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Anmerkung:

Um das Jahr 2012 abschließend zu besch-
reiben könnten wir natürlich, wie viele an-
dere Magazine, einige wichtige politische, 
wirtschaftliche oder umweltbedingte Er-
eignisse aufzählen bzw. Revue passieren las-
sen. Dies ist aber eben Aufgabe von anderen 
Publikationen. 

Für das GLOBAL VIEW haben wir die Verein-
ten Nationen in Wien und die Vertretung 
der Europäischen Kommission in Öster-
reich eingeladen, ihnen wichtige Themen 
des Jahres 2012 zu beleuchten. Weiters 
aufgenommen haben wir eine Zusammen-
fassung des Jahresvortrags von Vizekanzler 

und Außenminister Dr. Michael Spindeleg-
ger sowie Berichte über internationale 
und nationale Projekte, die nicht immer im 
primären Blickpunkt der öffentlichen Berich-
terstattung stehen. 

Es war nicht einfach für diese Ausgabe eine 
Schlagzeile zu finden. Denken wir aber an 
alle Diskussionen und Ereignisse oder The-
men von Veranstaltungen, die uns aus 
dem Jahr 2012 im Ohr noch nachklingen. 
Hören wir dann - nach den Nachbeben des 
Arabischen Frühlings und der Finanzkrise 
- allmählich Rufe nach neuen universellen 
Werten?

Die Herausgebervertreter wünschen eine in-
teressante Lektüre,
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Erratum:

Leider ist uns in der Ausgabe 3/2012 im ersten Artikel zum Thema „International Criminal 
Law“ von Aleks Semerciyan ein peinlicher Fehler unterlaufen, indem versehentlich eine 
Zusammenfassung von United Nations Peace Operations zu lesen war, die nicht zum Artikel 
gehörte.

Wir bitten um Nachsicht und geloben Besserung!
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Ciné-ONU Vienna
Originally launched in Brussels in 2007 by the United Nations Regional Information Centre (UNRIC), Ciné-ONU is now 
a Europe-wide initiative of regular film screenings of UN related topics followed by podium discussions with invited 
guests who were part of the film making process or are experts in the topics covered by the films.    Text      UNIS Vienna

In Austria, the United Nations Information 

Service (UNIS) Vienna started with “Ciné-

ONU Vienna“ in April 2012 and partners with 

this human world (THW) film festival and 

Topkino for the regular film screenings in 

Vienna which take place once a month.

The subjects of the chosen films relate to 

the five main working areas of the United 

Nations: Peace and Security, Humanitarian 

Affairs, Development, Human Rights, and 

International Law. The films are usually 

supporting awareness raising activities on 

specific UN observance days.  So far nine films 

have been screened related to these focus 

areas. 

The socially relevant films have covered the 

following topics: Human Trafficking (“Little 

Dancer” by George Jecel), Sustainable 

Energy (“The Light House Conspiracy” by 

Cosima Dannoritzer), Pollution of Oceans and 

Coastlines (“Plastic Shores” by Edward Scott-

Clarke), Cultural Diversity (“One Day on Earth” 

by Kyle Ruddick), Refugees (“The Mission”, by 

Stefan Eberlein), Nuclear Waste (“Into Eternity” 

by Michael Madsen), Violence against Women 

(“Women in an Insecure World” by Barbara 

Rady-Rupf), the International Criminal Court 

(“Carte Blanche” by Heidi Specogna), and the 

Holocaust (“The Rescuers” by Michael King). 

Peace and Security – Women in an Insecure 

World – International Day for the Elimination 

of Violence Against Women (25 November)

On the occasion of the International Day for 

the Elimination of Violence Against Women, 

UNIS Vienna, this human world (THW) Film 

Festival and Topkino teamed up with the 

Academic Council on the United Nations 

System (ACUNS), and screened the 45 minutes 

documentary “Women in an Insecure World” 

which looks at five kinds of violence against 

women: female infanticide, female genital 

mutilation, domestic violence, female human 

trafficking and rape in war.  .

Humanitarian Affairs – The Mission –  UNHCR 

event “Lange Nacht der Flucht” (28 September 

2012)

“The Mission” was filmed in 2006 and charts 

the journey of three UNHCR refugee aid 

workers: Claas from Germany, Anita from 

Austria, and Mathias from Tanzania, following 

them on their 10-day induction training to 

a dangerous mission in South Sudan. They 

leave behind their nine to five office jobs, safe 

lives and go for a few weeks to help people 

returning to their homes in the city of Bor after 

20 years of civil war. 

On their mission the aid workers are stretched 

to their limits as they face many  unexpected 

problems. Ariane Rummery, Senior Regional 

Public Information Officer at UNHCR and Ralf 

Ohnmacht, Logistician at Doctors without 

Borders Austria (MSF) were on the panel after 

the film screening answering questions and 

reporting on their own experiences in the field.

Development – Plastic Shores – World 

Environment Day (5 June)

On the occasion of World Environment 

Day 2012 and the Rio+20 Conference, the 

documentary “Plastic Shores” became June’s 

Ciné ONU Vienna film screening. 

The documentary deals with the pollution of 

oceans and coastlines through plastic waste 

and highlights the dangers of the presence of 

plastic in the human and animal food chain. 

Following the chain of plastics in our oceans 

around the world, the film aims to make 

people think about our use of disposable 

plastic items and what happens to them after 

they have been thrown away. 

The subsequent discussion circled around the 

expectations for the upcoming Rio+20 summit 

and the legal issues behind the enforcement of 

international environmental legislation. 

Photo: U
N

IS

H.E. Aviv Aharon Shir-On, Ambassador of Israel (at right) as guest speaker
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Human Rights – The Rescuers – International 

Holocaust Remembrance Day (27 January)

“The Rescuers” tells the stories of 12 

courageous diplomats, who, at tremendous 

personal cost, saved tens of thousands of 

Jews during the second World War. To pay 

tribute to the everlasting importance of 

their deeds and to show their heroism, three 

diplomats were invited to join this evening 

event and participated in the panel discussion 

following the screening. The particular stories 

highlighted by the filmmakers offer a message 

of inspiration to today’s ambassadors. As was 

pointed out by the guest ambassadors on 

the panel,  sometimes the drastic measures 

to change things meant taking actions that 

bent the rules– which was what the righteous 

diplomats had done.

International Law – Carte Blanche – Human 

Rights Day (10 December)

On the occasion of Human Rights Day, and 

in the context of this human world (THW) 

Film Festival, the eighth Ciné ONU screening 

showed the film “Carte Blanche” by Heidi 

Specogna. The film shows investigators of the 

International Criminal Court (ICC) at work in 

The Hague and in the Central African Republic, 

collecting evidence in the case of Jean-Pierre 

Bemba Gombo, who has been charged with 

rape, torture and murder as crimes against 

humanity. 

Along all Priority Areas – One Day on Earth

Varying its location, Ciné-ONU Vienna has 

scored another hit with the documentary 

film “One Day on Earth” in September in the 

Viennese art house cinema Schikaneder. 

