

Leitlinien/ Internationale Reglements
Infos

zur

UN-Behindertenrechtskonvention:

https://www.behindertenrechtskonvention.info/
Österreichischer

Unabhängiger

Monitoringausschuss

zur

Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit
Behinderungen: https://monitoringausschuss.at/
Nachhaltige
UN-Entwicklungsziele
(SDGs):
https://www.bundeskanzleramt.gv.at/entwicklungsziele-agenda-20
30
Analyse der SDGs im Hinblick auf Inklusion (von Licht für die
Welt):
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/down
load_files/briefing_light_for_the_world_sgds_and_disability_20
17.pdf

Analyse der SDGs im Hinblick auf Inklusion (UIFE):
http://www.wheelday.at/fileadmin/user_upload/SDGs___Menschen_m
it_Behinderungen_IUFE_2017.pdf
Handbuch und Leitfaden zur Inklusion von Menschen mit
Behinderungen in der EZA (von der Austrian Development Agency
und dem Ludwig Bolzmanninstitut für Menschenrechte):
http://www.entwicklung.at/fileadmin/user_upload/Dokumente/Publ
ikationen/Handbuecher/Menschen_mB/HB_Menschen_mB.pdf
Internationales
Handbuch
für
Inklusion:
https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/downl
oad_files/towards_inclusion_a4_web.pdf
Internationales
Handbuch
für
Entwicklungszusammenarbeit:

Inklusion

in

der

https://www.light-for-the-world.org/sites/lfdw_org/files/downl
oad_files/count-me-in-include-people-with-disabilities-indevelopment-projects.pdf

Medien
Kanthari – Change from Within: Ein Film über eine Reise durch
Afrika mit der blinden Nobelpreisträgerin Sabriye Tenberken
und Paul Kronenberg bei der sie mutige Visionäre treffen, die
trotz Schicksalsschlägen bahnbrechende soziale Projekte auf
die Beine gestellt haben. http://kantharichangefromwithin.com/
Body and Soul: Ein Film über eine Liebesgeschichte zwischen
einem behinderten älteren Mann und einer Frau mit
Aspergersyndrom. https://www.youtube.com/watch?v=7B4hCzq7H70
GIZ: Inklusion zählt – Menschen mit Behinderung in die
internationale
Zusammenarbeit
einbeziehen:
https://www.youtube.com/watch?v=356oiGwrGXk
Erklärfilm
Inklusion
(Heinrich
Böll
https://www.youtube.com/watch?v=D0GtxClZlwQ

Stifung):

Recherche-Hinweise:
Nachhaltiger Tourismus
Entwicklung

und

Die UN haben im November 2015 das Jahr 2017 zum „International
Year of Sustainable Tourism for Development“ erklärt. Ein gut
konzipierter und gesteuerter Tourismus könne einen erheblichen
Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung leisten, menschenwürdige
Arbeitsplätze schaffen und Handelschancen erzeugen, so die
Begründung der Entscheidung.
Seit Anfang des Jahres gibt es besonders umfassende, gut
aufbereitete Publikationen und Informationen zum Thema, das
nicht nur in der Sommer- und Urlaubszeit von Bedeutung ist. Im
Folgenden haben wir Recherche-Links zusammengestellt.
27. September: Welttourismustag (UNWTO)
http://www.un.org/en/events/tourismday/
http://wtd.unwto.org/
Naturfreunde:
Was
ist
Nachhaltiger
Tourismus?
http://www.nfi.at/index.php?option=com_content&task=view&id=36
6&Itemid=145&lang=de
TourCERT-Projekt: TourCert, die gemeinnützige Gesellschaft für
Zertifizierung im Tourismus, vergibt das TourCert-Siegel für
CSR
in
Tourismusunternehmen.
http://www.tourcert.org/experte-fuer-corporate-social-responsi
bility.html
Der Informationsdienst TourismWatch liefert vierteljährlich

