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Succeed Today – Succeed Tomorrow
Applied Corporate Social Responsibility Conference

 Let's find the oikos approach!

By Mostafa K.Tolba
In dieser Ausgabe dreht sich vieles um
Weiterentwicklung von Menschen, Org-
anisationen, Städten, Institutionen und
Firmen. Wichtig ist dabei das WIE –
die Methoden der Weiterentwicklung
und natürlich das WOHIN – in eine
nachhaltige, gerechte Entwicklung.

Dr. Mostafa Tolba, von 1975-92 Direktor
des Umweltprogramms der Vereinten
Nationen und davor Minister für Jugend
und Bildung in Ägypten, war Haupt-
referent der oikos Konferenz unter dem
Motto „Succeed today – Succeed
tomorrow. Applied Corporate Social
Responsibility – Let’s find the oikos
approach!”. Sie stellte also die Frage,
wie Wirtschaften und Leben mit Rück-
sicht auf die gemeinsame soziale Verant-
wortung in Unternehmen erfolgreich
sein kann. Die Studierenden und Refer-
entInnen kamen klar zum Schluss, dass
nur unter Einbezug von Rücksicht auf
Gesellschaft und Natur eine nachhaltige
(Weiter-)Entwicklung möglich ist. Das
Gegenteil wird den Menschen schließ-
lich gerade weltweit durch Klimawandel
und Finanzkrise vor Augen geführt. Mit
Unterstützung der Global Marshall Plan
Initiative und der Studierendenorgani-
sation AIESEC konnte die Kenianerin
Margaret Wanjeri zwei Monate am RCE
Graz-Styria als Praktikantin arbeiten.
Durch die Einbindung in Projekte konnte
sie Erfahrungen sammeln und durch
Berichte von Margaret konnte viel über
das Leben in Kenia gelernt werden.
oikos organisierte das „Projekt Leader-
ship Program“ – ein Workshop über vier
Wochenenden an welchen an der Ent-
wicklung von Kompetenzen in Projekt-
management, Kommunikation, Präsen-
tation und Fundraising in einem inter-
nationalen Team gearbeitet wird. Ein
weiteres Projekt ist eine von Studieren-
den organisierte Lehrveranstaltung zum
Thema CSR in Betrieben. Studierende
bekamen Einblick in Betriebe und lern-
ten aus deren Nachhaltigkeitsstrategien.

Viel Spaß beim Lesen und Erfolg in der
Weiterentwicklung!

Liebe LeserInnen!

Clemens Mader
clemens.mader@uni-graz.at

oikos International is a student gather-
ing with the goal of achieving sustain-
able economics and managements.
This goal represents two of the three
components of sustainable develop-
ment. The title of the conference (25
- 28 September, Graz) dealt with the
Corporate Social Responsibility which
represents a major element of the third
component.

Sustainable development is considered
by the United Nations as having three
components: Economic Growth,
Social Development and Environ-
mental Protection essentially meaning
rational management of natural
resources not just pollution abatement.

The concept of sustainable develop-
ment did not come up over night. It is
based on tenets expressed more than
three decades ago. At the beginning
of the 1970s, the Club of Rome
released its famous report “Limits to
Growth”, warning that the planet’s
ability to sustain us, our industries,
and our agriculture was being
jeopardized, and that what, for a
relatively small human population,
had seemed infinite was actually
alarmingly finite.

The 1972 UN conference on the
Human Environment at Stockholm
defined environment as the dynamic
stock of physical and social resources

available at any given time for the
satisfaction of human needs, and
development as a process by which
these resources are used for increasing
and maintaining human well-being. It
became evident that environmental
and development objectives are
complementary. With this under-
standing a search began for a new,
more rounded concept of development
related to the limits of the natural
resource base and in which environ-
mental considerations play a central
role while still allowing opportunities
for human activities. Current patterns
of production and consumption, based
on waste, extravagance, and planned
obsolescence, would have to be
replaced by those based on the con-
servation and reuse of resources;
sustainable development. We went
over 10 years through various con-
cepts: outer limits; ecodevelopment;
development without destruction;
alternative patterns of development
and life styles, until the concept of
sustainable development was coined
by UNEP Governing Council at the
10th anniversary of Stockholm in
1982. It was developed by the UN
Brundtland Commission on environ-
ment and development between 1984
and 1987 and finally adopted by the
World Nations at Rio De Janeiro in...

Fortsetzung auf Seite 2
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Succeed Today - Succeed Tomorrow
Applied Corporate Social Responsibility Conference

 Let's find the oikos approach!