“One Day on Earth” is a film project created 

in collaboration with many UN partners and 

an online community of media creators who 

filmed in every country in the world on the 

same day - 10th October 2010 (10/10/10), 

showing the incredible diversity that defines 

our unique cultures and the common threads 

that connect us all. After the film screening 

the producers Kyle Ruddick and Brandon 

Litman engaged with the audience in a lively 

Q&A session. Ruddick said he was inspired by 

a surprise concert at a music festival in Los 

Angeles in 2008: “The musicians didn’t speak a 

common language, and they didn’t know they 

would play with each other. 

But after the almost embarrassing beginning 

they were able to make music together.” He 

remembered it as an inspiring moment: “I 

think cinema has the same ability too. It is a 

reflection of reality and has a similarly universal 

language as music. It is a media experiment to 

help reach people around the world.”

All film screenings are free of charge and due to 

the cinema’s seating capacity, are able to host 

up to 109 interested viewers.  Panelists usually 

have a variety of different backgrounds, such 

as UN staff, NGO members, and filmmakers. 

Discussions are inspiring and have drawn 

a high level of audience participation with 

people ranging from high school and university 

students, NGO representatives to UN staff 

members, the diplomatic community and 

other interested participants.

Future Ciné-ONU Vienna events include the 

planned screenings of the documentary 

“Sweet Dreams” by Rob and Lisa Fruchtmann 

on the occasion of Women’s Day; “Love Me 

Tender”, a critical film on Food Waste, which is 

likely to be shown for World Environment Day; 

and “Ping Pong”, which deals with the issues of 

aging, inclusion, and health. << 

Photo: U
N
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Model United Nations - A Passion

Every year, there are thousands of Model United Nations being organized around the globe. This is to give you some 
insights into the mind of a MUN-enthusiastic.
Text     Mathias Hörlesberger

new situation. Not that I was representing the 

Peoples Republic of China in a crisis Security 

Council, I was also put into a delegation. Ba-

sically, three people were representing one 

country, which put negotiations on a quite 

different level. While one delegate kept dis-

cussing, the others were able to find allies or 

already started writing on working papers. 

DanMUN was extraordinarily different from VI-

MUN, it was smaller, longer and we also had 

lecture classes the first three days, so that all 

participants had the same amount of knowl-

edge. Still, it personally helped me getting 

along with more people in one delegation, be-

cause you were forced to always communicate 

with each other, because every one of us was 

specialised on another issue of Chinese policy. 

The following MUN was challenging again, be-

cause I was representing the host in the Secu-

rity Council; Germany at GerMUN. However, 

GerMUN was not as challenging anymore, be-

cause after you have participated in one or two 

Model United Nations you know exactly how 

you have to prepare, what kind of things might 

be important and who your allies are going to 

be. 

More differences - more experience 

So within half a year I participated in three 

MUN, when a friend of mine offered me the 

opportunity to represent the US in the NATO at 

Paris International Model United Nations (PI-

MUN). Paris was a different experience, they 

wanted to host the second biggest MUN in Eu-

rope and had only half a year time to prepare. 

They got the idea around the same time when 

I represented Mexico at VIMUN and then or-

ganised a smoothly run MUN with more than 

500 delegates. At PIMUN I finally realized that 

the MUN society is quite a microcosmos, be-

cause you meet people over and over again. 

When you meet them again its just exactly the 

same as you would have seen each other every 

day in that time. You start attending the same 

MUN conferences because someone you have 

met at a different MUN participates as well. 

Finally, VIMUN 2012 took place, where I was 

able to help organizing and getting insight 

views from the other side, from the organizers 

side  and also from the Chairing point of view. 

I got the opportunity to finally chair a commit-

tee along two amazing Co-Chairs, which I have 

already known from VIMUN 2011. 

When I first heard about Model United 

Nations, I was about 14 years old. It 

was portrayed in an Olsen twin movie.  I was 

fascinated by idea and more than eager to par-

ticipate in one. Unfortunately, most European 

MUN are for University students, so I was way 

to young. Years passed by and somehow I for-

got about them, until I saw the movie again, 

when switching through TV channels. I started 

looking for Model United Nations in Austria 

and was surprised that there was only one, the 

Vienna International Model United Nations. 

So I applied and I must admit it was over-

whelming. More than 200 students from all 

over the world having the same interests and 

conversation basis, it was an inspiring, mind-

opening and awesome experience and a first 

step into the future.  I somehow became sort 

of addicted to Model United Nations. 

An addiction

It was not just the number of interesting peo-

ple you meet there, it was something more. 

In my opinion it was a combination of the real 

simulations and all the social events, which 

make it possible to meet new people and get 

insight views into new cultures. After partici-

pating in VIMUN, where I was only able to rep-

resent Mexico in a more or less realistic way, I 

wanted to do better in the next one.  As a first 

MUNer you often prepare yourself quite su-

perficially, so after the first day of sessions you 

often realize that there are people in commit-

tee which are way better prepared so you leave 

for a break or you end session and you feel this 

urgency of getting better prepared than the 

others. In other words it often happens for first 

MUNers that they skip social events on the first 

day, just to get better prepared. 

The next MUN, which I participated in, was 

DanMUN, where I was faced with a completely 

The NATO Committee at PIMUN 2012
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The experience of chairing

Chairing is completely different from every-

thing else. As a chair you have to be strict, 

know the rules, help delegates becoming more 

confident and you have to be nice, otherwise 

people are scared of the chair, which I have 

experienced before, and you have to guide 

the delegates through each and every ses-

sion. Nevertheless, it was an experience that I 

would not want to miss, because it also made 

me more confident. I remember the first few 

minutes of chairing, when I was completely 

and utterly nervous and anxious how my dele-

gates would see my. Whether my chairing was 

strict enough, but not too strict and whether I 

know the rules as good as possible. 

Retrospectively seen, it was an amazing expe-

rience and I decided not to participate as del-

egate no more. I applied to chair at Cambridge 

International Model United Nations (CUIMUN) 

and Isar Model United Nations (IsarMUN), the 

first one was a quite international and big one, 

the second one a smaller one. At CUIMUN the 

level of participating delegates was tremen-

dously high, whereas at IsarMUN we had a lot 

of beginners, but still the level of negotiations 

was high. 

Next year I am going to organize VIMUN 2013 

as Secretary General, in two years I have par-

ticipated in more MUN than a lot of MUNers in 

there whole MUN life. Of course I have to say 

that in some moments I feel anxious, because 

now all the organisation is up to me, but chal-

lenges have to be faced, like when I decided 

to participate in my first MUN two years ago.I 

must admit that I would not have thought of 

becoming such an addict, but its an addiction. 

