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In der Robert-Jungk-Bibliothek für 
Zukunftsfragen (JBZ) setzen wir uns seit 
Langem mit dieser Frage auseinander. Der 
Zukunftsforscher und Bürgerrechtsaktivist 
Robert Jungk wollte keine passiven Bür-
ger. Er wollte „Betroffene zu Beteiligten“ 
machen, wie er sagte. Damit meinte er, 
dass nicht die Vielen die Entscheidungen 
der Wenigen hinnehmen sollen. In seiner 
Wahlheimat Salzburg und auf der ganzen 
Welt warb er dafür. Er wünschte sich die 
Beteiligung aller. 

Sinkende Wahlbeteiligung
Die aktuellen Entwicklungen bei der Betei-
ligung an gemeinschaftlichen Entschei-
dungen sind beunruhigend. Zum einen, 
wenn es um die formale Beteiligung geht. 
Nehmen wir Salzburg: In den 1970er-
Jahren nahmen noch im Durchschnitt 
83 Prozent der Wahlberechtigten an 
Landtagswahlen teil. In den vergangenen 
zehn Jahren waren es im Durchschnitt 
nur mehr 73 Prozent. Derselbe Trend gilt 
auch für Nationalratswahlen. Und bei den 
Wahlen zum Europäischen Parlament liegt 
die Beteiligung noch niedriger.
Eine Trendwende ist unwahrscheinlich.  
Zu dieser Aussage kommt man, wenn 
man zwei Erkenntnisse kombiniert. Die 
erste Erkenntnis besteht darin, dass jün-
gere Menschen eher Wahlen fernbleiben 
als ältere. Wenn nun ältere Menschen, 
die sehr oft wählen gingen, versterben, 
werden sie durch jüngere ersetzt, die das 
seltener tun. Die zweite Erkenntnis ist, 
dass jüngere Menschen, wenn sie älter 
werden, leider deswegen nicht viel öfter 
wählen gehen. Die Bereitschaft wählen zu 
gehen, eignet man sich in jungen Jahren 
an. Mit der Zeit ändern nur wenige ihre 
Wahlneigung.

einem wesentlich höheren Ausmaß ihre 
Mitbestimmungsmöglichkeit nicht mehr 
wahr. Das bedeutet, dass ihr Gewicht bei 
Entscheidungen immer geringer wird. 
In der Stadt Salzburg messen wir dies, 
indem wir feststellen, wie schnell in wirt-
schaftlich schwächeren Bezirken die Wahl-
beteiligung sinkt. In reicheren Bezirken ist 
dies wesentlich langsamer der Fall.

Leider sind auch die Volksbegehren bei 
dieser sozialen Schieflage kein Korrektiv. 
Hier sind die Unterschiede noch drama-
tischer. Volksbegehren werden mehr von 
Gebildeten und Besserverdienenden 
wahrgenommen. Und selbst in Bürgerin-
itiativen fehlen ganze Bevölkerungsgrup-
pen, wie Studien aus Deutschland zeigen.

Normalität?
Gibt es nichts Positives zu sagen? Man 
könnte die Entwicklung entspannt sehen 
und auf zwei Umstände verweisen. Zum 
einen könnte der Rückgang der Wahlbe-
teiligung auch Ausdruck der Zufrieden-
heit mit dem System sein. Das trifft aber 
leider nicht zu. Denn es sind keineswegs 
nur die Zufriedenen, die sich von der 
Teilhabe verabschieden. Es sind vor allem 
die Benachteiligten.
Zum anderen hatte Österreich immer 
hohe Wahlbeteiligungen. Jetzt nähert sich 
unser Land dem Durchschnitt der west-
lichen Demokratien an. Aber auch dieser 
Durchschnitt sinkt und es stellt sich die 
Frage, ob man wirklich Parlamente haben 
will, die nur von der Hälfte der Bevölke-
rung gewählt werden und Regierungen, 
die nur ein Viertel der Wahlberechtigten 
repräsentieren.

Bürger-Engagement
Man muss aber auch sagen, dass Beteili-
gung nicht nur die Abgabe der Stimme 
bei Wahlen ist. Politische Beteiligung fin-
det auch bei Volksbegehren, Befragungen 
oder durch das Engagement vor Ort statt. 
Kam es etwa nur zu einer Verlagerung von 
den Wahlen zum direkten Engagement?

Leider ist das nicht der Fall. Auch Bür-
gerinitiativen, Demonstrationen und 
Unterschriftensammlungen spielten vor 
15 Jahren eine größere Rolle als jetzt. Das 
kann man erkennen, wenn man Medien 
untersucht. Berichte, dass sich etwas in 
Orten, Stadtteilen oder anderswo tut, sind 
seltener geworden.

Für die JBZ haben wir untersucht, wie oft 
„Bürgerinitiative“, „Demonstration“ oder 
„Unterschriftenliste“ ein Thema in den 
Salzburger Medien waren. Um rund 20 
Prozent ging die Anzahl der Nennungen 
von 1997 bis 2011 zurück.

Früher war die Beteiligung fast aus-
schließlich über die Parteien organisiert 
worden. Auch heute noch bestimmen sie 
in einer repräsentativen Demokratie das 
Bild. Aber immer weniger Bürgerinnen 
und Bürger schließen sich den Parteien 
an. In Salzburg etwa sind noch 44.900 
Parteimitglieder zu finden, es waren fast 
100.000 vor 40 Jahren.

Soziale Schieflage
Dazu kommt noch ein weiteres Prob-
lem, dem sich die Gesellschaft stellen 
wird müssen. Es verabschieden sich 
nicht gleich große Anteile aus allen 
Gesellschaftsschichten von der Teilhabe. 
Wirtschaftlich Schwächere nehmen in 

Wer beteiligt sich noch?
Immer weniger Österreicherinnen und Österreicher nehmen an Wahlen teil. Die Wahlbeteiligung sinkt. 
Egal ob bei Nationalrats-, Landtags- oder Gemeinderatswahlen. Werden in Zukunft nur mehr knapp die 
Hälfte der Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch machen? Wer bestimmt in der Politik in 
Zukunft mit? Wer beteiligt sich noch?

Internet
Oder wird die Demokratie der Zukunft 
einfach digital sein? Werden Online-Petiti-
onen, Facebook-Gruppen und Twitter die 
Demokratie auf ganz neue Beine stellen? 
Diese These war sehr prominent in den 
vergangenen Jahren. Es ist auch was dran: 
Online wird politisiert, organisiert und 
argumentiert. Mit den „Piraten“ gibt es 
sogar eine Partei, die Ausdruck der Verbin-
dung von Demokratie und Internet ist. In 
Arabien organisierten Jugendliche auch 
über die sozialen Medien ihre Proteste.

