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Der Weg der großen

SCHRITTE

„ In Krisenzeiten sind große Schritte 
manchmal leichter als kleine, weil sie als 
problemrealistisch gesehen werden und so 
begeistern und mobilisieren können.“

Alpbacher Finanzmarkt und Baukultur-Gespräche

| Steigende Preise, Verteilungskämpfe, der Klimawandel sowie Energiekrisen sind die Herausforderungen der Zukunft. |In seinem Festvortrag bei der GLOBArt Academy gibt Jakob von Uexküll Antworten auf die brennenden Fragen der Zeit.

| Von Jakob von Uexküll |

W
ir befi nden uns in der 
Phase einer immer stär-
ker werdenden Erd-
erwärmung. Die Un-
sicherheiten in den 

Prognosen zeigen überwiegend, dass die 
Entwicklung noch schneller, dramatischer 
und bedrohlicher verläuft als bisher ange-
nommen. Schon in den nächsten Jahren 
müssen wir damit rechnen, dass viele hun-
dert Millionen Menschen vom wachsenden 
Klima-Chaos (Überschwemmungen, Dürre, 
Hitzewellen) direkt bedroht werden. Noch 
zehn Jahre „business as usual“, und die Fol-
gen werden weltweit irreversibel und auf 
vielen Gebieten katastrophal sein.

Auch unser Finanzsystem zeigt seine 
Grenzen auf. Es konnte nur noch mit extre-
mer staatlicher Hilfe stabilisiert werden. Im 
Energiebereich ist das baldige Maximum 
der globalen Ölförderung („peak oil“) von 
den meisten Öl-Experten akzeptiert. Sogar 
das Pentagon erwartet eine globale Energie-
krise bis 2015. Die rapide steigenden Prei-
se und Verteilungskämpfe werden riesige 

zahlbar. Und ein Menschenrecht für 20 Euro 
nach Mallorca zu fl iegen, auf Kosten der Um-
welt unserer Kinder, gibt es nicht!

Wir werden unser Selbst- und Fort-
schrittsverständnis neu defi nieren müssen. 
Das dominierende ökonomische Denken un-
tergräbt Gemeinschaft und Solidarität und 
blockiert dadurch verantwortliches Han-
deln. Daher muss eine realistische Strategie 
die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen 
ändern, damit individuelles Handeln von 
positiven Regeln unterstützt wird.

Aber wie sieht es mit der Umsetzung aus?
Genau hier setzt der WFC an. Als Kataly-

sator führen wir die genannten Antworten 
in politische Lösungen über. Wir müssen 
schnell und pragmatisch handeln. Es gibt 
für die meisten Herausforderungen auf die-

ser Welt bereits gute Lösungen. Diese zu fi n-
den und zu verbreiten, ist die Hauptaufgabe 
des WFC. Einige Beispiele:

Der WFC war …
1. maßgeblich daran beteiligt, dass in 

2008 eine neue internationale Organisa-
tion IRENA (International Renewable En-
ergy Agency), zur Beschleunigung der 
Einführung erneuerbarer Energien mit 
mittlerweile über 140 Mitgliedstaaten ge-
gründet wurde. Wir haben zur schnelleren 
Verbreitung von erneuerbaren Energien das 
zurzeit wirksamste Gesetz, das EEG, welt-
weit bei politischen Entscheidungsträgern 
etabliert und erleben jetzt, dass u. a. USA, 
England, Südafrika und Australien dieses 
Gesetz einführen.

2. Wir haben das Konzept des „Verbre-
chens gegen zukünftige Generationen“ als 
potenzieller Straftatbestand auf die interna-
tionale Bühne gehoben. Dies wird ein wich-
tiger Punkt werden, um schnell zukunftsge-
rechtere Rahmenbedingungen umzusetzen. 
Welcher Politiker wird sich noch trauen Ge-
setze auf den Weg zu bringen die nicht zu-
kunftsfähig sind, wenn er dafür juristisch 
belangt werden kann?

3. Ganz wichtig für uns ist die Arbeit in 
sich entwickelnden Ländern und Konti-
nenten. Wir müssen erreichen, dass die Feh-
ler, die die Industrienationen gemacht ha-
ben, nicht wiederholt werden. So arbeiten 
wir auch sehr engagiert in Afrika und haben 
dort gerade eine Allianz für Erneuerbare En-
ergien gegründet.

Dies ist das Ziel des WFC, des Weltzu-
kunftsrates. Der Rat arbeitet mit politischen 
Entscheidungsträgern weltweit zusam-
men, um sog. „best policies“ – die besten be-
kannten Regeln, Gesetze und Abkommen – 
durchzusetzen und zu verbreiten.

