
Grundthese I/Tisch 1 

 

Unsere Wirtschaftsordnung ist nicht zukunftsfähig. In allen Strukturen wird mehr 

Nachhaltigkeit kommen, weil sie kommen muss. 

 

 was sind Ihre Gründe für Zustimmung oder Ablehnung der These, dass in allen 

Strukturen mehr Nachhaltigkeit (NH) kommen wird, weil sie kommen muss? 

 

 

 

 

Grundthese I/Tisch 2 

 

Unsere Wirtschaftsordnung ist nicht zukunftsfähig. In allen Strukturen wird mehr 

Nachhaltigkeit kommen, weil sie kommen muss. 

 

Zwang und Geldanreize allein können eine Nachhaltigkeitskultur nicht erreichen. 

 

 Was fördert bzw. behindert das Entstehen der NH-Kultur Ihrer Meinung nach? 

 Wie werden sich Statuswettlauf oder das „Neidkraftwerk Konsum-Gesellschaft“ 

(copyright Sloterdijk) weiterentwickeln? 

 

 

Nachhaltigkeitskultur kann nur entstehen, wenn eine „kritische Masse“ von Menschen im 

holistischen (ganzheitlichen) Weltbild denkt und handelt.  

 

 Wie hoch schätzen Sie den Anteil der Österreicher, die bereits nach der NH-Kultur 

leben? 

 

 

 

 

Grundthese I/Tisch 3 

 

Unsere Wirtschaftsordnung ist nicht zukunftsfähig. In allen Strukturen wird mehr 

Nachhaltigkeit kommen, weil sie kommen muss. 

 

 Wird sich die Gesellschaft, so sie selbst zur Nachhaltigkeit unterwegs ist und diese 

leben will, mit der Antwort der Unternehmer, die dzt. CSR (Corporate Social 

Responsibility) heißt, zufrieden geben?  

 Können Sie sich Gründe für systemisches Umdenken im dzt. Wirtschaftssystem 

vorstellen? 

 Wenn Sie beide Fragen ablehnen, wieso glauben Sie, dass unsere dzt. 

Wirtschaftssystem zukunftsfähig ist? 

 

 

 

 

 

 

 

 



Grundthese II/Tisch 4 

 

Die Evolution zur Nachhaltigkeit ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken neuer 

Technologien, neuer Glaubenssätze und neuer Gemeinschaftsstrukturen. 

 

Der amerikanische Autor J. Barker geht (hinsichtlich der zukünftigen nachhaltigen 

Innovationsentwicklung) von 4 Wertfragen („Glaubenssätzen“) aus:  

 wie ist unsere Haltung gegenüber den natürlichen Ressourcen unseres Planeten? 

wie sehen wir die Rolle und Aufgabe der Wissenschaften? 

wie ist unser Verhältnis zur Natur? 

 was ist unsere Ansicht zur Erwerbsarbeit? 

 

 Genügen diese Fragen, oder sind weitere zu stellen, um nachhaltig forschen/leben zu 

können? 

 

 

 

 

Grundthese II/Tisch 5 

 

Die Evolution zur Nachhaltigkeit ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken neuer 

Technologien, neuer Glaubenssätze und neuer Gemeinschaftsstrukturen. 

 

Die neue NH-Kultur entwickelt sich in alternativen Lebensentwürfen, nach neuen 

Wertvorstellungen („Glaubenssätzen“). Dies passiert in regional oder als Minderheiten 

abgegrenzten Teilen der Gesellschaft. 

 

 Welche Beispiele kennen Sie bereits? 

 

 

 

 

Grundthese II/Tisch 6 

 

Die Evolution zur Nachhaltigkeit ist gekennzeichnet durch das Zusammenwirken neuer 

Technologien, neuer Glaubenssätze und neuer Gemeinschaftsstrukturen. 

 

Die heutige Mainstream-Technologie folgt zu einseitigen und kurzsichtigen Vorstellungen 

(natürliche Ressourcen seien im Überfluss vorhanden; die Wissenschaft könne alle Probleme 

lösen; wir Menschen schaffen unsere eigene Welt). Der amerikanische Autor J. Barker nennt 

diese Technologie Super Tech und arbeitete 4 zusätzliche Optionen aus (Limits Tech, Local 

Tech, Nature Tech und Human Tech). 

 

 Wie Sie selber dazu stehen ergibt die Auswertung des Fragebogens. 

 Nach dem Sie nun Ihre präferierten Optionen kennen, was ist Ihre Meinung dazu? 

 

 

 

 

 

 



Grundthese III/Tisch 7 

 

Die Veränderung zur Nachhaltigkeit entwickelt sich in Subkulturen, wie neuem lokalen 

Wirtschaften, neuen Geschäftsmodellen und neuen Optionen in der Forschung. 

 

Neues lokales Wirtschaften (nicht verstanden als Gegenbewegung zur fortschreitenden 

Globalisierung) hat bereits begonnen. 

 

 Welche Beispiele kennen Sie? 

 Wie könnten diese Beispiele schneller für die Gesamtwirtschaft relevanter werden? 

 

 

 

 

Grundthese III/Tisch 8 

 

Die Veränderung zur Nachhaltigkeit entwickelt sich in Subkulturen, wie neuem lokalen 

Wirtschaften, neuen Geschäftsmodellen und neuen Optionen in der Forschung. 

 

Unternehmen beschäftigen sich bereits mit neuen, nachhaltigen Geschäftsmodellen. 

 

 Ist dies zur Differenzierung im Wettbewerb heute schon notwendig? 

 Aus welchen Gründen könnte diese Differenzierung in Richtung NH-Kultur gehen? 

 

 

 

 

Grundthese IV/Tisch 9 

 

Die Mainstream-Wirtschaft und –Politik sind nur Follower in diesem Veränderungsprozess. 

 

 Warum ist das so? 

 Welche Ausnahmen können Sie sich vorstellen? 

 

 