It helps you to become a more self confident 

person, it helps you finding new friends and it 

also helps you finding yourself.   <<

At IsarMUN 2012
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Welche Werte für Europa?
fragte die Österreichische Gesellschaft für Außenpolitik und die Vereinten Nationen (ÖGAVN) Prof. Dr. Alfred Grosser, 
em. Professor am Institut d’etudes politiques in Paris, im Zuge eines Vortrags in der Wiener Hofburg im November 
2012.    Text      ÖGAVN (basierend auf Notizen von Michael Schmiedinger und Dina El-Najjar)

Prof. Grosser sieht die Wiedervereinigung 

Deutschlands 1990 als den ersten Schritt 

zu einer Erweiterung der Freiheit nach Osten 

an. Von diesem Einigungsprozess und den 

damit einhergehenden positiven Effekten in 

den darauf folgenden Jahren blieben die nach 

dem Zerfall der Sowjetunion unabhängig ge-

wordenen Staaten nicht unbeeindruckt, auch 

in diesen Ländern strebte die Bevölkerung 

zunehmend nach Freiheit und Individualität. 

Mit Hartnäckigkeit und Vehemenz forderten 

sie die Teilhabe am freien Europa, was schlus-

sendlich in der EU-Erweiterungsrunde 2004 

gipfelte, wonach auch Tschechien, Ungarn, die 

Slowakei und Slowenien sowie die baltischen 

Staaten Eingang in den Staatenbund fanden.

Toleranz und religiöse Werte

Die Schwester der Freiheit sei die Toleranz, 

meint Grosser. Er appelliert an die Menschen 

und insbesondere an die intellektuellen Eliten 

Europas, wiedererstarkende Ressentiments 

gegenüber Ausländern und Minderheiten aller 

Art sowie den um sich greifenden Egoismus zu 

bekämpfen, um das Freiheitsprojekt Europa 

zu erhalten und es im Sog der Krise nicht noch 

weiter verkommen zu lassen.

Der Wert der Toleranz stünde seinem Am-

bivalent, und zwar dem der Intoleranz ge-

genüber. Doch seit wann sei die Toleranz ein 

europäischer Wert? So kritisiere Europa bzw. 

genauer gesagt, die katholische Kirche, wie 

intolerant der Islam sei und Menschen unter-

drücke. Doch es sei nicht allzu lange her, dass 

die Kirche selbst als intoleranter Akteur agierte 

und ihre eigenen Werte und Interessen mit Ge-

walt durchsetzte. D.h., bevor man über andere 

urteile, müsse man die Fakten der eigenen 

Geschichte mit bedenken. Ebenso wurde der 

Wert der Religion thematisiert. Welchen eth-

ischen Grundkern müssen alle Religionen be-

sitzen, und ab wann dürfe eine Religion (un-

ter unterschiedlichen kulturellen Einflüssen) 

„eigene“ ethische Werte vertreten? In Europa 

wird diese Fragestellung insbesondere mit 

dem Fokus auf den Islam debattiert. Gemein-

same Grundwerte (wie Selbstbestimmung, 

Gleichstellung des Geschlechts etc.) müssen 

gefunden werden, was eine Herausforderung 

darstelle.

Recht und Gerechtigkeit

Grosser äußert sich besonders kritisch über 

die Rolle Justitias in der finanziellen bzw. 

wirtschaftlichen Krisensituation, die die Eu-

ropäische Union zur Zeit zu bewältigen hat. Er 

bezeichnet Deutschland als „Rechtsstaat ent-

lang der Juristerei“ und wirft den Verfassung-

srichtern in Karlsruhe vor, sich widerstandslos 

dem finanziellen und gesellschaftlichen Druck 

zu unterwerfen. Der Grundsatz „Recht vor 

Politik“ müsse verteidigt und entsprechend ge-

schützt werden, dem Eindruck der Menschen, 

es mit einer Zwei-Klassen-Justiz zu tun zu ha-

ben, müsse aktiv entgegengewirkt werden. Er 

könne den Unmut innerhalb der Bevölkerung 

durchaus nachvollziehen, wenn sie das Gefühl 

hat, dass jemand für den Kaugummi-Diebstahl 

hinter Gitter wandert, jemand der Milliarden 

in den Sand setzt, aber ungeschoren davonk-

ommt. Weiters bekrittelt er das Spannungsver-

hältnis zwischen dem deutschen Verfassungs-

gerichtshof und dem EuGH in Luxemburg. Der 

VfGH in Karlsruhe müsse von seinem hohen 

Ross heruntersteigen und auch eine ihm über-

geordnete – auf gesamteuropäischer Ebene 

agierende – Gerichtsinstanz akzeptieren und 

sich dieser uneingeschränkt unterwerfen. Der 

Vorrang des Europarechts dürfe zu keiner Zeit 

infrage gestellt werden.

Nicht vergessen

Mit Nachdruck weist Prof. Grosser darauf 

hin, dass es von essentieller Bedeutung sei, 

dass die Vergangenheitsbewältigung auch in 

naher Zukunft noch eine gewichtige Rolle im 

öffentlichen Diskurs spiele. Auch wenn mit-

tlerweile eine Generation an den Schalthebeln 

der Macht sitze, die die Irrungen des Nation-

alsozialismus und die anschließenden Leiden 

des Krieges nicht selbst miterlebt hat, sei eine 

Auseinandersetzung mit dieser unserer Ge-

schichte unumgänglich. In erster Linie gehe es 

um eine Anerkennung der Leiden der Gegen-

seite, um Anteilnahme – nur so können Kon-

flikte rasch und vor allem nachhaltig gelöst 

werden.  <<

Prof. Grosser und Altbundeskanzler Schüssel mit den Ehrenpräsidenten der ÖGAVN Bot. i.R. 
Schallenberg (li) und BM a.D. Pahr (re)
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Ostafrika – Tansania – Momella
1600 m Seehöhe zwischen Mount Meru und Kilimanjaro, ein Ort mit 800 Einwohnern und ohne Infrastruktur. 2009 
starten 2 österreichische Ärztinnen – Frau DDr. Christine Wallner und Frau Cornelia Wallner-Frisée – ihr humanitäres 
Projekt: Africa Amini Alama (AAA).      Text      Stefan Doppler

Schon bei der Einweihung der neu erbauten 

Krankenstation ist klar, dass der Bedarf an 

medizinischer Versorgung riesig ist. Deshalb 

wird die Station bald um eine Mutter-Kind-Ein-

heit, eine Zahnarztpraxis und ein Labor erweit-

ert. Bis heute werden alle Investitionen dafür 

aus eigenen Mitteln der beiden Ärztinnen und 

aus Spendengeldern getätigt. Aber es werden 

auch die staatlichen Behörden aktiv und stel-

len 2 einheimische Ärztinnen, 1 Hebamme und 

einen Laborassistenten zur Verfügung. Bald ist 

klar, dass es nicht bei einer Krankenstation ble-

iben wird. 

Bildungs- und Sozialaktivitäten kommen dazu: 

ein Waisenhaus, eine Fußballakademie, ein 

Handwerkszentrum am Marktplatz des Nach-

barortes werden gebaut, Englisch-, Computer- 

und Nähkurse angeboten und 30 Kinder aus 

besonders armen Familien dürfen die eng-

lischsprachige Schule besuchen. Immer öfter 

kommen die, die gespendet haben nach Mo-

mella, um sich anzusehen, was mit ihrem Geld 

erreicht und gebaut wird. 