"Doing CSR!"

Unter diesem Motto stand das im
Sommersemester 2008 durchgeführte
Interdisziplinäre Praktikum (IP) zum
Thema „CSR – Corporate Social
Responsibilty“ – dt. die soziale Ver-
antwortung von Unternehmen.
Das Studium der Umweltsystemwis-
senschaften bietet durch ein IP die
einzigartige Möglichkeit, dass Studie-
rende selbst Ideen einbringen und die
Organisation gemeinsam mit den Lehr-
enden durchführen. Somit wird der
Lehrinhalt von den Studierenden maß-
geblich mitbestimmt.

Gemäß dem Motto „Doing CSR“ war
es dem Organisationsteam des Prakti-
kums sehr wichtig, dass man den Um-
gang mit CSR in der Praxis erlernt.
Es fanden sich sogar drei Partnerunter-
nehmen, die dazu bereit waren, mit
den Studierenden des IP CSR zu-
sammenzuarbeiten: die Saubermacher
AG, Jugend am Werk Steiermark und
die Karl-Franzens-Universität Graz.

Zu Beginn des IP wurde mit den Teil-
nehmerInnen ein ganztägiger Work-
shop zum Thema CSR und Nach-
haltige Entwicklung abgehalten, um
auf die bevorstehende Arbeit einzu-
stimmen. Danach folgte eine Gruppen-
phase, wobei mit jedem Unternehmen
separat zusammengearbeitet wurde.
Der Fokus der Gruppen lag bei der
Bearbeitung von Nachhaltigkeitsbe-
richten, Stakeholderanalysen, Umwelt-
bilanzen und der Durchführung von
Interviews und Umfragen. Außerdem
gab es eine sehr interessante und
schmackhafte Exkursion zur Schoko-
lodenfabrik Zotter. In einem gemein-
samen Gespräch mit Hrn. Zotter
wurden uns dabei sehr tiefe Einblicke
in das Unternehmen gewährt und ge-
zeigt wie man dort soziale Verantwor-
tung übernimmt. Ein weiterer Vortrag
zweier Unternehmerinnen aus Wien
darüber, wie man CSR in KMUs
„leben“ kann, rundete das Praktikum
zusätzlich ab.

Als größter Lerneffekt für die Studen-
tInnen kann die gute Kooperation und
Kommunikation mit den Unternehmen
genannt werden, was für den Erfolg
des IP eine Voraussetzung war. Bei
der Abschlusspräsentation mit Vertre-
terInnen der Partnerunternehmen wur-
den die Ergebnisse des Praktikums
gelobt und man erklärte sich auch für
weitere Kooperationen bereit.

IP CSR Endbericht:
www.uni-graz.at/usw1www (unter
Publikationen)

correct. There are several other concrete
examples of the results of the appli-
cation of corporate social and environ-
mental responsibility.

But we still have a very long way to
go. This gathering of young people is
the most adversely offered by the
unsustainable way of life by the rich in
the North and the South.

The Environmental sustainability
Indexes (ESIs) were published in 2002
and 2005 covering 142 and 146
countries respectively. They were based
on official publications by UNESCO,
FAO, WHO, World Bank, Federal
Environment, Agency of Germany,
World Economic Forum and Yale and
Colombia Universities (USA).

What did these indices show:
They show that the total productive area
of the earth (land and productive water)
is 1.8 global hectares per person. Human
beings kept within this limit till 1980.
Then it shot up. By 2005 each person
on Earth was using 2.2 global hectares
meaning that we are now using more
than 22% above the total Earth’s
productivity. This means that we are
leaving your generation and the
generations to come with a non-
productive Earth to live on. I believe it
is your responsibility to stop this. It is
the responsibility of your generation to
fight for its right to receive the Earth
from the current generation the way we
received it from our parents. It is you
who should force us to implement the
slogan we keep repeating every day
“We did not inherent Earth, we are
borrowing it from future generations”.

...1992, at the occasion of the 20th anni-
versary of the Stockholm Conference.

Sustainable development cannot be
achieved by any one group of the
society alone. It needs the full coopera-
tion of governments, legislative bodies
and civil society including academic,
private sector and NGOs. You are an
NGO and your target is to achieve sus-
tainable economic and management!
Within the current prevailing market
economy the corporate social respon-
sibility of the private sector is a major
player. This is certainly intertwined
with corporate environmental respon-
sibility.