Die ca. 50 Mitglieder des WFC sind Pio-
niere und Visionäre aus der ganzen Welt. 
Sie kommen aus Regierungen, Parlamen-
ten, der Wirtschaft, der Zivilgesellschaft, 
der Wissenschaft und der Kultur. Sie bilden 
zusammen eine Stimme, die unsere gemein-
same Verantwortung und unsere gemein-
samen Werte als Bürger dieser Erde betont 
und den Rechten zukünftiger Generationen 
Gehör verschafft.

In Krisenzeiten sind große Schritte 
manchmal leichter als kleine, weil sie als 

problemrealistisch gese-
hen werden und so begei-
stern und mobilisieren 
können. Denn Lösungen 
gibt es überall. Ich sage 
das ganz bewusst, weil 
ich seit 30 Jahren mit 
dem Alternativen Nobel-
preis solche „Projekte 
der Hoffnung“ auszeich-
ne. Die über 100 Preis-
träger bieten auf vielen 
Gebieten praktische Lö-
sungsansätze für die 

großen Herausforderungen von heute. All-
zu leicht verfallen Leute bei diesen Heraus-
forderungen in Schockstarre – die globalen 
Probleme sind alleine nicht zu lösen. Der Ef-
fekt von persönlichen Lebensumstellungen 
ist doch minimal? Aus meiner Sicht können 
wir aber alle einen großen Beitrag leisten.

Setzen Sie sich doch zu Hause einmal 
zusammen und überprüfen Ihre Gewohn-
heiten. Hören Sie auf Ihre Kinder – häufi g 
sind sie schon besser ökologisch ausgebil-
det als die Eltern. Der Fernurlaub wird dann 
z. B. schnell hinterfragt.

Als Unternehmer kann man sich schnell 
die Chancen, die sich aus der Entwicklung 
neuer Märkte und der Änderung des regula-
torischen Umfelds ergeben, zu Nutze zu ma-
chen. Prüfen Sie Ihre Wertschöpfungsketten 
systematisch durch. Es muss nicht gleich 
der große Wandel sein, auch kleine Beiträge 
können schon helfen.

Und natürlich können Sie auch helfen, in-
dem Sie den WFC unterstützen. Der WFC – 
unabhängig, unparteiisch und weltweit ein-
malig – verfolgt keine Eigeninteressen, was 
ihn von herkömmlichen Lobbyisten abhebt.

Wir brauchen Partner und Unterstützer, 
um unsere weitere Arbeit zu sichern. Damit 
wir auf die wachsenden Herausforderungen 
konsequent, erfolgreich und in einem grö-
ßeren Rahmen regieren können, brauchen 
wir Ihre Unterstützung.

| Der Autor ist Gründer des World Future 
Council: www.worldfuturecouncil.org |

Herausforderungen aufwerfen. Das Welt-
bild, in dem sich die meisten Menschen zu-
recht gefunden haben, verliert seinen Rea-
litätsbezug.

Welche Antworten haben wir auf diese 
Herausforderungen?

1. Reduzierung der CO
2-Emissionen: 

Dies  geht nur, wenn wir den Energiehun-
ger dieser Welt mit neuen Mitteln decken 
und schnellstmöglich eine Versorgung mit 
hundert Prozent erneuerbarer Energie er-
reichen. Zusätzlich müssen wir die Land-
wirtschaft klimafreundlich gestalten und 
verbleibende Natur-Wälder unserer Erde 
endlich wirksam schützen.

2. CO
2 aktiv aus der Atmosphäre entneh-

men: Eine reine Emissionsreduktion wird 

aller Voraussicht nicht mehr ausreichen, 
der Klimaerwärmung bei der 2°C-Obergren-
ze Einhalt zu gebieten. Für zukünftige Gene-
rationen wird es wichtig sein, nicht einfach 
CO2 aus der Luft zu waschen und unter der 
Erde zu lagern, sondern Lösungen zu fi n-
den, die eine langfristige Abscheidung und 
-Speicherung (Sequestrierung) unter Zu-
hilfenahme natürlicher Prozesse erlauben. 
Wir nennen dies heute „Bio-Sequestration“.

3. Echtes Recycling: Wir brauchen ei-
ne neue industrielle Revolution, die unse-
re Produktions- und Konsumationssysteme 
so umbaut, dass so wenig Abfall wie möglich 
entsteht. Die Natur macht es uns vor! Hierzu 
gibt es die Kreislaufmodelle, wie sie u. a. von 
dem Hamburger Professor Michael Braun-
gart entwickelt wurden. Entnommene Res-
sourcen sollen wieder zurückgegeben wer-
den können. Echtes Re-Cycling und nicht 
Down-Cycling.