Um diese Gäste zu beherbergen, werden 2 kle-

ine „Guesthouses“ gebaut und 2 große Zelte 

aufgestellt. Nema, die Köchin und gleichzeitig 

der gute Geist dieses Bereichs, hilft und kocht. 

Neben der Küche steht das „Office“ – ein 

kleines Ziegelhäuschen mit grüner Eisentüre. 

Michael, ein junger Mann aus Arusha, der 

einmal Schriftsteller werden will, kommt eb-

enfalls regelmäßig vorbei, um hier die e-mails 

zu bearbeiten, die ihm die Familien aus Europa 

schreiben, die ein Kind in Momella finanziell 

so unterstützen, dass es die englischsprachige 

Volksschule besuchen kann. 

Manchmal holt er sich auch Geld ab, um eine 

Ziege und ein paar Hühner zu kaufen, die von 

europäischen Spendern für besonders arme 

Familien finanziert werden. Charles, ein Rang-

er, der seit 3 Jahren für AAA als „Tourguide“ 

arbeitet, packt am Parkplatz des „Guest“-Be-

reichs alles für eine Safari in den Arusha- und 

Tarangiri-Nationalpark ein. Denn auch das ge-

hört zu einem Aufenthalt in Momella dazu. Ob-

wohl – weit braucht man nicht zu gehen, um 

Giraffen zu sehen. Sie wandern seelenruhig an 

der Ortschaft vorbei und fressen genüsslich die 

saftigen Blätter der Akazien. 

Es stört sie nicht, dass neben der Krankensta-

tion gerade 2 Container aus Europa entladen 

werden, die viele nützliche Sachen  - Hand-

werksmaschinen, Krankenbetten, medizinische 

Produkte, Stromgeneratoren, etc. enthalten, 

die der ganzen Ortschaft wieder einen Schritt 

weiterhelfen. Wenn die Sonne untergeht, ge-

hen in Momella nur ganz wenige Lichter an, 

da es kein öffentliches Stromnetz gibt. Die 

Nachtwächter machen ihre Rundgänge um die 

Krankenstation im Dunkeln. 

Man hat den Eindruck, sie sehen auch wenn 

es stockfinster ist. Am nächsten Morgen, wenn 

die ersten Patienten zu Fuß Richtung Kranken-

station  marschieren, fährt der zitronengelbe 

Schulbus vorbei und bringt eine fröhliche 

Kinderschar in die Volksschule, wo es ein 

warmes Frühstück gibt, damit der Magen nicht 

knurrt, wenn der Englischlehrer die Klasse 

betritt. Will man von Momella ins AAA-Hand-

werkscenter oder zum Wochenmarkt so sind 

das 15 holprige Minuten mit dem Auto. Aber 

Autos gibt es in Ort nur 10, zu Fuß gehen ist die 

Regel. Mehr als 2 Stunden Fußmarsch müssen 

eingeplant werden, um Lebensmittel einzu-

kaufen. Beladen dauert der Rückweg noch viel 

länger. – Der Tag ist mit lebensnotwendigen 

Tätigkeiten gefüllt. <<

http://
www.africaaminialama.com

Viel Hilfsbedarf in Tansania

Foto: A
frica A

m
ini A

lam
a
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Die EU greifbarer machen

Die Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich sieht sich als Bindeglied zwischen der Europäischen Kom-
mission in Brüssel und den Menschen und Institutionen in Österreich. Ihre Aufgabe ist es, zwischen Europa und Öster-
reich zu vermitteln und für ein besseres gegenseitiges Verständnis zu sorgen. Um dies zu erreichen, gab es auch im Jahr 
2012 eine Reihe von Aktivitäten in ganz Österreich.           Text     Vertretung der Europäischen Kommission in Österreich

2012 war für Europa ein ereignisreiches 

Jahr voller Herausforderungen. Die Vertre-

tung der Europäischen Kommission in Öster-

reich setzte bei ihren Aktivitäten auf drei the-

matische Schwerpunkte: Intensivierung des 

politischen Austauschs, Vertiefung des Dialogs 

mit den BürgerInnen und Ausweitung sowie 

Festigung der Zusammenarbeit mit Koopera-

tionspartnern. 

Intensivierung des politischen Austauschs

Die Vertretung der Europäischen Kommission 

in Österreich begreift sich als zentrale Schnitt-

stelle des politischen Dialogs zu europäischen 

Themen in Österreich. Für Johannes Hahn, 

den EU-Kommissar für Regionalpolitik, ist die 

Vertretung die Basis für seine Aktivitäten in 

Österreich. Im vergangenen Jahr hat der EU-

Kommissar in über 25 Besuchen die Regional-

politik der Kommission vorgestellt und ist den 

Bürgerinnen wie politischen Entscheidungsträ-

gerinnen Rede und Antwort zu EU-Themen 

gestanden. Der Kommissar hat sich vor allem 

auf die Umsetzung der Regionalpolitik in Ös-

terreich, die Donauraumstrategie und eine ge-

plante Initiative städtische Entwicklung in der 

Regionalpolitik konzentriert.

Der Vertreter der Europäischen Kommission, 

Richard Kühnel, agiert als zentrale Anspre-

chperson für österreichische Institutionen in 

EU-Themen. Neben den Ministerien, Sozial-

partnern und der Zivilgesellschaft geschieht 

dies auch im verstärkten Maß mit dem Parla-

ment. So konnte der Vertreter im Dezember 

2012 dem Bundesrat als Auskunftsperson die 

Position der EU-Kommission zum politisch sen-

siblen Thema Konzessionsrichtlinie/Wasser 

darlegen. Neben dem Erläutern der Position 

der EU-Kommission spielt jedoch das "aktive 

Zuhören" eine ebenso wichtige Rolle. Die Ver-

tretung analysiert die innenpolitische Situa-

tion in Österreich und berichtet der Zentrale 

in Brüssel über österreichische Positionen. 

Die Fachbereiche der Kommission erhalten so 

ein authentisches Bild der Lage in Österreich. 

Nationale Besonderheiten oder Sensibilitäten 

können so besser berücksichtigt und Missver-

ständnisse vermieden werden. 

Durch eine engere wirtschafts- und fiskalpoli-

tische Koordination zwischen EU-Kommission 

und Mitgliedstaaten ("Europäisches Semes-

ter") kommt auch der Vertretung mehr Ge-

wicht in diesen Fragen zu. Sie spielt eine aktive 

Vermittlerrolle zwischen den österreichischen 

Ministerien und den Fachbereichen der Kom-

mission in Brüssel und steht österreichisch-

en Stellen als Gesprächspartner für deren 

wirtschafts- und fiskalpolitischen Initiativen 

zur Verfügung.

Die Förderung einer nachhaltigen und arbe-

itsplatzwirksamen wirtschaftlichen Erholung 

war 2012 oberste Priorität der Europäischen 

Kommission. Um diese Zielvorgabe aktiv in Ös-

terreich zu bewerben und zu erläutern, war die 

Vertretung der EU-Kommission in Österreich in 

47 bilaterale Arbeitsbesuche von EU-Kommis-

saren in Österreich involviert. 