Both have been adopted by business
and industry not because of preaching
or good will but because they realised
that there is no burden on the finances
of the business but rather an investment
with high return. This has been recorded
in concrete examples.

Corporate social responsibility including
building clinics and hospitals for the
poor where they function, establishing
schools or a housing scheme for the
needy leaves a better image for the
business leading to more use of their
products and hence rewarding profits.

Corporate Environmental Responsibility
is the same: using better, less polluting
technologies with very high returns on
the investment. One multinational
cooperation designed a plan to reduce
its emissions by 50% and 75% . The
plan was costed at one billion US dollars
with an estimated profit of US$ 3-5
billion. Both estimates turned out to be

Mostafa K. Tolba
Director UNEP 1975-92

Peter Stiegmaier
oikos Graz
p.stiegmaier@gmx.at

Fortsetzung von Seite 1
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"Wo man Nachhaltigkeit realisieren
kann, machen wir es."

AGENDA 21-
Akademie 2008

Zukunft Ländlicher
Raum – In der Zusamm-
enarbeit liegt die Kraft

oikos: Was verstehen Sie unter Nach-
haltigkeit in Ihrer Position als Direktor
der GVB?
Scholz: Es ist keine Frage, dass Nach-
haltigkeit für ein öffentliches Verkehrs-
unternehmen eine Selbstverständlichkeit
bzw. eine Herausforderung ist bzw. sein
müsste. Wir sehen alle unsere Dienst-
leistungen unter diesem Aspekt, d.h.
wo man Nachhaltigkeit realisieren kann,
machen wir es. Sehr oft sind natürlich
ökonomische Zwänge gegeben, aber in
Bezug auf die Ecksteine der Nachhaltig-
keit, auf sozialem, ökonomischem, tech-
nischem und organisatorischem Gebiet,
bin ich der Meinung, dass wir Nach-
haltigkeit in den meisten unserer Leis-
tungen und Aktivitäten realisieren kön-
nen. Wir haben z.B. vor über 10 Jahren
mit der Umstellung von fossilem Diesel
auf Biodiesel in unseren Bussen be-
gonnen. Der Biodiesel wird in Mureck
aus Altspeiseölen produziert. Um die
Emissionswerte bei den Bussen zu ver-
bessern, wurden in der Vergangenheit
Partikelkatalysatoren in unsere Busse
eingebaut. Darüberhinaus haben wir
u.a. vier erdgasbetriebene Busse ge-
kauft, die wir im März 2009 bekommen.

Es wird allgemein davon gesprochen,
dass ein Umstieg auf öffentlichen Ver-
kehr notwendig ist. Gleichzeitig gibt es
aber Bedenken, ob die Kapazitäten dafür
vorhanden sind. Wie kann eine Aus-
geglichenheit zwischen Angebot und
Nachfrage erreicht werden?
Würde der Treibstoffpreis das aus-
schlaggebende Argument für den Zu-
gang zum ÖV sein, müssten wir jetzt
schon überschwemmt werden. Wir
hatten im letzten halben Jahr eine Stei-
gerung von 3,5 Prozent an Fahrgästen.
Es gibt internationale Befragungen und
Studien: der Tarif ist nur ein Entschei-
dungskriterium von vielen für die Men-
schen. Einem geeichten Autofahrer ist
es relativ egal, was der Treibstoff kostet.
Die Kriterien sind: ‚Muss ich um-
steigen?’ ‚Wie ist der Takt?’ ‚Wie lang
am Abend gibt es ein Angebot?’ etc.
Außerdem sind auch andere verkehrs-
politische Maßnahmen für den Umstieg
auf den öffentlichen Verkehr ausschlag-
gebend: Ausweitung der grünen und
blauen Zonen, andere Restriktionen für
Autofahrer, …
Zur Kapazität: Wir haben jetzt schon

Probleme die Fahrgäste in der Früh-
spitze zu befördern. Die Alternative ist
mehr Betriebsmittel einzusetzen, daraus
würden sich aber höhere Betriebskosten
ergeben. Zudem ist dies aufgrund des
zentralistischen Netzes in Graz gar nicht
möglich. Was wir brauchen ist eine
Straßenbahnentlastung, z.B. über den
Griesplatz.