4. Faire Einkommen: Eine neue Wirt-
schaftsordnung muss den Zugang aller zum 
Markt ermöglichen. Laut einer kürzlich ver-
öffentlichten Umfrage sind fast achtzig Pro-

zent in den USA, Großbritannien, Deutsch-
land und verschiedenen anderen Ländern 
der Meinung, dass Business Manager ge-
nerell unethisch und überbezahlt sind. Es 
wächst in der Gesellschaft der Eindruck, 
dass unsere derzeitige Wirtschaftsordnung 
in großem Ausmaß von Insidern zu ihrem 
persönlichen Vorteil manipuliert wird, statt 
der Allgemeinheit zu dienen.

5. Übernahme der Verantwortung: Als 
Industrienationen müssen wir endlich die 
Verantwortung für die aktuellen Zustände 
übernehmen und Abhilfe schaffen. Konkret 
heißt dies auch Schadensersatz zu zahlen!

6. Verzicht üben, d. h. weniger konsu-
mieren: Eine Lösung wird nur möglich wer-
den, wenn wir lernen natürliche Grenzen 
zu akzeptieren und uns vom Wachstums-
Fetischismus lösen. Wir werden auf eini-
ge moderne Bequemlichkeiten verzichten 
müssen. Ein ständiges Größer, Weiter, Mehr, 
ist für eine Welt von bald neun Milliarden 
Menschen nicht tragbar. Zwei Beispiele: Ein 
Kilo Rindfl eisch zu produzieren kostet zir-
ka 15.000 Liter Wasser – ökologisch unbe-

„ Als Industrienationen müssen wir endlich die 
Verantwortung für die aktuellen Zustände über-
nehmen und Abhilfe schaffen. Konkret heißt dies 
auch, Schadenersatz zu zahlen.“

GLOBArt
Jakob von Uexküll 
(l.) hielt den Fest-
vortrag bei der 
diesjährigen GLOB-
Art Academy im 
Kloster Pernegg.

Fortschritt
Auf der Suche nach 
Lösungen für die 
uns bevorstehen-
den Probleme müs-
sen neue Lösungen 
gefunden werden. 
Wir werden unser 
Selbst- und Fort-
schrittsverständ-
nis neu definieren 
müssen.

Mit der FURCHE hat der 
langjährige Präsident 
des Europäischen Forum 

Alpbach Erhard Busek eine Tour 
d’horizon durch die großen Dis-
kussionsthemen 2010 gemacht – 
die Fragen wurden per E-Mail ge-
stellt. „Entwurf und Wirklichkeit“ 
lautet noch bis 4. September das 
Generalthema der diesjährigen 
Zusammenkunft in den Tiroler 
Bergen.   

DIE FURCHE: Herr Busek, die dies-
jährigen Alpbacher Gesundheits-
gespräche diskutieren u. a. Vision 
und Wirklichkeit der personali-
sierten Medizin. Ethik, Ökonomie 
und Medizin – wie kann man die 
Reibungsfl ächen bzw. Zielkon-
fl ikte in diesem Dreieck entschär-
fen und wie sollte „integrierte 
Versorgung“ im Wohlfahrtsstaat 
Österreich aussehen?
Erhard Busek: Als Vorsitzender 
des Universitätsrates der Medi-
zinischen Universität Wien weiß 
ich aus der Praxis: Hier gibt es kei-
ne Zauberformel. Entscheidend 
ist und bleibt aber der Dienst am 
Menschen sowie die Leistungsfä-
higkeit der Systeme. Was ich dazu 
aber feststelle: Der Dialog darüber 
ist bei uns zu schmal.
DIE FURCHE: Kontroversiell sind 
auch Wünsche und Realität in 
den Sozial- und Gesundheitssyste-
men. Wenn man das Sozial- und 
Gesundheitssystem Österreichs  be-
trachtet: Was ist am dringendsten 
anzupacken? 
Busek: Am wichtigsten ist die 
Treffsicherheit! Über allen Bestre-
bungen sollte immer die Frage ste-
hen: Bekommen die Bürger das, 
was sie brauchen?
DIE FURCHE: Die Diskussionen beim 
Tiroltag des Forums Alpbach 2010 
sehen „Politik und Universitäten 
zwischen Wunsch und Wirklich-
keit“. Was sollte denn auf einer 
Wunschliste an die Entscheider 
in Politik und Unis ganz oben ste-
hen?
Busek: Die exzellente Ausbildung 
an den Universitäten sowie die bes-
te Forschung sind entscheidend. 
Das internationale Ranking un-
serer Universitäten spricht aller-
dings eine deprimierende Sprache!
DIE FURCHE: Die Alpbacher Reform-
gespräche drehen sich heuer um 
die Zukunft für neue Arbeit in ei-
ner demografi sch nachhaltigen 
und ökosozialen Marktwirtschaft. 
Wo sollten bzw. müssen denn 