Einen besonderen Höhepunkt des vergan-

genen Jahres bildeten die zwei Besuche von 

EU-Kommissionspräsident José Manuel Bar-

roso im März und August 2012. Im Zuge zahl-

reicher bilateraler Arbeitsgespräche und Me-

dientermine unterstrich Präsident Barroso die 

Bedeutung und Notwendigkeit eines starken 

und geeinten Europas und hob die zentrale 

Rolle der Europäischen Union bei der Bewälti-

gung der gegenwärtig komplexen wirtschaftli-

chen und politischen Lage hervor. Zudem be-

tonte der Präsident der EU-Kommission die 

Notwendigkeit eines verstärkten Einsatzes für 

die Erhaltung und Weiterentwicklung des eu-

ropäischen Sozialmodells. Besonders beein-

druckt zeigte sich der Kommissionspräsident 

vom dualen Ausbildungssystem Österreichs, 

das er als bespielhaft für die EU lobte.

Vertiefung des Dialogs mit den BürgerInnen

Der zweite thematische Schwerpunkt der 

Tätigkeiten der Vertretung der EU-Kommission 

in Österreich war die Vertiefung des Dialogs 

mit den BürgerInnen. Zu diesem Zweck wur-

den zahlreiche Initiativen und Maßnahmen in 

den unterschiedlichsten Bereichen weiterent-

wickelt oder gestartet.

Die Vertretung setzte im Jahr 2012 pro-aktiv 

Aufklärungsschwerpunkte mittels der Durch-

führung von 113 Veranstaltungen im Haus der 

EU in Wien. Die Themenbereiche umfassten 

hier etwa den Datenschutz, die EU-Region-

alpolitik, die Wachstumsstrategie Europa 

2020, oder Veranstaltungen anlässlich des Eu-

ropäischen Jahres für aktives Altern und Soli-

darität zwischen den Generationen. 

Aufgrund der geographischen Lage liegt ein 

Themen-Schwerpunkt der Vertretung in Öster-

reich auf Südosteuropa. Im Jahr 2012 standen 

Veranstaltungen zu Kroatien, Serbien, Kosovo 

und Albanien auf dem Programm der Vertre-

tung. Über 6.000 Besucher nahmen an der Ve-

ranstaltung teil.

Unter dem Motto „Europa mitgestalten“ fan-

den auf gemeinsame Initiative der Vertretung 

der EU-Kommission in Österreich und des 

österreichischen Bundesministeriums für eu-

ropäische und internationale Angelegenheiten 

2012 drei sogenannte "Townhall-Meetings" 

statt. Bei dieser neuen Form des Bürgerdialogs 

handelt es sich um Treffen zwischen Bürger-

Innen und politischen Entscheidungsträger-

Innen, bei denen interaktiv die Anregungen, 

Sorgen und Wünsche der Bevölkerung in Be-

zug auf ein gemeinsames Europa in den Mit-

telpunkt gestellt werden. Das Besondere bei 
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den Treffen: Die Initiative zum Dialog geht vom 

Publikum aus.

Im Juni 2012 fand das erste EU-Townhall-Meet-

ing in Mautern an der Donau statt, das zweite 

im September in Steyr/OÖ. Beim dritten EU-

Townhall-Meeting im November 2012 in Graz 

stellte sich Vizepräsidentin Viviane Reding den 

Fragen von über 400 SteirerInnen. In dessen 

Verlauf unterstrich die Vizepräsidentin die Not-

wendigkeit einer verstärkten und nachhaltigen 

Aufklärung zu EU-Themen auf allen politischen 

Ebenen. 

Ausweitung der Zusammenarbeit mit Koop-

erationspartnern

Gleichzeitig hat die Vertretung der EU-Kommis-

sion in Österreich im Jahr 2012 die Zusammen-

arbeit mit Kooperationspartner auf nationaler, 

regionaler und lokaler Ebene weiter ausgebaut. 

So wurde beispielsweise die Zusammenarbeit 

mit den ca. 500 "EU-Gemeinderäten" ausge-

baut. Damit wurde der zentralen Rolle der 

Gemeinden bei der Information der Bürger-

Innen zu Europa Rechnung getragen. Ziel der 

seit 2010 in Kooperation mit dem Bundesmin-

isterium für europäische und internationale 

Angelegenheiten durchgeführten Initiative ist 

es, die EU auf Gemeindeebene (be)greifbarer 

zu machen. Im März 2012 agierte die Vertre-

tung als Ko-Organisatorin eines Seminars für 

Gemeinderäte in Salzburg. Im Mai organisierte 

die Vertretung eine Informationsreise der EU-

Gemeinderäte nach Brüssel. 

Mit der österreichischen Bundesregierung 

wurde im Juli 2012 die Verlängerung der Eu-

ropapartnerschaft unterzeichnet. Ziel der seit 

vier Jahren bestehenden Europapartnerschaft 

ist es, möglichst flächendeckend und interak-

tiv Fakten, Themen und Ideen rund um das 

Thema Europa und die Europäische Union in 

Österreich zu vermitteln. Die Vertretung stellt 

einen Teil der Mittel hierfür zur Verfügung, 

die Bundesregierung übernimmt die operative 

Umsetzung, dabei sind alle Ministerien einge-

bunden. Ein Beispiel ist das österreichweite 

Projekt „Green Jobs“, das junge Menschen 

eine Orientierungshilfe geben und sie dazu be-

wegen soll, nicht-traditionelle Lehrberufe und 

Ausbildungswege im Bereich der Green Jobs 

zu wählen. Gleichzeitig wird so dazu beiget-

ragen, dem drohenden Fachkräftemangel in 

dieser Zukunftsbranche entgegenzuwirken 

und das Image von Berufsbildern in der Um-

weltwirtschaft zu verbessern.

Um die bürgernahe Verbreitung von Informa-

tionen möglichst effektiv und flächendeckend 

zu gestalten, stützt sich die Vertretung der EU-

Kommission in Österreich auch auf die Aktiv-

itäten von Europe Direct. Dies ist ein Informa-

tionsnetzwerk, dem neun Informationsbüros 

in sieben Bundesländern angehören. 

Die Information und Aufklärung der Bürger-

Innen zu Europa steht im Zentrum unserer 

Mission. Aus diesem Grund steht Ihnen das 

20-köpfgie Team der Vertretung gerne jeder-

zeit mit Rat und Tat zur Seite. 