Graz ist nicht die billigste Stadt was
öffentliche Verkehrsmittel betrifft,
speziell was Studentenkarten angeht.
Die Studierendenfreifahrt wurde 1995
eingestellt. Warum kann es sich Wien
leisten billiger zu sein?
Das wäre eine Frage an die Grazer und
Wiener Politiker! Generell haben wir
im Österreich-Vergleich günstige Preise.
Wir sind zwar ein gemeinwirtschaft-
liches Unternehmen, aber wir haben
nichts zu verschenken. Wenn die Politik
der Meinung ist, dass es Freifahrt für
Gruppen wie Schüler, Studenten oder
Mindestrentner gibt, muss sie dies auch
bestellen und finanzieren.
Natürlich gibt es auch jetzt schon För-
derungen. Die Studentenkarte, die jetzt
angeboten wird, ist verbilligt, aber nicht
zum Nulltarif. Wir bieten an 20 bis 24
Stunden/Tag, 7 Tage in der Woche und
an 365 Tagen im Jahr Verkehrsdienst-
leistungen an. Hätten wir doppelt so
hohe Tarife bei gleicher Fahrgastanzahl
(!), gäbe es ein wirtschaftliches Null-
ergebnis – dies ist aber eine rein rech-
nerische Überlegung.

Wie sieht Ihre Vision der GVB für die
Zukunft aus?
Ganz einfach mehr Geld, das man in
die technische Infrastruktur investieren
könnte, um bessere Dienstleistungen
und Qualität für den Fahrgast anzu-
bieten, dadurch die Lebenssituation in
Graz für die Bevölkerung verbessern
zu können und mehr Leute zum Um-
steigen vom PKW auf den ÖV zu be-
wegen. Dies ist der Anteil des Umwelt-
unternehmens GVB für eine nachhaltige
bessere Umwelt in der Stadt Graz.

Das gesamte Interview ist auf http://
graz.oikos-international.org abrufbar.

Am 8. Oktober 2008 wurde im
Schloss des Weinguts Thaller bei
Großwilfersdorf erstmals die
AGENDA 21-Akademie abgehalten.
Bürgerbeteiligung, Erfahrungsaus-
tausch und Informationsgewinn
waren einige Schlagwörter die dabei
von Interesse waren.

Das Ziel der Agenda 21-Akademie

Mit der Akademie soll eine effiziente
Unterstützung der Bürgermeister-
Innen, GemeindemandatarInnen und
AmtsleiterInnen, die sich in der LA
21 engagieren, geschaffen werden.
Die Akademie soll ab 2008 jährlich
stattfinden und bietet für die wich-
tigsten aktuellen Bedürfnisse der
kommunalen Entscheidungsträger-
Innen kurze, komprimierte und
effiziente Präsentationen und
Workshops. Selbstverständlich steht
die AGENDA 21-Akademie auch
Interessenten aus (noch) nicht
Agenda 21-Gemeinden offen!

Im Mittelpunkt der Agenda 21-
Akademie 2008 stehen aktuelle
Fragen der Gemeindekooperation:

- Die Gemeindekooperationen und
die Bedeutung der regionalen Ent-
wicklung

- Innovative Projekte, die kooperativ
von Gemeinden entwickelt werden

- Unterstützungen für die Bürger-
meisterInnen und die Amtsleiter-
Innen in ihrer persönlichen Arbeits-
situation, die von starkem zeit-
lichen und inhaltlichen Druck ge-
kennzeichnet ist.

Die TeilnehmerInnen

- erhalten wichtige Informationen
zum Thema „Gemeindekoopera-
tionen“

- tauschen Erfahrungen über inhalt-
liche und strategische Fragen in
der Kooperation aus

- lernen neue Methoden kennen, die
die Arbeit wesentlich erleichtern
können und

- erarbeiten wichtige gemeinsame
Strategien für die Gemeinde-
kooperation und Regionalent-
wicklung im Sinne von win-win-
Lösungen für Kommunen und
Regionen.

Mario Diethart u. Elisabeth Ritt
oikos Graz
mario.diethart@edu.uni-graz.at
elisabeth.ritt@edu.uni-graz.at

Sandra Höbel
Landentwicklung Steiermark
sandra.hoebel@landentwicklung.com
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oikos International
Autumn Meeting 2008