Mitbestimmung 2.0 bietet viele Chan-
cen, einige davon hat auch der Salzbur-
ger David Röthler für die JBZ in einem 
Arbeitspapier zusammengestellt. Aber 
die Debatte hat sich in den vergangenen 
Jahren in eine andere Richtung verscho-
ben. Spätestens seit der großangelegten 
Spionage der National Security Agency 
(NSA) gegen Internetnutzer, seit dem Bör-
sengang von Facebook, der schrittweisen 
Perfektionierung der Internetkontrolle in 
China und dem schnellen Verpuffen vieler 
politischer Internet-Initiativen domi-
niert Skepsis in der Fachdiskussion. Das 
Internet wird wohl die anderen Formen 
der Mitbestimmung eher ergänzen als 
ersetzen, mit Vor- und Nachteilen.

Wer eigentlich?
Was bei aller Diskussion in der Mitbestim-
mung in den Hintergrund rückt, sind zwei 
andere Aspekte. Wer liefert eigentlich die 
Vorschläge, zwischen denen ausgewählt 
wird? Was würde uns viel Beteiligung 
allein bringen, wenn kaum konkurrieren-
de Ideen zur Auswahl stehen? Demokratie 
braucht auch lebendige Ideenlabors.

Und zweitens: Wer stellt sich eigentlich 
noch gerne für die Gemeinschaft zur 
Verfügung, diese Ideen umzusetzen? 
Politikerinnen oder Politiker wollen die 
wenigsten werden. Beteiligung kann 
nicht nur im Delegieren bestehen, auch 
an der Umsetzung werden sich Menschen 
beteiligen müssen. 

An beiden Punkten wird angesetzt wer-
den müssen, wenn man die Demokratie 
zukunftsreif machen will. Beteiligung 
muss einfacher, direkter und attraktiver 
werden. Ideen müssen gefördert werden, 
Diskussionen erlaubt, Kritik erwünscht 
sein. Und für die Umsetzerinnen und 
Umsetzer muss es attraktive Umstände 
geben. Dabei geht es weniger um Geld als 
um einfache Dinge wie Respekt und um 
Vereinbarkeit mit anderen Lebensplänen. 
Dann wird vielleicht aus jemandem, der 
von einem Problem betroffen ist, jemand, 
der an der Lösung beteiligt ist. Das wäre 
ganz im Sinn von Robert Jungk.

Interessiert? 
Monatlich diskutieren in der Robert-
Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen 
Salzburgerinnen und Salzburg aktuelle 
Themen. Welche genau und wie man 
mitmachen kann steht unter 
www.montagsrunden.org

Text: Stefan Wally

Wahlbeteiligung
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Die Frage, was Jugendarbeit zur 
Bildung auch in Zukunft beitragen 
kann und soll, wurde und wird immer 
wieder kontrovers diskutiert.

Wer ist für die Vermittlung von Lebens-
kompetenzen verantwortlich und welche 
Werte sind da wichtig? Bildung ist mehr 
als die Ansammlung von (Schul-)wissen. 
Die Qualität der Offenen Kinder- und 
Jugendarbeit, ihre Prinzipien der Offen-
heit, Freiwilligkeit, Kreativität, Innovation 
und Flexibilität und ihre Lobbyarbeit sind 
heute mehr gefragt denn je.

Kinder- und Jugendliche benötigen 
Handlungsfelder, in denen sie anerkann-
te und (gleich) berechtigte Mitentschei-
derInnen sind. Dabei müssen sie das 
Recht zur demokratischen Mitbestim-
mung an den sie betreffenden Angele-
genheiten und Gelegenheiten bekom-
men. Eine engagierte am Sozialraum 
und ihren Lebensräumen orientierte 
Jugendarbeit bietet diese notwendigen 
Experimentier- und Freiräumen.

In Zukunft muss es vor allem den Schu-
len ein Anliegen sein umzudenken, zum 
Beispiel dann, wenn es um Verbindun-
gen zwischen Schulstufen, den Umgang 
mit Heterogenität und Migration, die 
Einbindung von Eltern und ExpertInnen 
oder die Gestaltung der ganztägigen 
Betreuung geht.

Die Offene Kinder- und Jugendarbeit 
wiederum muss ihre Konzepte mit Enga-
gement vertreten, denn die rundherum 
geforderten Bildungsentwürfe laufen 
genau auf das zu, was ihre Arbeit aus-
macht: Mehr Autonomie, Vielfalt und Fle-
xibilität der Angebote, Neu-Entdeckung 
informeller Bildungsorte, Betonung von 
Kommunikations- und Sozialkompeten-
zen, Entwicklung von Toleranz, Verant-
wortung, Selbständigkeit und Solidarität, 
auf interessengeleitetes, alltags- und 
lebensweltorientiertes Lernen. 

Jugendarbeit 2035
Die Charakteristika – Freiwilligkeit, unter-
schiedliche TeilnehmerInnen, geringe 
institutionelle Macht kombiniert mit 
einem hohen Stellenwert an Beziehungs-
arbeit und Offenheit gegenüber Neuem, 
neuen Inhalten und Zielen – werden die 
Faktoren sein, die die offene Kinder- und 
Jugendarbeit auch in den nächsten 
Jahrzehnten vor allem im urbanen Raum 
an Bedeutung gewinnen lässt.

Und das, weil sie Kinder und Jugendliche 
aus bildungsfernen und sozial benach-
teiligten Familien und in Stadtteilen 
erreicht, die äußerst selten Zugang zu 
kulturellen Angeboten haben oder auch 
in Sportverbänden und anderen Verei-
nen kaum zu finden sind.

Die Treffpunkte der Kinder- und Jugend-
zentren genauso wie mobile Angebote 
und Projekte sind alles andere als ein 
Freizeitspaßprogramm, nein, sie werden 
immer mehr zu einer gesellschaftlichen 
Notwendigkeit, die eine Tür für und zu 
dieser Generation öffnet und ein Mini-
mum an ungleichen Startbedingungen 
wettmacht. Die Kooperation mit den 
Volks- und Neuen Mittelschulen wird 
völlig neu gedacht werden – die beiden 
„Bildungsinstitutionen“ müssen in 
Zukunft auf Augenhöhe agieren.