Mehr Informationen finden Sie auf unserer 

Website:http://ec.europa.eu/austria/index_

de.htm 

Folgen Sie uns auch auf Facebook (Europäische 

Kommission- Vertretung in Österreich) oder 

auf Twitter (@EUKommWien ).  <<

November 2012: EU „Townhall-Meeting“ in Graz mit Viviane Reding - im Bild mit AFA-Mitglie-
dern Kurt Hohensinner (li), Josef Mantl (re) und Alexander Ceh (vorne)
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Spindelegger: 
"Außenpolitik ist Sicherheitspolitik"
Vizekanzler erläutert in seiner Jahresrede vor der ÖGAVN das außenpolitische Engagement Österreichs und fordert 
nukleare Abrüstung weltweit.    Text      BMeiA

Wien, 26. November 2012 - Vizekanzler 

und Außenminister Michael Spindeleg-

ger ging in seiner heutigen Jahresrede vor der 

österreichischen Gesellschaft für Außenpoli-

tik und die Vereinten Nationen auf einige der 

zentralen Herausforderungen für die öster-

reichische Außenpolitik ein. Dabei betonte er 

die Bedeutung, die Außenpolitik für Österreich 

hat. "Unser Einsatz im multilateralen Bereich, 

etwa für Menschenrechte und Abrüstung, 

unser Engagement am Balkan und im Nahen 

Osten, sind Investitionen in unsere eigene Si-

cherheit, in unseren eigenen Wohlstand. Denn 

gerade ein kleineres Land mit einer exporto-

rientierten Wirtschaft, wie Österreich, muss 

sich international vernetzen und engagieren. 

Es kann und darf uns nie gleichgültig sein, was 

in unserem näheren und weiteren Umfeld ge-

schieht." 

Der Vizekanzler gab ein klares Plädoyer zur 

Beteiligung Österreichs an internationalen 

Krisenoperationen ab und bedankte sich 

bei den fast 1500 ÖsterreicherInnen, die 

insbesondere im Kosovo, Bosnien, im 

Libanon und am Golan im Einsatz sind. 

"Mit einer Vogel-Strauß-Politik oder einer 

Trittbrettfahrer-Mentalität werden wir unsere 

eigene Sicherheit in einer globalisierten 

Welt nicht gewährleistet können. Österreich 

beteiligt sich daher aus eigenem Interesse 

aktiv am europäischen Krisenmanagement. 

Trotz des gegebenen Sparzwangs können wir 

es uns nicht leisten hier nachzulassen", so der 

Vizekanzler. 

Wie bereits in seiner jüngsten Rede zur 

Zukunft der Europäischen Integration gab 

Spindelegger ein klares Bekenntnis zur EU-

Erweiterung um den Balkan ab: "Für uns ist 

die EU-Mitgliedschaft der gesamten Region 

nie bloß ein Lippenbekenntnis. Unser aktives 

Engagement am Westlichen Balkan und seine 

Heranführung an die EU ist und bleibt ein Kern 

unserer Außenpolitik." Der Vizekanzler ging 

auf einzelne Staaten des Balkans ein, wobei 

er auch deutliche Worte fand, wie etwa zu 

Bosnien-Herzegowina: "Die Entwicklungen der 

letzten Monate waren leider enttäuschend. 

Ich würde mir wünschen, dass sich die 

politisch Verantwortlichen mit derselben 

Kraft der europäischen Zukunft des Landes 

verschreiben, wie sie sich dem Kampf um 

Macht und persönlichen Einfluss widmen."

Zugleich forderte er einen klaren Schritt 

zu Mazedonien: "Bilaterale oder regionale 

Zwistigkeiten dürfen nicht den EU-

Integrationsprozess blockieren. Ich sage deshalb 

ein klares "Ja" dazu, die Beitrittsverhandlungen 

unter dem provisorischen Namen "FYROM" zu 

beginnen und die endgültige Namenslösung 

später anzustreben. Es kann doch nicht sein, 

dass wir es in Europa nicht schaffen, in dieser 

Frage endlich einen Kompromiss zu finden!" 

Ein verstärktes europäisches Engagement 

forderte Spindelegger auch auf 

weltpolitischer Ebene - und  zwar in Fragen 

der Sicherheitspolitik. Konkret bezog sich 

der Vizekanzler dabei auf die Notwendigkeit 

einer atomwaffenfreien Zukunft. So forderte 

Spindelegger, dass Europa im Bereich der 

nuklearen Abrüstung weltweit mit gutem 

Beispiel vorangehen sollte. "Beginnen wir doch 

mit der Abschaffung der Atomwaffen in Europa. 

Dies wäre eine immense vertrauensbildende 

Maßnahme auf unserem Kontinent. Dass die 

Zeiten des Kalten Krieges vorbei sind, sollte 

sich doch endlich auch in den Militärdoktrinen 

widerspiegeln." 

Für die Schaffung einer atomwaffenfreien 

Zone sprach sich der Vizekanzler auch 

nochmals nachdrücklich  im Zusammenhang 

mit der Region des Nahen und Mittleren 

Osten aus. Dabei schlug er vor, sich von der 

Sicherheitszusammenarbeit in Europa während 

des Kalten Krieges inspirieren zu lassen. "Ich 

schlage vor, einen völlig neuen, innovativen 

Weg einzuschlagen: Warum schaffen wir 

nicht ein kollektives Sicherheitssystem, 

eine Art OSZE für den Nahen Osten? Eine 

solche multilaterale Struktur würde wohl die 

nachhaltigste Form der Sicherheit für Israel 

und die gesamte Region mit sich bringen. Was 

zwischen den verfeindeten Blöcken im Kalten 

Krieg möglich war, müsste doch auch im Nahen 

Osten gelingen können." <<

Rückfragehinweis:
Bundesministerium für europäische
und internationale Angelegenheiten
Presseabteilung
Tel.: ++43 (0) 50 1150-3262, 3739, 4550
Fax: ++43 (0) 50 1159-213
mailto:abti3(at)bmeia.gv.at
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Das neue Modewort: 
Nachhaltigkeit 
Kolumne      Katharina L. Poeter

Die heutige Weltwirtschaftskrise hält uns täglich vor Augen, dass 

das derzeitige Wirtschaftssystem nicht stabil ist. Nicht nur der ent-

fesselte Finanzmarkt und die schwache staatliche Regulierung sind 

als Schuldige der Krise auszumachen, sondern auch das Konsum- 

und Wirtschaftsverhalten jeder einzelnen Person.

 

Der Wunsch immer mehr zu konsumieren, ist für viele Menschen 

Realität geworden. Dass dies zu einer Ausreizung der natürlichen 

Ressourcen führt, dürfte eigentlich allbekannt sein. Um die Nach-

frage an Konsumgütern zu befriedigen,  werden die natürlichen 

Ressourcen der Erde und insbesondere die endlichen Ressourcen 

ausfindig gemacht und in Wert gesetzt; meist ungeachtet der ökol-

ogischen Krisen, die damit einhergehen können; hier seien exem-

plarisch nur kurz die Ressourcenkriege in Teilen Afrikas genannt, 

die sich in den kommenden Jahren noch manifestieren werden, 

sowie das Problem der Wasserknappheit, und des Land- Grab-

bings. Hinzu kommt, dass die Weltbevölkerung im Jahr 2011 die 

7 Millionen Marke überschritten hat und im Jahre 2050 von 8,5 

Millionen  Einwohner ausgegangen werden muss. Dies stellt die 

Weltgemeinschaft vor eine Herausforderungen, die es noch zu 

lösen gilt. 