Filmpräsentation:
„Menschenrechts-
städte dieser Welt“

skill workshops, fand eine offene
Konferenz statt, die sich dem Thema
Corporate Social Responsibility (CSR)
widmete. Zuerst erhielten die Teil-
nehmerInnen in einem einführenden
Vortrag einen ersten Überblick über die
Bedeutung von Nachhaltigkeit in Unter-
nehmen. Anschließend hatten sie die
Möglichkeit einer spannenden Podiums-
diskussion, welche gemeinsam mit der
EUROSO Summer University veran-
staltet wurde, beizuwohnen. Neben
ExpertInnen aus Österreich wie Dr. Ines
Omann von SERI, Mag. Bettina Stein-
brugger von respACT, Dr. Hans-
Ferdinand Angel, Dekan der Katholisch-
Theologischen Fakultät der Universität
Graz, Dr. Michael Schaller von Sus-
tainable – Die Agentur für Nachhaltig-
keit, Mag. Clemens Mader vom RCE
Graz-Styria, Mag. Roman Jost von der
Bank Austria und Mag. Philipp Gaggl
von Pricewaterhouse-Coopers, konnte
der frühere UNEP Direktor (1972 –
1992) und ehemalige Minister von
Ägypten, Dr. Mostafa Tolba, für die
Konferenz gewonnen werden. In
interaktiven Workshops wurden etwa
Themen wie CSR in Forschung und
Management oder interkulturelles
Netzwerken behandelt. In einem World
Café wurden die Ergebnisse in span-
nenden Diskussionen zusammengeführt
und Anregungen für die Implement-
ierung für CSR in die Organisation von
oikos erarbeitet.

Dr. Mostafa Tolba, welcher die Kon-
ferenz zwei Tage begleitete, unterstrich
in seinem Abschlussstatement und
Feedback nochmals die Notwendigkeit
der Arbeit von oikos und motivierte
durch seine Zusage der weiteren Unter-
stützung sämtliche TeilnehmerInnen.

Solltest auch du Interesse haben dich
bei oikos zu engagieren oder einfach
dich näher über Nachhaltige Entwick-
lung zu informieren, so freuen wir uns
über eine Kontaktaufnahme über
http://graz.oikos-international.org oder
ein Mail direkt an die AutorInnen.

Bei der Konferenz unter dem Motto
„Succeed today – Succeed tomorrow.
Applied Corporate Social Responsibility
– Let’s find the oikos approach!” (siehe
auch Seite 1) diskutierten über 50 Stu-
dierende aus ganz Europa über brennen-
de Fragen in unserer Gesellschaft.

Die aktuelle Finanzkriese sowie auch
globale Probleme wie Armut oder
Klimawandel machen deutlich, dass ein
Umdenken in der Öffentlichkeit und
Wirtschaft notwendig ist. oikos ist eine
weltweit tätige studentische Initiative,
die sich für Nachhaltigkeitsintegration
an Universitäten einsetzt. Die Geburts-
stunde war 1987 an der Universität St.
Gallen (CH). Heute besteht das Netz-
werk aus 19 „Local Chapters“, mit
Schwerpunkt in Europa. Seit Mai 2002
gibt es oikos auch in Graz, um das Be-
wusstsein für nachhaltige Entwicklung
unter Studierenden und Universitäts-
angestellten zu erhöhen sowie Nach-
haltigkeit in Lehrpläne und Universitäts-
kurse zu integrieren.

Jährlich finden zwei internationale
Meetings ("Autumn"- und "Spring
Meeting") statt, bei denen Studierende
aller „Local Chapters" zusammentref-
fen, um in gemeinsamen Workshops
Erfahrungen und Wissen auszutauschen.

Das diesjährige Autumn Meeting,
welches von der ÖH Graz, dem Lebens-
ministerium, dem Wissenschafts-
ministerium, dem Land Steiermark, der
Landentwicklung Steiermark, der
Industriellenvereinigung sowie dem
RCE Graz-Styria unterstützt wurde,
fand von 25. bis 28. September 2008
am Institut für Geographie und Raum-
forschung der Karl-Franzens-Uni-
versität Graz statt. Neben oikos Inter-
national internen „netzwerken“ sowie

Anna-Julia Roch u. Marlene Trummler
oikos Graz
annajulia.roch@gmail.com
marlene.trummler@edu.uni-graz.at

Nach dem ersten Teil der zweiteiligen
Filmdokumentation „Graz – Stadt
der Menschenrechte“ wurde nun mit
„Menschenrechtsstädte dieser Welt“
der zweite Teil fertiggestellt. Gernot
Lercher (Regie) und Erhard Seidl
(Kamera) vom ORF Landesstudio
Steiermark zeichnen für die Gestal-
tung dieser beiden Dokumentationen
verantwortlich, initiiert und organi-
siert wurde das gesamte Filmprojekt
von Dr. Michael Schaller von sus-
tainable – Agentur für Nachhaltigkeit.

