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„Sommer-Sonntag“
Man soll die Ho� nung nicht aufgeben: Nach 
einem eher durchwachsenen Juni kommt 
nun vielleicht doch irgendwann der Som-
mer. Die Kinder haben ihre Zeugnisse und 
die Strandbäder füllen sich langsam. Medial 
breitet sich das berühmte „Sommerloch“ aus.
Es ist also eine Zeit, in der man es etwas ru-
higer angehen lässt. Das zeigt sich auch bei 
der Zahl von Veranstaltungen. Immerhin: 
Viele Pfarren führen nun Pilgerreisen durch, 
gehen auf Wallfahrt oder veranstalten ihre 
Pfarrfeste. Das sind wichtige Ereignisse, wo 
man zusammenkommt, manches Revue pas-
sieren lässt oder schon Planungen für den 
Herbst anstellt.
Als langjährige Leserin und Leser sind Sie 
es gewohnt, dass in dieser Zeit Ihr „Sonn-
tag“ nur noch alle zwei Wochen erscheint. 
Diese Tradition wird aber in diesem Jahr ein-
mal durchbrochen. Als Wochenzeitung wol-
len wir Sie auch im Sommer – in leicht redu-
ziertem Umfang – jede Woche begleiten. Der 
Hauptgrund dafür ist, dass wir Sie auch im 
Sommer möglichst aktuell informieren wol-
len. Wenn Pfarrberichte erst Wochen nach 
der Veranstaltung in der Zeitung stehen, sind 
sie bei Weitem nicht mehr so interessant. 
Noch eine Neuerung beginnt mit dieser Aus-
gabe: Unser Evangelien-Kommentator Mag. 
Josef Hainzl beendet diese ehrenamtliche 
Tätigkeit. Für seine fundierten Beiträge ein 
herzliches „Vergelt´s Gott!“ An seiner Stelle 
wird uns der Villacher Stadtpfarrer und 
Geistliche Assistent der Katholischen Aktion, 
P. Mag. Irenäus Toczydlowski, OFM, mit 
franziskanischer Spiritualität begleiten. 
Ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie noch 
eine schöne Ferienzeit und viel Freude mit 
dem nunmehr wöchentlichen „Sonntag“ im 
Sommer!

Regelmäßig im Frühsommer wird Os-
siach zu einer Drehscheibe internatio-
naler Vordenker auf dem Gebiet nach-
haltigen Wirtscha� ens. Die „Tage der 
Zukun� “ sollen Wege aufzeigen, wie 
Gesellscha� , Wirtscha�  und Politik 
besser zusammenarbeiten können. 
Gleichzeitig geben die Tage Impulse 
zum Weiterdenken, aber auch zur kon-
kreten Umsetzung im eigenen Umfeld.
Besonders die zahlreichen Workshops 
� nden starken Zulauf, kann man sich 
doch mit den Referenten selbst zusam-
mensetzen und ihren Rat einholen. Das 
haben auch 2014 wieder knapp 100 Un-
ternehmer, Engagierte aus Vereinen 
und Organisationen sowie Lehrer und 
Studierende genutzt. Die Begegungen 
standen unter dem Motto „Unterneh-
mergeist tri�   Zivilengagement“.

Wie kann eine Gesellscha�  unterneh-
merisch denken und gleichzeitig nach-
haltig und zukun� sfähig wirtscha� en? 
Dieser Frage ging Richard Straub nach. 
Der ehemalige Spitzenmanager von 
IBM sieht unsere Gesellscha� , in erster 
Linie die Arbeitswelt, an der Schwelle 
zu einer neuen Epoche: „Das neue Ar-
beitsleben ist vielfältig und reicht vom 
Vertrag, freier Mitarbeit, vorüberge-
hender Anstellung bis hin zum tradi-
tionellen Unternehmer.“ Innovation 
und Kreativität seien die Schlüssel für 
nachhaltiges Wirtscha� en, so Straub, 
der allerdings kritisiert: „Bürokratie 
und Hierarchie sind die Bremsfakto-
ren – speziell für große Organisatio-
nen –, die Kreativität, Innovation und 
Wachstum behindern.“
Den Umstieg von der Zivilisation des 
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Das ifz-Team schuf in Ossiach Freiraum für Zukunftsideen, die nachhaltig wirken.
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Raubbaus hin zu einer Zivilisation der 
Nachhaltigkeit forderte der ehemalige 
Vizekanzler und Er� nder der ökoso-
zialen Marktwirtscha� , Josef Riegler. 
„Wirtscha� , Soziales und Ökologie bil-
den ein magisches Dreieck“, ist er nach 
wie vor überzeugt. Diese müssten in die 
richtige Balance gebracht werden. Dazu 
bedarf es einerseits entsprechender 
Rahmenbedingungen wie einem leis-
tungsfreundlichen Steuersystems. An-
dererseits bedarf es einer langfristigen 
und generationengerechten sozialen 
Solidarität. Schließlich müssten Natur 
und Umwelt in das Preis- und Kosten-
gefüge mit kalkuliert werden. Dann 
würde sich manch ökologisch zerstö-
rerische Investition nicht mehr lohnen.
Über Bürgerbeteiligung als Herausfor-
derung für Politik, Wirtscha�  und Zi-
vilgesellscha�  sprach die deutsche Kul-
turwissenscha� erin Patrizia Nanz. Dass 
soziale Innovationen gerade auch für 
Unternehmen ein zentraler Erfolgsfak-
tor sind, legte Josef Hochgerner von der 
Donau-Uni Krems dar: Zukun� sfähi-
ges Wirtscha� en setze auch eine grö-
ßere gesellscha� liche Verantwortung 
der Unternehmen voraus.