Diese Herausforderung sehe ich auf zwei Ebenen verortet. Zum 

Einen, auf der Bewusstseinsebene jedes einzelnen Konsumenten, 

und zum Zweiten auf der politischen, globalen Ebene. Mit der 

Letzteren, meine ich, globale Gesetzte, Richtlinien und Übereink-

ommen, die getroffen werden müssen, um einen internationalen 

Rahmen zur Analyse der ökologischen Krise zu schaffen. Ein Werk, 

welches sowohl die Bewusstseinsebene der Bürger, als auch die 

politische Ebene beidermaßen angesprochen hat, ist das vom Club 

of Rome im Jahre 1972 veröffentlichte „The Limits to Growth“. Die-

ser Bericht war nicht nur eines der meist verbreitenden Bücher 

seiner Zeit, sondern kann auch als wesentlicher Beitrag zu inter-

nationalen Auseinandersetzung mit der Nachhaltigkeitsthematik 

gesehen werden. 

Auch die von den Vereinten Nationen gegründete Weltkommission 

für Umwelt und Entwicklung prägte den Nachhaltigkeitsdiskurs in 

besonderem Maße,  und mit ihr, der Brundtland Report. Der „Our 

Common Future“ Bericht aus dem Jahre 1987 behandelte schon 

damals die Themen; Vermeidung von Umweltüberlastungen und 

eine gerechte Zukunft für alle Menschen.

Im Jahr 1992 folgte die UN-Konferenz für nachhaltige Entwicklung 

in Rio de Janeiro, bei der 178 Staaten die Agenda 21 unterzeichne-

ten. Dies war das erste Aktionspapier, welches spezifische Möglich-

keiten für die einzelnen Staaten zur Umsetzung einer nachhaltigeren 

Entwicklung aufzeigte, und somit eine erste politisch bindende Basis 

darstellte. Ziel des Treffens in Rio de Janeiro war es, die Weltgemein-

schaft auf eine nachhaltige Entwicklung einzustimmen.

Die zunehmende Ungleichheit zwischen Industrie-und Entwicklungs-

ländern wurde thematisiert und auch die Frage nach Macht- und 

Verteilungsungerechtigkeit diskutiert. Ökologische, ökonomische und 

soziale Ziele wurden gleichermaßen in den Fokus gerückt.

Es folgte im Jahr 2002 der Weltgipfel Rio plus 10 in Johannesburg 

bei dem Vertretern von über 190 Staaten anwesend waren und als 

größtes Treffen seiner Art gilt. Die Debatte um Nachhaltigkeit hatte in 

den letzten 10 Jahren nicht an Bedeutung verloren, und die gesteck-

ten Ziele der Agenda 21 sollten überprüft und wenn nötig erweitert 

werden. Die Bilanz des Gipfels in Bezug auf die Umsetzung der in der 

Agenda 21 thematisierten Aspekte, war jedoch enttäuschend.

Während der Common Future Report darauf abziehlte die interna-

tionale Staatengemeinschaft auf die Thematik der Nachhaltigkeit 

aufmerksam zu machen, schien es bei den darauffolgenden Treffen 

mehr um ein Tauziehen von Interessen und Macht zu gehen. Es gilt die 

Problematik zu personalisieren und  die neue Maxime scheint Bildung 

und Sensibilisierung der Bürger zu sein. 

Nachhaltige Entwicklung wird zu einem Modebegriff, und durch seine 

weite Auslegung zu einem häufig missbrauchten Wort. Dies geht mit 

einem Wert-und Bedeutungsverlust einher. Der Diskurs hat sich ge-

wandelt, jedoch bleiben tatsächliche Aktionen aus. 

Wie vieles in der heutigen Zeit, einer globalisierten Zeit, ist auch diese 

Thematik inhaltlich stark verflochten und schwer zu analysieren, ohne 

auf andere politische, sowie wirtschaftliche Ereignisse Rücksicht zu 

nehmen. Was genau wird dem Bereich der nachhaltigen Entwicklung 

zugesprochen, was nicht. Da sind die Grenzen fließend und erleich-

tern ebenso undurchsichtige Aussagen. Ein Paradigmenwechsel ist 

meiner Meinung nicht zu erkennen. Der Begriff der Nachhaltigkeit ist 

zu einem Modewort verkommen.

Die Staaten müssen sich immer neu zu ihrer Position bekennen. Es 

ist keine Zeit um stehenzubleiben und alte Paradigmen festzuhalten. 

Sicherlich kann eine Hoffnung in neuen Technologien liegen, die es 

ermöglichen könnten, die Nachfrage der Weltbevölkerung auf einer 

alternativen Weise zu befriedigen.
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GAP 2012 – Rückblick einer Teilnehmerin
Es stellt sich hier vorab die Frage, inwiefern folgender Bericht objektiv gehalten ist, da die Autorin bereits für 2013 
zur stv. Generalsekretärin des GAP designiert ist. Aber welch besseres Feedback kann es für einen Lehrgang geben, 
wenn ehemalige TeilnehmerInnen so begeistert sind, dass sie sich sofort bereit erklären im Team dabei zu sein?   
Text      Cosima Patek

Fazit ist: die Erwartungen wurden erfüllt. 

Aber nicht nur die „GAPies“ genossen die Dis-

kussionen, auch die Vortragenden zeigten sich 

begeistert, jungen kritischen Menschen ge-

genüber zu sitzen, die sich kein Blatt vor den 

Mund nehmen, ihre Sicht der Dinge darlegen 

und sich für die Zukunft unserer Welt inter-

essieren. So wie Vortragende und Themen 

abwechslungsreich waren, waren es natürlich 

auch die Meinungen der Teilnehmer/innen 

über den Vortrag bzw. die Vortragenden. Diese 

gingen nicht zuletzt aufgrund verschiedener 

Interessengebiete auseinander, wodurch nach 

den GAP-Einheiten ein angeregter Meinung-

saustausch erfolgte.

Was man aus der Einheit für sich selbst mitne-

hmen konnte, war von Woche zu Woche unter-

schiedlich. Dabei waren Tipps für zukünftige 

Karrierewege, Lebensweisheiten, aber auch 

fachliches Wissen. Eines hatten alle Einheiten 

jedoch gemeinsam: man lernte die Scheu zu 

verlieren mit den wichtigsten Persönlichkeiten 

Österreichs in eine Diskussion zu treten. 

Aufgrund des kleinen Kreises von ca. 35 Teil-

nehmer/innen pro Einheit war dieser famil-

Nach einem Jahr Global Advancement 

Programme habe ich das Programm, die 

Leute und das AFA so ins Herz geschlossen, 

dass es mir durchaus fehlte montags nicht 

mehr in die Stallburg zu kommen. Darum freut 

es mich umso mehr, 2013 bei der Organisation 

dabei zu sein! Aber nun zum Wesentlichen:

Was passierte in den GAP-Einheiten?    