Beide Filme behandeln das Konzept
der Menschenrechtsstadt, das darauf
abzielt, dass die Menschen in einer
Menschenrechtsstadt um ihre men-
schliche Würde wissen, sich die
Wahrnehmung der Menschen unter-
einander ändert und damit auch Ver-
söhnung möglich wird.

Ausgehend von Graz werden in
dieser 45-minütigen Dokumentation
Menschenrechtsstädte in aller Welt
porträtiert. Es wird ein Vergleich
zwischen Graz in Österreich, Koro-
gocho in Kenia, Edmonton in
Kanada sowie Rosario in Argent-
inien gezogen. Dabei werden die
Menschen gezeigt, die hinter diesem
Modell stehen, die sich für die Ein-
haltung und Förderung der Men-
schenrechte einsetzen und die gegen
Diskriminierung auftreten. Es wird
beleuchtet, was es in grundsätzlich
unterschiedlichem, kulturellem,
politischem und gesellschaftlichem
Umfeld bedeutet, eine Menschen-
rechtsstadt zu sein und wie sich
Menschenrechtsstädte in tiefster
Armut in der „Dritten Welt“, aber
auch Städte mit höchstem Wohlstand
in der westlichen Welt dieser Heraus-
forderung stellen.

Die Herausforderungen für Men-
schenrechtsstädte sind vielfältig und
es braucht Menschen, die leiden-
schaftlich und unermüdlich dafür
kämpfen.

Dieser Film wird beim 4. World
Urban Forum am 4. November 2008
in Nanjing in China präsentiert.
Ausgestrahlt wird der Film erstmals
am 28. November auf 3sat (siehe
auch Veranstaltungstipps).

Nähere Informationen zum Projekt
finden Sie auf der Projektseite
www.menschenrechtsstadt.at.

Michael Schaller
sustainable - Agentur für Nachhaltgkeit
michael.schaller@sustainable.at
www.sustainable.at
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My experience at RCE Graz Lernen ein Leader
zu sein?!

“Are there kangaroos in Austria?” This
is what some people were asking me
just before I travelled to Austria. I had
known more about Austria from my
Austrian friend who had come to tour
Kenya and we joked about me visiting
his country and when the opportunity
came I grabbed it. AIESEC in Kenya
and AIESEC Austria had embarked on
a partnership to spread the ideals of the
Global Marshall Plan and the Millenni-
um Development Goals. Undoubtedly,
I applied for the internship to work at
the Regional Centre of Expertise (RCE)
at Graz University, Austria and my
application was successful.

While applying for the internship I had
already started thinking about some
projects and how I could acquire know-
ledge and experience to enable me
implement them in Kenya. My helpful
workmates at the RCE offered powerful
insights into the ideas I had while we
brainstormed about the possibilities of
forming a partnership between RCE
Graz and RCE Greater Nairobi. I took
up the challenge and sooner than later,
both RCEs were very interested in the
fruition of the projects and wanted to
offer support according to their
capacities.

The first project is the Sustainability
Award Kenya that is aimed at awarding
Corporates, NGO’s and Educational
Institutions in sustainability and
creating awareness about sustainability
among the media. The RCE Greater
Nairobi has showed positive interest
about partnering in this award, which

would enable them educate the public
about their roles and also their focus
areas which include funding, waste
reduction, sustainability awareness,
Education for Sustainable Development
Initiatives and bridging the gap between
cultural diversities in Kenya. This
award is aimed at providing a bench-
mark for sustainable reporting and
development.

The second project is the sustainability
tourism project that seeks to create a
global student exchange network that
focuses on sustainable tourism through
providing exciting tours for tourists

and creating learning and entrepre-
neurship opportunities for locals. The
tourists get first hand intercultural
experience, while teaching the locals
various skills and the locals improve
their living standards by selling locally
produced items to the tourists.

Both projects are in their initial planning
stages. I owe gratitude to the diligent
and highly motivating RCE Team at
Graz, AIESEC in Graz and AIESEC in
Daystar University Kenya for providing
such a life changing platform, and The
Global Marshall Plan Initiative and the
EcoSocial Forum Europe for financing
the entire internship. You can get in
touch with me via the email adress
below to get the progress of the projects
above.

Das Project Leadership Programme
(PLP) von oikos International bietet
die Möglichkeit dazu! Unter der
Leitung von Nina Hug, oikos PhD
Fellow in St. Gallen, Schweiz,
startete Anfang dieses Jahres das
erste PLP. Es wurden zehn Bewerb-
erInnen mitsamt ihren Projektideen
ausgewählt. Von oikos Graz waren
Anna Julia Roch und ich mit dem
Projekt „oikos International Autumn
Meeting“ (siehe Seite 4) vertreten.