Bildungslandschaft und Community 
Education sind umfassende Bildungsbe-
griffe in denen die Offene Kinder- und 
Jugendarbeit als ein  wichtiger Faktor im 
Gemeinwesen zu sehen ist. Beiläufig, im 
Sozialen Umfeld, nicht zertifiziert, durch 
Erfahrung, selbstgesteuert, implizit,  
kompetenzentwickelnd, ungeplant, … 
sind einige Facetten des informellen 
Lernens welche die Jugendarbeit tag-
täglich umsetzt. Sie leistet neben der 
Orientierungshilfe während der Pubertät 
einen wesentlichen Beitrag zum Erwerb 
von Bildungsinhalten, die für alltägliche 
Handlungs- und Sozialkompetenzen 
wichtig sind – vor allem für bildungs-
ferne und einkommensschwache 
Jugendliche. Diese demokratiepolitische 
Bedeutung darf nicht unterschätzt wer-
den. Es ist die Grundlage zur Herstellung 
von Chancengerechtigkeit und Auffang-
netz für all jene, die bisher mangels an 
Chancen und Unterstützung nicht ihre 
gesellschaftliche Teilhabe leben konnten.

Zukunft.
Bildung.
Lebenskompetenz.
Jugendarbeit

Text: Thomas Schuster, Illustration: Dmitriip

Welchen Stellenwert wird Kinder- und 

Jugendpolitik im Allgemeinen haben?

Wird es noch außerschulische und freizeitorientierte 

Angebote geben? 

Wie wird sich das ganzheitliche Lernfeld 

„Lebenskompetenz“ gestalten?

Wo und wann setzt die Jugendarbeit ihre Angebote? 

Welche Aufgaben kommen zum Beispiel der 

geschlechtsspezifischen Jugendarbeit zu? 

Welche Rollen werden Social Media, Mobilität 

und Integration spielen? 

Welcher Stellenwert kommt im ländlichen Raum 

auf die Jugendarbeit zu? 

Welche Ausbildung und Handwerkszeug werden 

JugendarbeiterInnen mitbringen?

Fragen die bis 2035 beschäftigen: 
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Zeige mir deine Familie 
und ich sage dir deinen 
Bildungsabschluss

Text: Elfriede Windischbauer

Warum es in Zukunft dringend eine Bildungsgerechtigkeit braucht

Kompetenzen und Wissen

Es lässt sich nicht verleugnen, dass tech-
nische und gesellschaftliche Entwicklun-
gen immer rascher vor sich gehen, dass 
Menschen in immer kürzeren Abständen 
mit Veränderungen konfrontiert sind. 
Schule und Studium können nur Wissen 
und Kompetenzen vermitteln, die zu 
einem bestimmten Zeitpunkt als gesell-
schaftlich relevant angesehen werden, 
da zukünftige Anforderungen nicht oder 
nur für einen kurzen Zeitraum vorher-
sehbar sind. Mittlerweile muss jeder 
Mensch damit rechnen, dass das in der 
Schule oder Hochschule vermittelte Wis-
sen schon wenige Jahre nach Abschluss 
veraltet und überholt ist, dass neue 
digitale Medien, dass neue Methoden 
und Techniken zur Bewältigung neuer 
Probleme zur Verfügung stehen.
Schulen und Hochschulen sind daher 
gefordert, den Lernenden als eine der 
wichtigsten Kompetenzen jene Fähigkei-
ten zu vermitteln, sich selbst Informatio-
nen zu beschaffen, sich selbst mit neuen 
Technologien auseinander zu setzen, 
bereit zum lebenslangen Lernen zu sein.

Bildungsgerechtigkeit

Internationale Vergleichsstudien zeigen 
immer wieder, dass das österreichische 
Schulsystem eines der selektivsten 
ist: Die soziale Herkunft eines Kindes 
bestimmt in Österreich zu einem sehr 
hohen Ausmaß den Erfolg an der Schule 
und somit die berufliche Zukunft. Enge 
Zusammenhänge zwischen familiärer 
Armut und Zugehörigkeit zu benachtei-
ligten sozialen Gruppen sowie Migra-
tionshintergrund bei Bildungsstudien 
sind nicht zu leugnen. 

Die Herstellung größerer Bildungs-
gerechtigkeit ist somit eine zentrale 
Herausforderung der Zukunft. Allerdings 
können hier Maßnahmen von einzelnen 
LehrerInnen und von Bildungseinrich-
tungen ohne politische Unterstützung 
wenig bewirken.

Kritische Digital Natives

All jene, die derzeit um die 50 oder älter 
sind, haben folgende Dinge in ihrer Kind-
heit und Schulzeit noch nicht gekannt: 
Computer, Laptop, Kindle, Handy, 
Datenstick, CD, DVD, MP3-Player, Anruf-
beantworter, Internet, WhatsApp, E-Mail, 
SMS, youtube, Skype, google, facebook, 
… (die Liste könnte noch verlängert 
werden). Die Möglichkeiten, über unter-
schiedliche Kanäle und Medien weltweit 
miteinander zu kommunizieren und 
sich in kürzester Zeit Informationen zu 
beschaffen, haben in enormem Ausmaß 
zugenommen. Gleichzeitig sind auch 
damit verbundene Gefahren und Proble-
me entstanden, wie z.B. Cyber-Mobbing 
oder ein Überangebot an Informationen, 
aus denen das Relevante herausgefiltert 
werden muss.

Um diese und die zukünftig entwickelten 
neuen Medien zu „beherrschen“, um sich 
nicht in der virtuellen Welt mit richtigen 
und falschen Informationen, mit realen 
und Scheinwelten zu verlieren, braucht 
es kompetente und kritikfähige Men-
schen, die es verstehen, diese Medien zu 
nutzen, sich mit und in dieser Medien-
welt sicher zu bewegen und auch selbst 
zu schützen. Nicht nur den Schulen 
kommt hier eine wichtige Rolle zu, denn 
gerade in diesem Bereich kommt auch 
der außerschulischen Bildung eine große 
Bedeutung zu. Nicht zufällig wird Digi-
tale Kompetenz mittlerweile als vierte 
Kulturtechnik (neben Lesen, Schreiben 
und Rechnen) bezeichnet.