Einmal wöchentlich kamen die bekanntesten 

Gesichter Österreichs in die Stallburg um ca. 

eine dreiviertel Stunde Input zu geben. Input 

für die darauffolgende Diskussion. Die The-

men waren individuell und variierten je nach 

Vortragendem und Stimmung im Publikum von 

tagespolitischen Themen, ethischen Fragestel-

lungen bis hin zu persönlichen Erfahrungen 

und Karrierechancen. 

Die Erwartungen der Studierenden waren 

hoch, denn sie wollten abseits der allgemein-

en Zeitungsberichte und Lehrveranstaltung-

sinhalte so nah wie möglich an die „Stories“ 

dahinter kommen. Gewährleistet sollte dies 

unter anderem durch die verpflichtende Ver-

schwiegenheitserklärung der Teilnehmer/in-

nen werden. 

iäre Rahmen ideal um ein Klassengefühl ent-

stehen zu lassen. Vor allem diejenigen, die 

aus Massenstudien kamen, waren diesen 

Erfahrungsaustausch nicht mehr gewohnt 

und erfreuten sich dieser Stimmung in einer 

gewohnten Umgebung mit vertrauten Kol-

legInnen. Mit der Zeit wusste man dann auch 

schon, wer welches Themengebiet anschnei-

den oder wie jemand seine Frage beginnen 

wird, was zu einer lustigen, lockeren und an-

genehmen Atmosphäre führte. Zusätzlich fan-

den sogenannte GAP-Days statt, bei denen wir 

gemeinsam unsere Freizeit verbrachten, um 

Kinofilme zu sehen oder in Ausstellungen zu 

gehen. Einer der Höhepunkte war natürlich 

auch unsere legendäre Brüsselreise, bei der 

wir die Möglichkeit hatten, alle wichtigen EU-

Institutionen zu besichtigen und von Politik-

erInnen und DiplomatInnen empfangen wur-

den, um über Europapolitik zu diskutieren.

Wem mein Bericht jetzt zu allgemein gehalten 

war, kann sich gerne selbst ein Bild machen 

und sich für eine Gasthörer/innen/schaft des 

heurigen Jahrgangs bewerben. Für alle an-

deren kann ich zum Abschluss unterstreichend 

sagen: „Geil war's!“ <<

Verleihung der GAP-Diplome des Jahrgangs 2012. Falls auch du dabei sein willst, findest du alle Infos unter http://afa.at/gap
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5 Jahre Sustainable Future Campiagn
Die Sustainable Future Campaign ist eine Kommunikations- und Informationsplattform rund um die Hochschulliga für 
die Vereinten Nationen (Akademisches Forum für Außenpolitik), welche über Veranstaltungen, klassische und neue 
Medien das Nachhaltigkeitsbewusstsein in der breiten Öffentlichkeit mit einem besonderen Fokus auf Studierende 
und Young Professionals stärken will.     Text AFA

Die Sustainable Future Campaign ist eine 

Kommunikations- und Informations-

plattform, welche versucht, Menschen auf 

der ganzen Welt zu erreichen. Wir verans-

talten Vorträge, Symposien und Diskussionen 

mit Opinion Leadern aus unterschiedlichsten 

Sparten. Staaten und ihre Regierungen, aber 

auch verschiedene Organisationen widmen 

sich der Verbesserung der Umwelt, der nach-

haltigen Entwicklung und auch der Verbesse-

rung von Nachhaltigkeitskonzepten. Auch die 

Sustainable Future Campaign bemüht sich 

nun schon seit fünf Jahren, konkrete Impulse 

zu setzen, die der Jugend und der Gesellschaft 

eine Orientierung geben sollen, um so besser 

über Nachhaltigkeit nachdenken, reflektieren 

und auch in diesem Sinne handeln zu können.

Gemeinsam bringen Dr. Josef Mantl (Sprecher 

der Sustainable Future Campaign und Vizeprä-

sident der Hochschulliga für die Vereinten Na-

tionen), State Senator Marc R. Pacheco, Chair-

man des Massachusetts Senate Committee on 

Global Warming and Climate Change in Boston 

und Al Gore Climate Change Messenger, und 

Nachhaltigkeitsexperte Alexander Ochs, Di-

rector of Climate and Energy des Worldwatch 

Institute in Washington D.C., das  Buch “Com-

municating Sustainability – Perspektiven der 

Nachhaltigkeit in Politik, Wirtschaft und Ge-

sellschaft” beim Böhlau Verlag heraus. Die 

Sustainable Future Campaign blickt auf er-

reichte Ziele und Projekte zurück und möchte 

mit diesem Buch die Bemühungen der ver-

gangenen Jahre zusammenfassen und weiter 

vorantreiben. „Nachhaltigkeit kommunizieren“ 

nützt die Energie der Vergangenheit, um einen 

Impuls für die Zukunft zu setzen.

Die klassische Triade Politik, Wirtschaft und 

Gesellschaft bildete über fünf Jahre den Rah-

men für viele Diskussionen und Vorträge der 

Sustainable Future Campaign, die jungen 

Menschen, PolitikerInnen, UnternehmerIn-

nen, WissenschafterInnen u.v.m. dabei helfen 

sollten, sich an die komplexe Struktur globaler 

Probleme heranzuwagen, diese zu reflektieren, 

Meinungen auszutauschen und miteinander zu 

diskutieren. 

Das Ziel war es, mit verschiedenen Autoren 

und Themen Nachhaltigkeit zu kommunizie-

ren, die Bemühungen der letzten Jahre zusam-

menzufassen und zu weiteren Diskussionen 

anzuregen. Autoren waren unter anderem: 

Josef Mantl, Alexandra Dancasiu, Alexander 

Ochs, Marc R. Pacheco, Johannes Hahn, Mi-

chael Spindelegger, Rudolf Hundstorfer, Se-

bastian Kurz, Eva Glawischnig-Piesczek, Stefan 

Wallner, Laura Rudas, Siegfried Nagl, Veronika 

Mickel, Reinhold Mitterlehner, Nikolaus Ber-

lakovich, Franz Benedikt Zöchbauer, Christian 

Plas, Erwin Mayer, Stefan F. Windberger, Mela-

nie Sully, Michael Landertshammer, Belinda 

Hödl, Wolfgang Mantl, Alexander Ceh, Tamara 

Buschek, Martin Kulhanek und Jared Butler.

Am 18. Februar 2013 lädt die Sustainable 

Future Campaign zur Buchpräsentation und 

Verleihung des Sustainable Future Awards 

in den Marmorsaal des Regierungsgebäudes 

am Stubenring in Wien. Zum dritten Mal wird 

nun auch der "Sustainable Future Award" ver-

liehen und geht an drei Startups aus der ös-

terreichischen JungunternehmerInnenszene: 

SunnyBag, Three Coins und Helioz. <<

GLOBAL VIEW  4/2012

Die Teilnehmer/innen des GAP-Lehrgangs 2011/12, hier bei der feierlichen Diplomverleihung, blicken auf ein lehrreiches Jahr zurück.

CommuniCating  
           SuStainability

Perspektiven der Nachhaltigkeit in Politik,  
Wirtschaft und Gesellschaft

Josef Mantl • Alexander Ochs • Marc Pacheco (Hg.)
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