An drei Coaching-Wochenenden
lernten wir unterschiedlichste Metho-
den und Skills wie man ein Projekt
erfolgreich realisiert. Input dazu
gaben uns ExpertInnen sowie oikos
PhD Fellows. In Schaffhausen in der
Schweiz bekamen wir anfangs Feed-
back zu unseren Projektideen, lernten
Teambuilding und Projektmanage-
ment – wie geht man an ein Projekt
überhaupt heran. Bei einem Work-
shop mit oikos Graz hatten Anna und
ich die Möglichkeit unsere Fähigkeit-
en hinsichtlich Motivation, Projekt-
organisation und Zeitmanagement
zu testen. Das zweite Coaching-Wo-
chenende in den Schweizer Bergen
bei Chur widmete sich ganz den Be-
reichen Sponsoring und Stakeholder-
Kommunikation. Fragen wie „Wie
kontaktiert man Stakeholder?“ oder
„Bei wem fragt man um finanzielle
Förderung an?“, wurden dabei ge-
klärt. Auch der kreative Part fehlte
nicht – so gestalteten wir unsere Pro-
jekte künstlerisch, mit Papier, Büro-
utensilien, Farben und Ton. Zum
Abschluss des PLP in Bochum,
Deutschland, konnten wir uns noch
Fähigkeiten aneignen, wie man seine
Stimme in Präsentationen richtig ein-
setzt, wie man sein Vorgehen reflek-
tiert und wie man ein Projekt erfolg-
reich abschließt. Als Höhepunkt
standen dann die Präsentationen
unserer Projekte auf dem Programm.

Ob man Anna und mich nun als
Leader bezeichnen kann, bleibt da-
hingestellt. Die Teilnahme am PLP
hat uns die Organisation des Autumn
Meetings auf alle Fälle sehr erleich-
tert. Außerdem haben wir inter-
essante neue Leute kennen gelernt,
hatten viel Spaß und konnten uns
durch das neu Erlernte und unseren
Erfahrungen auch persönlich wieder
einen Schritt weiterentwickeln.

Bist du jetzt neugierig geworden und
willst auch du ein „Leader“ werden:
www.oikos-international.org/projects/plp

Margaret Wanjeri
margaret.githinji@aiesec.net

Marlene Trummler
oikos Graz
marlene.trummler@edu.uni-graz.at
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Methoden für langfristige
BürgerInnenbeteiligung

Im Rahmen von proVISION, einem
Forschungsprogramm vom Bundes-
ministerium für Wissenschaft und
Forschung, wird am Institut für Geo-
graphie und Raumforschung unter der
Leitung von Ass. Prof. Dr. Franz
Brunner ein Projekt zum Thema „Me-
thoden für langfristige BürgerInnen-
beteiligung“ durchgeführt. Dabei wird
sich eine interdisziplinäre Forschungs-
gruppe der Universität Graz der Identi-
fizierung sowie der Entwicklung neuer
Methoden hinsichtlich langfristiger
Beteiligungsprozesse widmen. Als Mis-
sion wird das Interesse und steigende
Engagement unter Zielgruppen ver-
standen, welche in herkömmlichen Me-
thoden kaum erreicht wurden. Die
Vision des Forschungsteams zeigt die
aktive und freiwillige Einbindung aller
Bevölkerungsschichten und daraus
resultierende Erfolgssteigerung von
regionalen und urbanen nachhaltigen
Veränderungsprozessen. In der inter-
disziplinären Forschungsgruppe der
Universität Graz arbeiten neben Ass.
Prof. Dr. Franz Brunner, Mag. Clemens
Mader, Dr. Filippina Risopoulos, Mag.

BRAUNGART,  Michae l  und
McDONOUGH, William 2008:
Einfach intelligent produzieren.
Cradle to Cradle: Die Natur zeigt,
wie wir die Dinge besser machen
können. BvT Berlinger Taschenbuch
Verlag, 236 S., € 10,90
ISBN: 978-3442761838