Geschlechtergerechte Bildung

Stand vor drei Jahrzehnten das Problem 
der Bildungsbenachteiligung von Frauen 
im Fokus feministischer Wissenschaf-
terInnen und ExpertInnen und konn-
ten hier auch spürbare Erfolge erzielt 
werden, so stehen heute sehr diffizile 
Probleme im Raum: Studien zeigen, dass 
Knaben besonders im Lesen geringere 
Erfolge erzielen als Mädchen; Mädchen 
hingegen sind nach wie vor in techni-
schen Fächern weniger erfolgreich als 
Knaben und an Universitäten liegt der 
Anteil der Frauen bei technischen Studi-
en noch weit unter 50%. Während Frauen 
in vielen Studienfächern an der Universi-
tät mittlerweile die Mehrheit stellen, sind 
sie im Bereich der Professuren und der 
Führungspositionen an Bildungseinrich-
tungen nach wie vor benachteiligt. Die 
LehrerInnen- und Sozialberufe verweib-
lichen immer mehr und insbesondere 
bei den KindergartenpädagogInnen und 
den PrimarstufenlehrerInnen beträgt der 
Frauenanteil weit über 90%.

Es wird zu den Zukunftsfragen im 
Bildungsbereich gehören, diese Miss-
verhältnisse zu beseitigen. Einerseits 
bedarf es dazu weiterer Anstrengungen 
in den Didaktiken der einzelnen Fächer: 
Lesematerialien und Methoden der 
Vermittlung sind erforderlich, die Kna-
ben verstärkt ansprechen; gleichzeitig 
braucht es Materialien und Methoden 
in den technischen Fächern, die auch 
Mädchen motivieren. Universitäten wer-
den noch mehr Überlegungen anstellen 
müssen, wie sie ihre technischen Studien 
gestalten können, um mehr junge 
Frauen anzusprechen. Und bei aller Kritik 
– Quoten haben sich bisher als das wirk-
samste Mittel erwiesen, um den Anteil 
von Frauen in führenden Positionen zu 
erhöhen, weshalb auch dieses Steue-
rungsinstrument in mögliche Überlegun-
gen einzogen werden sollte.

In wissenschaftlichen und journalisti-
schen Publikationen wird häufig die 
Meinung vertreten, wir würden derzeit  
in einer Bildungsgesellschaft leben. 
Diese Einschätzung scheint durchaus 
plausibel, da insbesondere formale 
Bildungsabschlüsse Zugänge zu be-
stimmten Berufen und sozialem Status 
ermöglichen, bzw. machen fehlende 
Abschlüsse solche Zugänge schwieriger 
oder schließen sie überhaupt aus.  
Darüber hinaus gibt es aber auch Hin-
weise, dass der Bildungsgrad Effekte auf 
andere Lebensbereiche hat, wie z.B. auf 
Gesundheit und Lebensalter und auf die 
Zugehörigkeit zu sozialen Netzwerken.

Aus den vielen Zukunftsthemen im 
Bildungsbereich seien im Folgenden vier 
Aspekte herausgegriffen, welche aus 
Sicht der Autorin zentrale Bedeutung 
haben werden: 

•	 Bildung	muss	die	Menschen	in	der	
Zukunft verstärkt dazu befähigen, 
das erworbene Wissen flexibel 
anzuwenden. 

•	 Eine	zentrale	Aufgabe	wird	es	sein,	
Bildungsgerechtigkeit zu schaf-
fen – unabhängig von der sozialen 
Herkunft.

•	 Bildung	muss	es	Menschen	ermög-
lichen, sich als kritische ExpertInnen 
in der digitalen Welt zu bewegen.

•	 Unsere	Gesellschaft	braucht	
geschlechtergerechte Bildung.
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Gibt es angeborene Rechte, die jeder 
Mensch besitzt? Dieser Gedanke ist erst 65 
Jahre alt: Seit der Allgemeinen Erklärung 
der Menschenrechte von 1948 gibt es 
ein Dokument mit Werten, die für alle 
Menschen gelten. Der Kampf um die Men-
schenrechte ist aber nicht beendet: Viele 
Verträge, Pakte, Konventionen und Ein-
zelaktionen sind nach wie vor notwendig, 
um Menschen vor willkürlicher Gewalt zu 
schützen. 65 Jahre „Allgemeine Erklärung 
der Menschenrechte“ sind eine Erfolgsge-
schichte, aber eine, der unbedingt noch 
viele Kapitel folgen müssen.

Wie könnten die Menschen- und Grund-
rechte in 20 Jahren aussehen? Brauchen 
wir sie da überhaupt noch oder sind sie 
vielleicht obsolet geworden, weil sie 
ohnehin jeder einhält? Zuvor aber noch 
ein kurzer Exkurs in die Vergangenheit.

Die Geschichte der Menschenrechte

Nach sechs Jahren Krieg, Massenmord 
und mehr als 60 Millionen Toten stand 
für die Alliierten mit dem Ende des 
Zweiten Weltkriegs 1945 fest: Nie wieder 
darf es derartige Verbrechen gegen die 
Menschlichkeit und solch massenhaftes 
Leid geben. Noch im selben Jahr erteilte 
deshalb die Charta der 1945 ins Leben 

Die 30 Artikel der AEMR definieren  
Freiheits- und Sozialrechte, die den Men-
schen um ihrer Würde willen schützen  
sollen. Dazu zählen zum Beispiel Garanti-
en zum Schutz der menschlichen Person 
wie das Recht auf Leben oder das Verbot 
der Sklaverei sowie der Folter, Freiheits-
rechte wie etwa die Meinungs- und 
Religionsfreiheit und andere soziale, 
wirtschaftliche und kulturelle Rechte wie 
das Recht auf Arbeit.

Die AEMR ist rechtlich nicht verbindlich. 
Allerdings kommen Garantien wie zum 
Beispiel dem Folterverbot ein, juristisch 
gesehen, gewohnheitsrechtlicher Charak-
ter zu – ein ungeschriebenes Recht, das 
von allen Staaten anerkannt wird. Zudem 
hat die AEMR politisch und moralisch ein 
starkes Gewicht; viele Nationalstaaten 
haben Inhalte der AEMR in ihre eigenen 
Verfassungen aufgenommen. 

gerufenen Vereinten Nationen (UNO) der 
Staatengemeinschaft den Auftrag, die 
Menschen- und Grundrechte international 
zu verankern. Dazu sah die Charta die 
Einrichtung einer Menschenrechtskom-
mission vor, die den Auftrag bekam, eine 
umfassende „Bill of Rights“ auszuarbeiten. 