neues Wachstum, Wertschöpfung 
und neue Arbeit entstehen?
Busek: Forschung und Entwick-
lung im globalen Kontext sind 
auch da entscheidend. Von der Pri-
orität der Bildungspolitik zu re-
den, es aber nicht zu machen, ist 
eine gefährliche Unterlassung. 
Hier geht es nicht nur ums Geld, 
sondern auch um die öffentliche 
Bewertung.
DIE FURCHE: Migration bzw. Zu-
wanderung ist neben einem Reiz-
thema für Wahlen auch ein prag-
matischer Wirtschaftsfaktor. Was 
muss denn gewährleistet sein, da-
mit sie erfolgreich ist?
Busek: Migration muss möglich 
sein. Das klingt simpel, aber: Die 
legalen Voraussetzungen und eine 
Offenheit dafür fehlen dramatisch.
DIE FURCHE: Arbeit im Wandel heißt 
in der Praxis auch sinkende Voll-
zeitbeschäftigung und veränderte 
Erwerbsarbeitsmodelle. Wie kön-

nen angesichts dessen die Sozial-
systeme trotzdem nachhaltig fi -
nanzierbar bleiben? 
Busek: Auch wenn es nicht je-
der gerne hört: durch Immigrati-
on und Anpassung der Systeme. 
Da sind auch so heikle und emoti-
onale Politthemen wie Hacklerre-
gelung, Pensionsantrittsalter etc. 
gefordert.  
DIE FURCHE: Für die Zukunft einer 
neuen Arbeits- und Wirtschafts-
welt: Welche Rahmenbedingungen 
muss bzw. kann die Austro-Politik 
dafür überhaupt schaffen?
Busek: Wir brauchen Europäische 
und globale Rahmenbedingungen! 
Und die Austro-Politik muss sich 
dafür einsetzen.
DIE FURCHE: Das Fachhochschulfo-
rum diskutiert heuer die Heraus-
forderungen an die Fachhoch-
schulen an der Schnittstelle der 
wissenschaftlichen Modellent-
wicklung und deren Umsetzung in 
der Praxis. Wie  steht es um die hei-
mische Fachhochschulforschung? 
Busek: Als Jean Monnet Profes-
sor ad Personam sehe ich Bedarf: 

Die Rahmenbedingungen für an-
gewandte Forschung an den Fach-
hochschulen müssen geschaffen 
werden. Da geht es z. B. um die Fi-
nanzierung der Overheads.
DIE FURCHE: Warum sind Studienge-
bühren an Fachhochschulen eine 
Selbstverständlichkeit und für die 
Universitäten so konfl iktbeladen? 
Busek: Weil Studiengebühren an 
Universitäten ideologisiert wur-
den. Die Fachhochschul-Studenten 
haben hingegen begriffen, dass sie 
für ihr Geld auch etwas verlangen 
können.
DIE FURCHE: In welchen Bereichen 
kann sich Österreich als „Techno-
logiestandort“ international profi -
lieren?
Busek: Wo wir international nach-
weislich gut sind, wie beispiels-
weise in Biotechnologie, Energie, 
Ökologie, aber auch in traditio-
nellen Schlüsselindustrien.
DIE FURCHE: Das erweiterte Europa, 
Stichworte Russland und Türkei, 
sowie Europa 2030 sind zentrale 
Themen der politischen Gespräche 
in Alpbach. Was ist für eine „Welt-
macht Vereinigte Staaten von Eur-
opa“ erforderlich?
Busek: Dazu braucht es hand-
lungsfähige EU-Institutionen und 
Persönlichkeiten. Es muss endlich 
„die Europäische Union“ geben. 
Mit dem jetzigen, in weiten Teilen, 
Staatenbund werden die Europäer 
global nichts mitzureden haben.
DIE FURCHE: Reizwort weitere EU-
Erweiterungen: Welche Länder 
sind sinnvoll?
Busek: Welche Länder sind dafür 
reif? Russland und Türkei kom-
men nicht infrage, alle anderen 
Staaten schon – wenn die jetzige 
EU dafür fi t ist.
DIE FURCHE: „War die Krise um-
sonst“? hinterfragen die Alpba-
cher Wirtschaftsgespräche. Was 
muss denn die Weltpolitik lernen 
und tun, damit die Wirtschaftskri-
se nicht umsonst war?
Busek: Die Politik braucht weniger 
„Events“ sondern mehr umgesetz-
te Ergebnisse. G20, Europäischer 
Rat und andere müssen endlich be-
greifen, dass es europäische und 
globale Regelungen braucht. 
DIE FURCHE: Welche Möglichkeiten 
bleiben da der „kleinen“ natio-
nalen bzw. regionalen Konjunktur-
politik in der globalen Wirtschaft?
Busek: Regionale Kooperationen 
und gute Beispielwirkungen wer-
den weiterhin sinnvoll und ge-
braucht sein.  

