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Vorwort 

Die komplexen globalen Herausforderungen unserer Zeit erfordern eine verstärkte 

Einbeziehung von Wissenschaft und Forschung, um den Menschen die Gestaltung 

einer lebenswerten und ressourcenschonenden Zukunft zu ermöglichen.

Das seit 2009 bestehende Masterarbeitenportal des Ökosozialen Studierendenfo-

rums "GO EcoSocial" ermöglicht durch die Vernetzung von Universitäten mit der 

Wirtschaft, die Erforschung, Erarbeitung und Erprobung neuer Lösungsansätze.

Unter dem Motto „Wissen schafft Verantwortung“ ermutigen die engagierten Studie-

renden ihre Kolleginnen und Kollegen, sich in der Entwicklung und Ausübung einer 

ethisch orientierten Wissensgenerierung einzubringen. Damit verwirklicht das Portal 

die Forderungen nach verstärkter Inter- und Transdisziplinarität im universitären 

Bereich und leistet einen wertvollen Beitrag zur nachhaltigen Entwicklung. Diese 

Plattform schafft zudem eine Verbindung zwischen den Studierenden der Universi-

täten mit den Anliegen der Wirtschaft und der Gesellschaft. Damit ist das Ziel ver-

bunden, gemeinsam Antworten auf elementare Fragen zu finden und ein Bewusst-

sein für einen respektvollen Umgang mit  vorhandenen Ressourcen zu schaffen.

Dr. Reinhold Mitterlehner

Vizekanzler und Bundesminister für Wissenschaft, Forschung und Wirtschaft



Vorwort

Das Konzept der Ökosozialen Marktwirtschaft – ab 1987 vom damaligen von mir 

hochgeschätzten Landwirtschaftsminister Josef Riegler vorerst als Ökosoziale Ag-

rarpolitik initiiert – hat meine gesamte bisherige berufliche und politische Laufbahn 

begleitet. Ich habe nun als Umwelt- und Landwirtschaftsminister das Privileg, an 

der Gestaltung eines lebenswerten Österreichs mitzuwirken. Dazu bedarf es einer 

ökosozial orientierten Marktwirtschaft mehr denn je. Nur wenn marktwirtschaftliche 

Dynamik, soziale Fairness und ökologische Nachhaltigkeit als gleichwertige Ziele 

verfolgt werden, ist eine Entwicklung, die lebenswerte Bedingungen nachhaltig si-

chert, möglich.

Ich bin Josef Riegler ungemein dankbar, dass er nach seiner politischen Laufbahn 

sein Leben weiterhin in den Dienst für die Verbreitung der Gedanken der Ökosozia-

len Marktwirtschaft auch auf internationaler Ebene gestellt hat. Die von ihm ge-

gründeten Ökosozialen Foren Österreich und Europa, die internationale Vernetzung 

im Rahmen der Initiative Global Marshallplan haben dafür gesorgt, dass das Kon-

zept für eine ökosoziale nachhaltige Entwicklung trotz mancher Rückschläge die 

Jahre überdauert hat, und nun für die Debatte, wie die Welt sich nachhaltig entwi-

ckeln müsste, zur Verfügung steht. 

Für die Weiterentwicklung des Konzeptes der Ökosozialen Marktwirtschaft ist es 

entscheidend, ob und wieweit der akademische Nachwuchs für ökosoziales Enga-

gement gewonnen werden kann.  Das von den engagierten Studentinnen und Stu-

denten dieses Forums eingerichtete Portal für Masterarbeiten „Go EcoSocial“ ist aus 

meiner Sicht ein wichtiger Beitrag, angehenden AkademikerInnen die Möglichkeit zu 

geben, Abschlussarbeiten mit Bezug zur Ökosozialen Marktwirtschaft zu verfassen, 

aber auch um Studierende mit jenen Institutionen und Unternehmen in Verbindung 

zu bringen, denen eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsentwicklung ein 

wichtiges Anliegen ist. 

Mein Beitrag als Bundesminister für ein lebenswertes Österreich dazu ist die Initia-

tive „Master mit Ministerium“. Damit will ich die Abfassung von Abschlussarbeiten 

mit ökosozialer Themenstellung in Zusammenarbeit mit meinem Ressort  fördern. 

Im Rahmen einer Ausschreibung wurden Studierende ermuntert, diesbezügliche 

Konzepte einzureichen. 

Da der internationale Austausch gerade für diese Thematik von besonderer Rele-

vanz ist, habe ich als Preis drei Stipendien für das Europäische Forum Alpbach 2016 

zur Verfügung gestellt. Für das Konzept, welches die Jury als das überzeugendste 

befunden hat, war zusätzlich zum Alpbach-Stipendium ein Forschungsbudget von 

500.- Euro vorgesehen. Zu meiner Freude – und das stimmt mich für die ökosoziale 

Idee zuversichtlich – war die Beteiligung groß und die aufgegriffenen Themen sind 

vielversprechend. 

Die Jury hat aus den Einsendungen zehn herausgefiltert, die eine besondere Unter-

stützung verdienen. An die Spitze gesetzt wurde ein Masterarbeitsvorhaben, wel-

ches für die nachhaltige Entwicklung des ländlichen Raums für mein Ressort im 

Rahmen der Raumentwicklungsaufgaben von besonderem Interesse ist, nämlich die 

interkommunale Zusammenarbeit der Landgemeinden. Den Ausgewählten steht bei 

der Umsetzung ihrer Konzepte die inhaltliche Expertise der Mitarbeiter meines Res-

sorts zur Verfügung.