Zunächst hatte die beauftragte UN-
Kommission geplant, eine Erklärung der 
Menschenrechte zu erarbeiten und diese 
anschließend direkt in eine verbindliche 
Konvention zu überführen. Nach zwei-
jähriger Debatte um den Inhalt entschied 
man sich jedoch, der UNO in einem ersten 
Schritt die Erklärung vorzulegen. 
Trotz militärischer Konflikte einiger betei-
ligter Staaten und des Kalten Krieges ver-
abschiedete die UNO-Generalversamm-
lung am 10. Dezember 1948 fast einhellig 
die Allgemeine Erklärung der Menschen-
rechte (AEMR). 48 Staaten stimmten dafür, 
acht enthielten sich der Stimme. 

I have a dream ...
... und irgendwann einmal sollen für alle Männer und Frauen
weltweit Menschen- und Grundrechte gelten

Mit der Erklärung war ein erster Schritt 
zum internationalen Schutz der Men-
schenrechte vollbracht. Weitere folgten, 
um die Menschenrechtserklärung in ver-
bindliche Konventionen zu überführen. 
Das Thema der Menschenrechte ist heute 
aktueller und in der Öffentlichkeit weitaus 
präsenter denn je zuvor – spätestens 
seit den Terroranschlägen in den USA im 
September 2001. Im Zuge ihres Kampfes 
gegen den Terror hielten die USA auf 
Guantanamo Bay mutmaßliche Terro-
risten und Gefangene des Afghanistan-
Krieges ohne Gerichtsverfahren und unter 
unmenschlichen Bedingungen fest. Dies 
war eine klare Missachtung der Genfer 
Konvention zum Schutz von Zivilpersonen 
in Kriegsgebieten, die 1949 als eine der 
ersten Menschenrechtsverträge verfasst 
und von 189 Staaten unterzeichnet wor-
den war. 

In ihrem Jahresbericht 2013 dokumen-
tierte die Menschenrechtsorganisation 
Amnesty International in 112 Staaten 
weltweit Fälle von Folter oder Misshand-
lung, in 101 Ländern wurde das Recht auf 
freie Meinungsäußerung unterdrückt, in 
21 Staaten wurden Todesurteile vollstreckt 
und in über 50 Staaten waren Sicher-
heitskräfte für rechtswidrige Tötungen 
verantwortlich. 

Die Zahlen verdeutlichen: Die Vision der 
GründerInnen der AEMR von einer Welt, 
in der grundlegende Persönlichkeits- und 
Freiheitsrechte geachtet werden, ist bis 
heute weit von der Realität entfernt. Große 
Hoffnungen werden vor allem auf die 
Menschenrechtsbildung gesetzt, denn 
noch immer gibt es große Lücken im Wis-
sen um die Menschenrechte und ihrem 
Verständnis. Wer die Menschenrechte 
nicht kennt oder versteht, kann sie jedoch 
weder einfordern, noch verteidigen oder 
schützen. 

Menschen- und Grundrechte 
in 20 Jahren

Zukünftig müssen noch viele Heraus-
forderungen bewältigt werden, um die 
Einhaltung der Menschenrechte weltweit 
zu garantieren. Hier ist vor allem die 
Bekämpfung der Armut im Zeitalter der 
Globalisierung zu nennen, aber auch  
zahlreiche Konflikte, wie aktuell beispiels-
weise in Syrien, dem Gazastreifen, der 
Ukraine etc. 

Künftig werden Menschen- und Grund-
rechte im Internet und Social Media eine 
zentrale Rolle einnehmen. Das wissen wir 
spätestens seit dem Arabischen Frühling, 
in dem das Internet zur Koordinierung der 
Proteste und zur weltweiten Solidarisie-
rung genutzt wurde. Vor kurzem hat der 
Menschenrechtsrat in Genf für Klarheit 
gesorgt: Was offline gilt, gilt auch online. 
Das heißt jene universellen Menschen-
rechte, die offline gelten, sind von Staaten 
demnach auch online zu respektieren. 
Aber auch der Zugang zu Internet ist 
entscheidend. Während Ägyptens und 
Libyens Machthaber 2011 noch ungestraft 
das Internet abschalten konnten, ist nun 
ein wichtiger Schritt getan, die Menschen-
rechte im Internet – wie auch offline – zu 
schützen. Denn diese bekräftigen sich 
gegenseitig und bedingen einander.

In Zukunft werden – verstärkt durch die 
Globalisierung – private AkteurInnen 
bei der Umsetzung und Einhaltung der 
Menschenrechte eine größere Rolle ein-

nehmen, wie beispielweise transnationale 
Konzerne. Auch bisher gab es schon einige 
Fälle wie die Textilfabrik in Bangladesch, 
bei der ein Werk zusammenstürzte und 
viele ArbeiterInnen ums Leben kamen. 
Zuvor kam es zu einem großen Brand in 
einer Textilfabrik in Pakistan, bei der viele 
Billigimporteure aus Europa direkt KundIn-
nen sind. Konzerne werden sich in Zukunft 
nicht mehr einfach aus der Verantwortung 
stehlen können, indem sie sagen „das 
geht uns nichts an“. Auch Produktionsbe-
dingungen müssen menschenrechtlich 
überprüft werden.

Was braucht es zur Bewältigung 
der globalen Probleme 
im 21. Jahrhundert?

Es braucht vor allem einen neuen Grund-
konsens über die Notwendigkeit der 
Durchsetzung der Menschenrechte als 
Grundlage für Frieden und Entwicklung 
in der Welt. Darüber hinaus braucht es 
effiziente globale politische Strukturen zur 
Vermeidung von Kriegen und Gewalt, zur 
Bekämpfung der Armut, zur Förderung 
nachhaltiger und ökologisch vertretba-
rer Entwicklung, zum Schutz der Men-
schenrechte und zur Kontrolle globaler 
ökonomischer Kräfte. Zukünftig wäre vor 
allem die Schaffung eines internationalen 
Weltgerichtshofs für Menschenrechte ein 
wichtiges Zeichen. Jedenfalls braucht es 
einen klaren politischen Willen zur wirksa-
men Durchsetzung der Menschenrechte.

Text: Stephanie Posch
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Grenzen der Technisierung – 
Bastion der Händler
Eine Hemmschwelle, die vor der Bestellung 
von Lebensmitteln übers Internet abhält, 
gibt es aber für viele Menschen schon 
jetzt: Der Sammel- und Jagdtrieb. Beson-
ders Feinkost, Obst, Gemüse, Fleisch und 
Brot, also alles, was in einem Supermarkt 
richtig frisch ist, möchten Kunden selbst 
aussuchen, beim Einkauf selbst riechen und 
Neues entdecken. Diese Waren entspre-
chend zu präsentieren, einen Gusto darauf 
zu machen und schließlich zu verkaufen, 
schafft keine Online-Plattform, sondern nur 
bestens geschulte Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeiter.