Berichte und Hintergründe über den Ferntourismus, sowie Tipps
für verantwortungsvolles Reisen und weist auf Tagungen und
neue Literatur zum Thema hin.
tourism-watch.de
ADA: Die Austrian Development Agency unterstützt nachhaltigen
Tourismus.
http://www.entwicklung.at/ada/aktuelles/detail/artikel/fair-re
isen/
Weitere Infos zu Tourismus und den SDGs liefert das OnlineKompendium „Tourism in the Agenda 2030“ von neun
internationalen NGOs sowie das Paper „Tourismus und die SDGs“
des Wirtschafts- und Wissenschaftsministeriums (BMWFW).
transforming-tourism.org
www.bmwfw.gv.at
Info

zu

Reisebüros

und

deren

Umgang

mit

nachhaltigen

Tourismus/Menschenrechte menschenrechte-im-tourismus.net
Die World Tourism Organization, UNWTO, Weltorganisation für
Tourismus, ist eine 1975 gegründete Sonderorganisation der
Vereinten Nationen. Schwerpunkt ist der Tourismus in
Entwicklungsländern, unter Berücksichtigung der 2015
verabschiedeten „Sustainable Development Goals“ (SDGs), die
ebenfalls auf einen „nachhaltigen Tourismus“ Bezug nehmen.
(http://www.e-unwto.org/doi/pdf/10.18111/9789284417254)
Auf der Webseite finden sich unter anderem der Global Code of
Ethics for Tourism und zahlreiche Statistiken zum weltweiten
Tourismus.
http://www2.unwto.org
Südwind-Magazin: Titel-Story zum Hoffnungsträger Tourismus im
Globalen Süden, Co2-Kompensationen und der Forderung nach
einer Tourismuswende
http://www.suedwind-magazin.at/globaler-sueden-in-wartepositio
n und folgende Seiten
Das

SympathieMagazin,

Nummer

1/2017,

mit

dem

Titel

»Menschenrechte verstehen« wurde begleitet vom Studienkreis
für Tourismus und Entwicklung, der sich als interdisziplinäres
Fachgremium zu Fragen der Bedeutung, der Anforderungen und der
Wirkungen von Menschenrechten im Bereich des Tourismus
versteht. Es geht u.a. um die Tatsache , dass touristischen
Infrastrukturprojekten, zunehmend wirtschaftliche, soziale und
kulturelle Menschenrechte zum Opfer fallen. Darüber hinaus
gibt das Magazin Hilfestellungen, um etwa bei interkulturellen
Begegnungen als Reisender oder in Fachdiskursen argumentations
– und handlungsfähig zu sein. Bestellinfos und
Inhaltsbeschreibung
unter:
https://www.sympathiemagazin.de/tl_files/sympathiemagazine/con
tent/downloads/pressemeldungen/PM_01_SM_Menschenrechte.pdf
Naturfreunde: Agenda2030 . Die Naturfreunde Internationale
fordert
in
einer
gemeinsamen
Deklaration
mit
Partnerorganisationen aus aller
Richtungsänderung im Tourismus.

Welt

eine

grundlegende

http://www.nfi.at//index.php?option=com_content&task=view&id=7
54&Itemid=34
Kommentar von Christina Hlalde von Weltweitwandern:
http://blog.hlade.com/2017/01/02/2017-ist-das-un-jahr-fuer-nac
hhaltigen-tourismus-fuer-entwicklung-meine-gedanken-dazu/
Tipps

zu

Nachhaltigem

Tourismus

in

Wien:

http://www.shades-tours.com/en/2017/03/09/alternative_vienna_m
ustdo/

Filmtage:

Hunger.Macht.Profite.8
Die Filmtage Hunger.Macht.Proﬁte.8 zeigen im März und April
2017 an 28 Spieltagen an 20 Spielorten in Österreich Filme
über unser Agrar- und Ernährungssystem mit dem Ziel,
Ernährungssouveränität sowie Ursachen von Hunger und das
Menschenrecht auf Nahrung aus verschiedenen Blick-winkeln zu
beleuchten:
»Wachsen oder weichen!« – weltweit werden (klein)bäuerliche
Betriebe verdrängt, um eine neoliberale Agrarpolitik im Sinne
von Agro-Business durchzusetzen. Nicht zuletzt deshalb sind
Bäuerinnen und Bauern weltweit besonders von Armut und Hunger
betroffen. Aus der weltweit stetig wachsenden Mangelernährung
versuchen
Konzerne
Proﬁ
t
zu
schlagen
und
für
ihre
Nahrungsmittel neue Märkte im Globalen Süden zu erschließen.
Die immer weiter fortschreitende Konzentration der natürlichen
Ressourcen – wie Land, Wasser oder Saatgut – in den Händen
einiger weniger Proﬁ teure »organisiert« den Hunger neu. Das
globale Ernährungssystem ist aus den Fugen geraten und beﬁ
ndet sich in einer tiefgreifenden Krise.
Viele der Filme zeigen auch Ansätze für ein Wirtschaften für
ein
gutes
Leben
für
alle
und
kritisieren
damit
die
herrschenden Verhältnisse. In den Filmgesprächen werden
regionale
Alternativen
zu
dem
krisenbehafteten
System
vorgestellt
und
gemeinsam
Handlungsoptio-nen diskutiert.
Alle Filme machen
Machtverhältnisse

wird

über

Widerstand

deutlich, dass eine Veränderung
die
Grundvoraussetzung
für

und

der
ein

demokratisches Agrar- und Lebensmittelsystem ist, in dem das
Menschenrecht auf Nahrung und Ernährungssouveränität
verwirklichbar werden.
Hunger. Macht.Proﬁ te.8 bestehend aus FIAN Österreich,
normale.at, AgrarAttac und ÖBV-Via Campesina Austria.

Info
zu
den
Spielorten
http://www.hungermachtprofite.at/

und

Tagen:

Interviewmöglichkeiten
„Gutes Leben“-Kongress

bei

Pressegespräche mit spannenden Gästen aus Kanada, Brasilien,
Europa und Österreich am Donnerstag und Freitag möglich.
Anlässlich des Kongresses „Gutes Leben für Alle – Utopien für
eine bessere Welt“ informieren und diskutieren ExpertInnen aus
unterschiedlichen Weltregionen über zeitgemäße Utopien einer
Welt, in der das freie Zusammenleben friedlich und solidarisch
organisiert wird.
Weitere Informationen und Programm: www.guteslebenfueralle.org
INTERVIEWMÖGLICHKEITEN
Am 9. und 10. Februar 2017 stehen nach Vereinbarung folgende
Gäste für Einzelinterviews zur Verfügung:
– Hartmut Rosa (Universität Jena)
– Jean Marc Fontan (Université du Québec à Montréal)
– Ingrid Kurz-Scherf (Universität Marburg)
– Ivonne Yanez (Ecuador – Acción Ecologíca)
– Lila Caballero (ActionAid UK)
– Mikel Lezamiz (Mondragon Kooperative)
– Lili Fuhr (Heinrich-Böll-Stiftung)
– Michael Narberhaus (Gründer des Smart CSOs Labs)
– Mladen Domazet (Forschungsdirektor am Institut
Politische Ökologie in Zagreb)

für

– Sarah Schilliger (Universität Osnabrück)
– Elisabeth Grimberg (Forscherin am Instituto Polis in São
Paulo)
– Gilberto Ohta de Oliveira (Brasilien – Gründungsmitglied von
Cooperagua)
Kurzbiographien der ExpertInnen:
Bei Interesse bitte Anfrage an:
Fabian Unterberger
Kongress „Gutes Leben für alle“
E-Mail: fabian.unterberger@wu.ac.at