„Politik braucht weniger Events, 
mehr umgesetzte Ergebnisse“

| Im FURCHE-Interview spricht sich der Präsident des Europäischen Forums Alpbach Erhard |Busek für Migration, eine verbesserte Bildungspolitik und neue Regeln am Finanzmarkt aus.

| Von Manfred Kainz |

„ Die exzellente Ausbil-
dung an den Universitäten 
sowie die beste Forschung 

sind entscheidend. Das 
internationale Ranking 

spricht allerdings eine de-
primierende Sprache.“

E. Busek
Der Präsident des 
Europäischen 
Forums Alpbach 
und ehemalige 
Politiker Erhard 
Busek spricht sich 
unter anderem für 
neue Rahmenbe-
dingungen für die 
Arbeits- und Wirt-
schaftswelt aus.

Josef Pröll wird am 
2.9., dem Eröff-
nungs-Tag seinen 
Vortrag halten.

Christoph Achammer:
Debatte über Qualitätssi-
cherung

■ Finanzmarkt und Realwirtschaft

Die neuen Alpbacher Finanzmarktge-
spräche können schon in ihrem ersten Jahr 
mit hochrangigen Gästen aufwarten. Als 
Sprecher ist Vizekanzler und Finanzmini-
ster Josef Pröll eingeladen, der über das Ei-
genkapital von Banken angesichts Basel III 
spricht. Bernhard Felderer, Mitglied des Ge-
neralrates der Nationalbank referiert eben-
falls zu diesem Thema. Weiters wird die Zu-
kunft des Euro, die Aufsichtsstruktur für 
Banken und die wirtschaftliche Zukunft 
Mittel- und Osteuropas diskutiert. Insge-
samt werden drei Tage lang Mitglieder aus 

verschiedensten Bran-
chen des europäischen 
Finanzmarktes diese  
und weitere Themen be-
sprechen. Am letzten Tag 
der Gespräche sind Bun-
despräsident Heinz Fi-
scher, der UN Generalse-
kretär Ban Ki-moon und 
Außenminister Michael Spindelegger ein-
geladen. Die Finanzmarktgespräche erset-
zen ab diesem Jahr die Bankenseminare des 
Forum Altbach. |

Alpbacher Finanzmarkt Gespräche
2.–4. September , www.alpbach.org

■ Baukultur-Gespräche

Entwürfe für Nachhaltigkeit gibt es viele, 
doch wie diese in die Wirklichkeit urbaner 
Architektur umgesetzt werden können, ist 
ein Thema der Alpbacher Baukultur-Ge-
spräche am 3. und am 4. September. Der Ti-
roler Architekt Christoph M. Achammer, 
Vorstandsvorsitzender der ATP Architekten 
und Ingenieure Innsbruck, spricht über die 
Wege der Qualitätssicherung. Weitere Gä-
ste sind der Wiener Rudolf Schicker und 
der Zürcher Franz Eberhard, beide zustän-
dig für Städtebau und Stadtentwicklung ih-
rer Heimatstadt. Ökologische und sozial 

verantwortliche Bau-
planung wird in De-
batten dahingehend 
überprüft, welche 
Projekte die Nachhal-
tigkeit brachten, die 
sie bei der Planung versprachen. Mit dem 
gewonnenen Wissen werden aktuelle Bau- 
und Planungstechniken verglichen und de-
ren Potenzial eingeschätzt. Als Vorzeige-
projekt wird die kolumbische Hauptstadt 
Bogotá vom ehemaligen Bürgermeister der 
Stadt, Enrique Penalosa, vorgestellt.  |

Alpbacher Baukultur Gespräche
3.–4. September, www.alpbach.org