Handel ist Expertenarbeit
Der Großteil des Handels mit Lebensmitteln 
wird also auch in 20 Jahren noch in Märkten 
passieren. Das Sortiment orientiert sich 
sicher mehr an den Lebensbedingungen 
der Menschen: Einerseits schnelles Essen 
– Stichwort Convenience – andererseits 
Spezialitäten und Genuss beim Kochen 
– Stichwort Slow Food. Doch eines ist fix: 
Es braucht Feinschmecker und Menschen 
mit Begeisterung für ihre Arbeit, um diese 
Lebensmittel zu verkaufen. Es braucht 
Experten in ihrem Gebiet, die Kunden auch 
kompetent beraten können. Denn der 
Beruf des Einzelhandelskaufmanns oder der 
-kauffrau bedeutet nicht Regale einzu-
schlichten, sondern Begeisterung für Nah-
rungsmittel zu vermitteln. Kundinnen und 
Kunden möchten in Zukunft noch genauer 
wissen, wo ihre Nahrungsmittel herkom-
men. Nicht nur, dass die Zucchini bio ist, 
sondern auch mit einem selbst probierten 
Rezept die Kunden auf den Geschmack 
bringen. Nicht nur, dass ein Fisch nachhaltig 
gefangen wurde, sondern aus welchem 
Fanggebiet er stammt. Übertrieben 
gesagt: Nicht nur, dass das Rindfleisch aus 
Österreich kommt, sondern wie die Kuh 
geheißen hat. Immer mehr Menschen 
bezeichnen sich selbst als „Foodies“ also als 
leidenschaftliche Feinschmecker, die Food-

Der Lebensmittelhandel ist einer 
der größten Arbeitgeber im Land 
und erfüllt wichtige Infrastruktur-
Aufgaben. Doch wird es freund-
liche Bedienung an der Feinkost-
Theke bis 2040 noch bei allen 
Händlern geben? 

Der Lebensmittelhändler ist Nahversorger, 
sozialer Treffpunkt und wichtiger Wirt-
schaftspartner für lokale Lebensmittel-Pro-
duzenten. Der Handel ist also wichtiger Teil 
des gesellschaftlichen Zusammenlebens - 
auch, weil die größten Arbeitgeber im 
Land die Lebensmittelhändler sind. Doch 
wie werden wir in 20 Jahren einkaufen? 
Fliegen unsere Einkäufe per Drohne bis vor 
die Haustür? Und wie wird die Arbeit im 
Lebensmittelhandel aussehen?

Ständige Veränderung
Besonders der Lebensmittelhandel ist in 
ständiger Veränderung. Wurde Menschen 
vor 50 Jahren noch der gesamte Einkauf in 
kleinen Kaufläden in Bedienung angeboten, 
dominiert heute die Selbstbedienung in 
Supermärkten. Wurden vor 40 Jahren die 
Preise händisch eingetippt, war INTERSPAR 
eines der ersten Unternehmen in Österreich 
mit Strichcode-Kassen. Wurden vor 20 Jah-
ren Bio-Landwirte noch als Spinner abge-
tan, machten Eigenmarken Bio-Produkte 
salonfähig. Waren Produkte vor 10 Jahren 
ausschließlich in Geschäften zu kaufen, 
führte INTERSPAR 1999 als erstes Handels-
unternehmen in Österreich mit weinwelt.at 
und interspar.at Online-Shops ein.
Und in Zukunft? Der Wandel im Handel ist 
nicht aufzuhalten – und das ist auch gut so. 
In Salzburg wird derzeit ein Lieferservice für 
Lebensmittel mit E-Bikes getestet. In einer 
ausgesuchten Filiale in Wien wird man sein 
Jausenweckerl online bestellen können und 
nur noch abholen. In Amerika werden erste 
Drohnen für Paketdienste getestet. Mögli-
cherweise werden wir in 20 Jahren schon 
Lebensmittel bis an die Haustüre fliegen.

Highlights wollen und Essen als Lebensstil 
sehen. Um sie kompetent beraten zu 
können, brauchen wir eben wahre Experten 
für Lebensmittel.

Glocalisierung auch bei Lebensmitteln
Die Vergangenheit war davon geprägt, 
Lebensmittel durch Effizienzsteigerung und 
Massenproduktion so günstig wie möglich 
zu machen. Rohstoffe werden heute global 
eingekauft, Preise an Börsen festgelegt. 
Doch gleichzeitig gibt es eine Besinnung 
auf die Herkunft von Lebensmitteln, die in 
Zukunft noch zunehmen wird. Menschen 
möchten wissen, wer jene Lebensmittel 
anbaut, die sie täglich essen. In globalem 
Rahmen werden zukünftig Siegel wie 
Fairtrade oder MSC noch wichtiger werden, 
denn sie versichern Konsumenten, dass 
die Produkte nachhaltig für Umwelt und 
Bauern, Fischer etc. hergestellt wurden. In 
lokalem Rahmen wollen wir den Produ-
zenten selbst kennen lernen: Wie schon 
jetzt bei der Lokalitätsinitiative, wo nicht 
nur die Produkte aus der direkten Umge-
bung vorgestellt werden, sondern auch 
die Menschen, die sie produzieren. Denn 
diese Menschen garantieren selbst für die 
Qualität und die nachhaltige Herstellung, 
die immer wichtiger wird.

Zunehmen wird in Zukunft auch die 
Vermischung von Einflüssen verschiedener 
Kulturen in unserer Küche. Hummus aus 
dem Orient kombiniert mit heimischen 
roten Rüben, die in Amerika schon lange 
beliebte Dry-Aged-Methode zur Verede-
lung heimischen Qualitäts-Rindfleischs 
oder traditionelle österreichische Gerichte 
zubereitet mit Gewürzen aus Asien – diese 
Kombinationen werden in Zukunft noch 
spannende Gerichte hervorbringen.