„Ein Land, das so sehr auf seine Ein-
sprachigkeit pocht, beraubt sich selbst 
und seine Bewohner einer gewinnbrin-
genden Vielfalt.“ Davon ist Beatrice 
Acheleke überzeugt. Sie selbst stammt 
aus Afrika und beherrscht fünf Spra-
chen. Und sie hält Österreichs Einwan-
derungspolitik mit dem Beharren auf 
Deutsch als zentraler Sprache für ei-
nen Fehler. „Es sollte doch gelingen, die 
enormen Ressourcen von Menschen, 
die mehrsprachig sind, anzuzapfen“, 
rät sie. 
Was Staaten (noch) nicht wahrhaben 
wollen, haben hingegen Unternehmen 
längst erkannt. „Kulturelle Vielfalt ist 
keine Frage des Wollens und des Zu-
lassens. Kulturelle Vielfalt ist heute eine 
Notwendigkeit, wenn man kreativ und 
zukun� sfähig sein will“, ist sie über-
zeugt. Denn Vielfalt stecke in jedem 
Menschen: „Ich bin Migrantin, Mut-
ter, Unternehmerin, Buchautorin. Je 
nachdem, welchen dieser Teile Sie an-
sprechen, erhalten Sie eine andere Ant-
wort“, erzählt Acheleke anschaulich.

Die Veränderungen in der Gesellscha�  
als Chance zu sehen, ist ihr Appell an 
die in Ossiach anwesenden Unterneh-
mer. Als Beispiel nimmt sie auch die 
Veränderungen in der Familie: „Wir 
können nicht mehr mit den Bildern 
und der Sprache von gestern die neuen 
Herausforderungen bewältigen. Neue 
Formen brauchen eine neue Anspra-
che, denn sie haben neue Ansprüche“, 
legt sie dar. Vor diesem Hintergrund 
sei O� enheit ein entscheidender Er-
folgsfaktor. 
Gerade in Mitteleuropa sei diese Of-
fenheit aber noch viel zu wenig aus-
geprägt. „Viele Unternehmen verzich-
ten auf Kunden, viele Organisationen 
auf Mitglieder, weil sie Menschen aus-
grenzen“, warnt Acheleke. Daher ihr 
Rat: „Raus aus der Komfortzone! Ö� -
nen Sie sich gegenüber Neuem und le-
ben Sie eine positive Kultur des Mitei-
nander!“ 
Dies sei kein Rezept für morgen, son-
dern für heute, denn: „Der Grundstein 
für die Zukun�  wird heute gelegt!“
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Chancen und Grenzen des Ehrenamtes

„Ö� nen Sie sich für Neues“, fordert Beatrice Acheleke

Zivilgesellscha�  als Chance für neue, kreative Wege

Das ifz-Team schuf in Ossiach Freiraum für Zukunftsideen, die nachhaltig wirken.

„Von oben herab Entscheidungen 
durchdrücken oder Dinge verordnen 
ist vorbei. Die Menschen wollen selbst 
mitsprechen und mitentscheiden.“ Da-
von ist Alexander Koop überzeugt. Der 
Deutsche beschä� igt sich mit der Zu-
kun�  der Zivilgesellscha� . Er studiert 
sie nicht nur theoretisch, sondern steckt 
mitten drin in Projekten. Denn für die 
Bertelsmann-Sti� ung, einem der welt-
weit größten Medienhäuser, entwickelt 
er Beteiligungsprojekte. Über die enor-
men Chancen des ehrenamtlichen En-
gagements wurde schon viel geforscht. 
Alexander Koop geht es aber auch um 
die Grenzen. Denn erst wenn man diese 
erkennt, kann man den Nutzen opti-
mieren. 
Eine der Grenzerfahrungen Ehrenamt-
licher ergibt sich immer dann, wenn 
das strukturelle Korsett der Organisa-

tion zu eng wird: „Das wird zum Span-
nungsfeld. Das Ehrenamt verliert dann 
den freiwilligen Charakter. Die Inno-
vationskra�  der Ehrenamtlichen geht 
so auch für die Organisation verloren.“ 
Gute Beispiele einer funktionierenden 
Zivilgesellscha�  sieht Koop in vielen 
kleinen Initiativen. „Kleine Projekte 
entwickeln o�  eine viel größere Wir-
kung, weil das Engagement nicht durch 
Hierarchien und Strukturen gebremst 
wird“, hält er fest. Dort könne sich noch 
genug Kreativität für neue Wege ent-
wickeln.
Um aber eine wirkliche gesellscha� li-
che Kra�  zu entfalten, brauche es das 
Zusammenwirken von Staat, Zivilge-
sellscha�  und Unternehmen. Gerade 
Erfahrungen aus der Zivilgesellscha�  
könnten so die Basis für politische oder 
wirtscha� liche Entscheidungen bieten. 
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