Abfallvermeidung, Einschränkung,
Zurückhaltung. Dies sind einige Be-
griffe, die wir in Zusammenhang mit
Nachhaltigkeit in der heutigen Zeit sehr
oft hören. Laut den Autoren Michael
Braungart und William McDonough
muss dies jedoch nicht so sein. Sie
zeigen in ihren Büchern wie und was
wir alles von der Natur lernen können.
Es wird beschrieben wie der derzeitige
Trend unserer Gesellschaft in Richtung
Ökoeffizienz geht, bedeutend eine Ver-
minderung von Schadstoffen indem
mit weniger Einsatz mehr erzeugt wird.
Durch diese Strategie, werden negative
Umweltauswirkungen zwar reduziert,
jedoch löst sie nicht all die Probleme
der heutigen Zeit, sondern verlangsamt
höchstens die Auswirkungen dieser.
Braungart und McDonough weisen in
diesem Werk eindringlich auf eine neue
Strategie, wobei die Natur als Vorbild
genommen wird, hin: die Ökoeffekti-
vität. Denn bei genauer Betrachtung
stellt sich heraus, dass diese sehr viel

Johanna Ehetreiber, Dr. Gerald Steiner
sowie der Diplomand Stephan Kupsa.
Unterstützt wird dieses Team von Mag.
Natascha Maili vom Umweltamt der
Stadt Graz und von Kurt Hörmann vom
Referat BürgerInnenbeteiligung der
Stadt Graz. Das Projekt umfasst im
Wesentlichen drei Module: In einer
Bestandsanalyse wird von Studierenden
der Umweltsystemwissenschaften eine
Literaturrecherche durchgeführt sowie
bestehende Initiativen hinsichtlich re-
levanter Ergebnisse geprüft. In einem
zweiten Schritt werden, ebenfalls von
Studierenden sowie im Rahmen einer
Diplomarbeit, Akteursgruppen identi-
fiziert, um somit Zielgruppen für Be-
teiligungsprozesse definieren zu kön-
nen. Schlussendlich werden Methoden
zur langfristigen Motivation der Bürger-
Innen in Beteiligungsprozessen durch
organisationales und soziales Lernen
entwickelt. Nach erfolgreicher Umset-
zung stellt dieses Projekt die Voraus-
setzung für weitere Fortschritte dar.

im Überfluss produziert. Es wird das
Beispiel der viel zu vielen Blüten eines
Apfelbaumes gebracht; dieser Über-
schuss wird jedoch nicht zu Abfall, da
ja nicht alle Blüten zu Äpfeln werden,
sondern zu Nahrung für die Umgebung
des Baumes. Ihre Idee: Unser Abfall
soll zu Nahrung werden, nach dem
Motto „Aus der Natur – in die Natur“.
Demnach sind nur noch Produkte
möglich, welche entweder einem bio-
logischen oder einem technischen
Kreislauf zuzuordnen sind. Das be-
deutet, dass alle Stoffe aller Produkte
immer wieder – ohne Wertverluste –
verwendet werden können oder als
wertvolle Nährstoffe die Böden ver-
sorgen. Dieses Prinzip stellt völlig neue
Ansprüche an das Design von Produk-
ten, denn schon bei der Konzipierung
dieser müssen die Materialien und ihre
Zuweisung in genannte Kreisläufe
geprüft werden. Braungart und
McDonough sprechen von einer anste-
henden neuen industriellen Revolution.
In jedem Fall ein Buch, welches auf-
wühlt und wachrüttelt sowie neue
Motivation gibt, damit man sich weiter
um eine lebensfähige Zukunft für alle
bemüht.

Anna-Julia Roch
oikos Graz
annajulia.roch@gmail.com

Anna-Julia Roch
oikos Graz
annajulia.roch@gmail.com
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28. Oktober – 19:30 Uhr
Filmpräsentation "Menschenrechtsstädte
dieser Welt"
ORF Landesstudio Steiermark, Marburger-
straße 20, 8042 Graz
Außerdem: Ausstrahlung auf 3sat am 28.
November um 20:15 Uhr

29. Oktober – 18:00 Uhr
Sozioökologische Aspekte des Klima-
schutzes
Kye Note und Diskussion mit Lisa Rücker,
Vizebürgermeisterin der Stadt Graz.
Karl-Franzens-Universität Graz, Resowi G2
SZ 15.22

21. November – 17:00 Uhr
Methoden für Nachhaltige Entwicklungs-
prozesse in Regionen und Wirtschaft
HS 11.03, Institut für Geographie und Raum-
forschung

Beiträge des RCE Graz-Styria finden Sie
auf der Nachhaltigkeitswebsite des Landes
Steiermark:
www.nachhaltigkeit.steiermark.at

Weitere Informationen unter:
http://graz.oikos-international.org

Landentwicklung Steiermark
www.landentwicklung.com
Inst. für Geographie und Raumforschung
www.uni-graz.at/geowww/geo/neu