Lehrlinge gesucht!
Im Lebensmittelhandel wird die Suche nach 
qualifizierten, motivierten und engagierten 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zuneh-

mend schwieriger. Geburtenschwache 
Jahrgänge und ein zu Unrecht schlechtes 
Image führen zu weniger Nachwuchs bei 
den Handelsangestellten. In den kommen-
den Jahren werden noch weniger junge 
Menschen die Pflichtschule abschließen 
und vor der Wahl stehen: Lehre oder 
weitere Schulbildung? Für den Handel 
heißt das jetzt: Wir setzen noch stärker auf 
die Führungskräfte der Zukunft und bilden 
unsere Handelsspezialisten selbst aus. 
Daher setzen wir noch stärker als bisher auf 
die Lehrlingsausbildung und auf ein Prämi-
ensystem für erfolgreiche Lehrlinge – denn 
schon während der Lehre soll klar werden, 
dass Begeisterung und gute Leistungen 
von uns geschätzt und belohnt werden. 
Und auch Lehre und weitere Schulbildung 
müssen sich nicht ausschließen – mit Lehre 
& Matura ist eine Praxis- und Schulbildung 
gleichzeitig möglich.

Solide Basis für steile Karriere
INTERSPAR bildet laufend 300 Lehrlinge aus 
– jedes Jahr starten also 100 Jugendliche 
ihre Ausbildung in den Lehrberufen 
•	 Einzelhandel	mit	den	Schwerpunk-

ten	Lebensmittel,	Hartware	oder	
Feinkostfachverkauf

•	 Koch/Köchin
•	 Systemgastronom/in
•	 Bäcker/in
•	 Konditor/in
•	 Bürokaufmann/frau
Die Lehre im Handel ist ein absolutes 
Zukunftsmodell. Denn Produkte – egal ob 
Lebensmittel oder Hartware – kann nur 
verkaufen, wer sich auskennt. Dieses Pro-
duktwissen, gepaart mit kaufmännischer 
Ausbildung, ist die Basis für alle weiteren 
Jobs im Handel. 

Lehrlinge – Führungskräfte der Zukunft
Der selbst ausgebildete Nachwuchs an 
Fachkräften wird in Zukunft noch wichtiger. 
Daher versuchen wir jeden der Lehrlinge 
auch nach der Lehre zu halten. 

Für die besten haben wir heuer erstmals ein 
besonderes Programm: Den Talentepool, 
für den Geschäftsleiter und Regionaldi-
rektoren ihre besten Lehrabsolventen 
vorgeschlagen haben. 22 junge Menschen 
bekommen nun ein weiteres Jahr lang eine 
Ausbildung, die sie für Führungspositionen, 
wie eine stellvertretende Abteilungsleitung 
vorbereitet. In drei Modulen erlernen sie 
das Handwerkszeug für Mitarbeiterführung, 
Konfliktmanagement und Arbeiten mit 
Kennzahlen, um anschließend eine Abtei-
lung führen zu können.

Herausforderungen als 
Arbeitgeber bis 2040
Der Kampf um motivierte Jugendliche 
mit einer guten Grundbildung wird in den 
kommenden Jahren ebenso härter, wie 
jener um Fachkräfte. Auch wenn im Handel 
einige Tätigkeiten noch stärker automati-
siert werden können, wie beispielsweise die 
Logistik, wird es auch in Zukunft passionier-
te Menschen brauchen, die gerne und mit 
Fachwissen Lebensmittel verkaufen. Für 
gut aus- und weitergebildete Arbeitnehmer 
wird es in Zukunft einfacher werden, ihren 
Traumjob zu finden. Denn sie werden sich 
aussuchen können, welches Unternehmen 
ihnen besser gefällt. Dabei wird die Bezah-
lung ein wichtiger Punkt bleiben, aber 
andere Faktoren immer wichtiger werden: 
Ein angenehmes Teamklima, wertschätzen-
der Umgang zwischen Mitarbeitern und mit 
Führungskräften, Sozialleistungen, flexible 
Arbeitszeiten – das alles beeinflusst das 
Wohlfühlen am Arbeitsplatz und damit die 
Zufriedenheit mit dem Arbeitgeber. 

Text: Markus Kaser, Geschäftsführer 
INTERSPAR Österreich

Wie wir in Zukunft
einkaufen werden
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Diversität wird gerne in Diskussionen 
auf kulturelle oder geschlechtsbezo-
gene Unterschiede begrenzt, jedoch 
bedeutet Diversität weitaus mehr, wie 
folgende Grafik auf der rechten Seite 
veranschaulicht: 
 Das Modell der ‚4 Schichten von 
Diversität’ versucht zu zeigen, welche 
unterschiedlichen Dimensionen uns 
beeinflussen und prägen. Zentral ist dabei 
die Persönlichkeit, die von der inneren, der 
äußeren und der organisationalen Dimen-
sion abhängt. Interessant dabei ist vor 
allem die innere Dimension. Dazu zählen 
nicht nur Geschlecht oder die ethnische 
Zugehörigkeit, sondern auch Alter/Gene-
rationen, Religion und Weltanschauung, 
physische Fähigkeiten und die sexuelle 
Orientierung.
Wir leben heute in einer sehr pluralisti-
schen Gesellschaft, die aus sprachlicher 
und kultureller Vielfalt, aus verschiedenen 
Wertesystemen und Lebensstilen ent-
standen ist, die wiederum von unserem 
Familienstand, dem Freizeitverhalten, den 
Bildungssystemen und vielem mehr mit-
gestaltet wurden/werden und stets eine 
Dynamik aufweisen. Dabei spielen zum 
Beispiel die unterschiedlichen Migrations-
formen genauso eine Rolle, wie etwa die 
Nutzung sozialer Medien. 
Wir alle erleben auf sehr individuelle Weise 
verschiedene Prägungen. Dies bestimmt 
unseren Lebensstil, unsere teilweise sehr 
unterschiedlichen Wertvorstellungen, 
etwa was wir als typisch für Männer oder 
typisch für Frauen erachten, oder wie wir 
mit Unsicherheit und Macht umgehen. 

Doch was bedeutet eigentlich soziale Viel-
falt? Sind damit nur kulturelle Unterschie-
de gemeint? Welche Chancen, welche 
Risiken birgt eine vielfältige Gesellschaft? 
Und können wir wirklich mitbestimmen, 
wie vielfältig unsere Gesellschaft in 
Zukunft ist?  

Was ist Soziale Vielfalt? 
In der Fachliteratur zum Thema soziale 
Vielfalt stolpert man recht schnell über 
den Begriff „Diversität“. Die Geschichte 
von Diversität beginnt in den 1950er 
und 1960er Jahren in den USA mit den 
Bürgerrechtsbewegungen gegen Diskri-
minierung aufgrund der Hautfarbe oder 
des Geschlechts. Seit ca. 30 Jahren spielt 
Diversität auch für Unternehmen eine 
immer wichtigere Rolle. Und die steigende 
Bedeutung des Wortes finden wir auch 
in Gesetzgebungen auf regionaler und 
internationaler Ebene,  wie etwa über 
Grundfreiheiten, Grundsätze der Gleichbe-
handlung oder der Anti-Diskriminierungs-
rechte, um nur ein paar wenige Beispiele 
zu nennen.

Die Zukunft 
ist vielfältig! 
Und wir 
entscheiden 
mit, wie sie 
aussehen 
wird

In den letzten Jahrzehnten ist 
die soziale Vielfalt in unserer 
Gesellschaft gewachsen und 
hat dadurch auch sehr stark an 
Bedeutung gewonnen. Damit 
verbunden sind viele Vortei-
le und Chancen, aber auch 
Ängste und Risiken. Um die 
Vorzüge der Vielfalt in Zukunft 
zu stärken, ist jedeR von uns 
gefordert mit zu denken und 
mit zu handeln. Daraus folgt, dass jedeR ein Unikat ist, 

denn alle Dimensionen bestimmen unsere 
Persönlichkeit, unsere Einstellungen, unse-
re Werte. Dadurch fühlt man sich auch 
manchen Personen nahe und manchen 
Personen fern. Diese Fülle an Eindrücken 
und Prägungen kann sehr bereichernd, 
aber auch belastend sein.

Chancen und Risiken 
So haben viele von uns die Möglichkeit 
zu entscheiden, etwa welchen Lebensstil 
sie wählen, ob sie neues kennen lernen 
möchten, inwieweit sie soziale Vielfalt in 
der Gesellschaft eher positiv oder eher 
negativ erleben. Andererseits kann diese 
Fülle an Variationen und Vielfältigkeit auch 
sehr beängstigend und beklemmend 
wirken, da das Einheitliche und Klare 
verloren geht. 
In Zukunft wird sich die soziale Vielfalt 
in der Gesellschaft weiter verändern: 
Angesichts der demographischen 
Entwicklung in Österreich steigt die 
Anzahl der Älteren und sinkt die Gruppe 
der Jüngeren. Aufgrund von Naturka-
tastrophen und Ressourcenknappheit 
kann davon ausgegangen werden, dass 

Migration zunehmen wird. Auch die 
derzeitige wirtschaftliche und politische 
Entwicklung scheint die Kluft zwischen 
Armen und Reichen zu verstärken. Dies 
kann zu sozialen Konflikten führen, wobei 
die Gründe dafür meist tiefer liegen als es 
häufig nach außen den Anschein hat. Es 
geht nicht nur etwa um unterschiedliche 
Weltanschauungen oder verschiedene 
Generationen, sondern meist um Machter-
halt oder Machtgewinn, um mehr Einfluss 
oder Reichtum, aber auch um die Angst, 
das Leben oder die Freiheit zu verlieren. 
Konflikte hängen aber vor allem davon 
ab, wie das gemeinsame Zusammenle-
ben in einer Gesellschaft funktioniert. In 
Gesellschaften, in denen die Mitbestim-
mung aller gewährleistet ist, und in der es 
gerecht zugeht, finden weniger Konflikte 
statt. Herrscht jedoch Ungerechtigkeit in 
einer Gesellschaft vor, dann steigt auch 
die Gewalt- und die Konfliktbereitschaft. 
Das heißt, in Streitereien, Konflikten und 
Kriegen spielt Diversität stets eine Rolle. 
Aber vor allem ökonomische und soziale 
Diskriminierungen tragen zur Entstehung 
von Konflikten bei.

Können wir mitbestimmen, wie vielfältig
unsere Gesellschaft in Zukunft ist?
Wie die Zukunft der sozialen Vielfalt in der 
Gesellschaft aussehen wird, liegt auch an 
uns selbst. Es gilt Diversitäts-Kompetenz 
zu fördern. Dazu gehört zum einen sensi-
bel dafür zu sein, was  Machtasymmetrien 
im Kleinen und im Großen bewirken, 
zum anderen auch sich selbstkritisch zu 
betrachten, welche Vorurteile und Ste-
reotype jedeR einzelne mit sich trägt und 
wie du oder ich mit Vorurteilen anderer 
umgehen.

Wir benötigen einen offenen Dialog, auch 
wenn wir unterschiedliche Sprachen 
sprechen oder andere Sichtweisen bevor-
zugen. Die Kunst ist es, den/die andere 
immer ernst zu nehmen, als Individuum 
mit eigener Persönlichkeit wahrzuneh-
men, ihn/sie nicht hinauf- oder herab-
zusetzen. JedeR ist nicht nur Teil einer 
speziellen Generation, Kultur oder Familie, 
sondern ist immer Mitglied mehrerer 
Gruppen und hat zudem seine/ihre eigene 
Persönlichkeit. Im Kern bedeutet jedoch 
diese Kompetenz nichts anderes als (Mit-)
Menschlichkeit, die mit der Bereitschaft 
beginnt, sich in die Einstellung anderer 
Menschen einzufühlen.

Ob das gelingt, entscheidet über unsere 
gemeinsame Zukunft mit – kleine Schritte 
wurden und werden jeden Tag gemacht. 
Viele Nichtregierungsorganisationen 
(NRO/NGO) und Bürgerinitiativen auf regi-
onaler und globaler Ebene, im direkten 
Gespräch oder über das Internet,  einzelne 
Schulprojekte oder Initiativen der Verein-
ten Nationen,  in der Privatwirtschaft und 
in der öffentlichen Verwaltung beschäf-
tigen sich mit Vielfalt in der Gesellschaft: 
Büros für Frauenfragen und Gleichbe-
handlung, Integrationskindergärten, 
altersgemischte Wohnprojekte, Charta der 
Vielfalt, Schulpartnerschaften zwischen 
Europa und Afrika, interkulturelle Feste 
oder interreligiöse Dialogreihen, …

Es gibt unzählig viele positive Beispiele, 
wie ein gemeinsames Miteinander in einer 
vielfältigen Gesellschaft in Zukunft gut 
und besser funktionieren kann. Wer seine 
Mitbestimmung (Partizipation) dabei 
stärken möchte, kann bei NGOs mitar-
beiten oder einfach ein eigenes Projekt 
kreieren. Die Zukunft ist vielfältig und wir 
alle gestalten sie entscheidend mit.

Text: Daniela Molzbichler
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Modell der „4 Layers of Diversity“ nach Gardenswartz und Rowe 
(Gardenswartz, L. u. Rowe, A.: Diverse Teams at Work; 

Society for Human Resource Management, 2002)
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