Ich danke dem Ökosozialen Studierendenforum für die umsichtige Organisation, der 

Jury für die Qual der Wahl, wünsche den Teilnehmern Erfolg und Freude bei der Ab-

fassung und sehe mit Spannung den Ergebnissen entgegen.

Dipl.-Ing. Andrä Rupprechter

Bundesminister für Land-, Forst-, Umwelt und Wasserwirtschaft



Vorwort

Mit der Ausschreibung „Master mit Ministerium“ hat das Ökosoziale Studieren-

denforum einen weiteren zukunftsweisenden Schritt im Rahmen ihres Masterar-

beitenportals gesetzt. 

Zahlreiche Studierende nahmen diese Chance wahr. Als Mitglied der Jury erfüllt 

mich das verantwortungsvolle  Engagement, das in den eingereichten Masterar-

beitskonzepten zum Ausdruck kommt, mit großer Freude und Zuversicht. Handelt 

es sich bei den Studierenden von heute doch um die Entscheidungsträgerinnen 

und Entscheidungsträger von morgen!

Sämtliche der eingereichten, übersichtlich gestalteten und klar strukturierten 

Masterarbeitskonzepte präsentierten äußerst spannende und brandaktuelle The-

men. Alle Teilnehmerinnen und Teilnehmer sind jetzt schon Gewinner – denn sie 

beschäftigen sich mit keinem geringeren Zukunftsthema als jenem, wovon unse-

re Welt und unser Zusammenleben in den nächsten Jahren geprägt sein wird. 

Die aktuellen Krisen zeigen, dass die Zukunft eine ökologischere und sozialere 

sein muss – dass die Wirtschaft unter den Aspekten der Ökologie und der sozia-

len Verantwortung wieder zu einer Wirtschaft werden muss, die dem Menschen 

nutzt, verantwortungsvoll gegenüber den nächsten Generationen agiert und nicht 

zum Selbstzweck wird.

Die Masterarbeiten werden dazu wichtige Beiträge und Bausteine liefern. Im Na-

men der gesamten Jury darf ich allen Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowie 

dem Ökosozialen Studierendenforum für ihr herausragendes Engagement danken 

und für die Umsetzung der Masterarbeiten alles Gute wünschen!

Monika Langthaler 

CEO und Mitbegründerin von brainbows-the information company

Übersicht TOP 10 Masterarbeiten

• Thomas Maximilian Weber
Interkommunale Zusammenarbeit als Zukunftsperspektive für ländliche Regionen

• Christian Dorninger 
Equity and efficiency: Global patterns of embodied HANPP flows in agricultural trade

• Burcu Gözet
Die Nützung natürlicher Ressourcen und das Wirtschaftswachstum Österreichs. Eine 
Analyse der Entkoppelung der Ökonomie

• Julia Signitzer 
Stärkung der regionalen Resilienz in der Lebensmittelversorgung in Österreich. 
Strukturelle Maßnahmen zur Förderung von Bottom-up Initativen der Lebensmittel-
versorgung und Sensibilisierung zu Handlungsmöglichkeiten auf individueller Ebene 
durch Bildung für nachhaltige Entwicklung

• Dominik Kraus
Einführung eines Energiemanagamentsystem - Die ISO 50001 in KMU

• Gerald Seidler
Ökosoziales Prozessmanagement

• Hendrik Theine
Austrian Trade unions as sustainable energy actors - possivilities and obstacles

• Johannes Urschitz
Fokusgruppen zur funktionalen und emotionalen Evaluierung eines Fahrradsanhän-
ger-Konzeptes aus Formlagenholz

• Oliver Möllner 
Kriterienkatalog als Entscheidungsgrundlage zur Realisierung von Bauträgernpro-
jekten im 21. und 23. Bezirk

• Florian Mauthner 
Verfügbarkeit und Evaluierung von Software für den Forstbetrieb



Thomas Maximilian Weber
Gewinner des „Master Mit Ministeriums“

persönliches Zitat/Lebensmotto 
„Lebe die Veränderung, die du in der Welt sehen 
möchtest."

Thema/Titel der Masterarbeit  
Interkommunale Zusammenarbeit als Zukunfts-

perspektive für ländliche Regionen – Eine fragebo-

genbasierte Fallstudie in den Gemeinden des La-

vanttals

Kurze inhaltliche Darstellung der Masterarbeit 
Der demographische Wandel, der wachsende Wettbewerb der Regionen und der 

Rückgang der Steuereinnahmen bei gleichzeitig steigenden Kosten für kommunale 

Infrastruktur und öffentliche Daseinsvorsorge stellen vor allem Gemeinden in inne-

ralpinen, nicht touristisch geprägten Regionen Österreichs vor große Herausforde-

rungen. Eine Möglichkeit den bevorstehenden Entwicklungen selbstständig entge-

genzutreten, bildet die Aufnahme bzw. Intensivierung der interkommunalen Zu-

sammenarbeit. Hierbei handelt es sich um eine gemeinsame Form der Aufgabener-

füllung, welche den kooperierenden Gemeinden sowohl eine Kostenersparnis als 

auch eine Erhöhung der Servicequalität für ihre Bürger ermöglicht. Diese Zusam-

menarbeit ist in verschiedensten Bereichen möglich, zum Beispiel durch die ge-

meinsame Beschaffung von Spezialgeräten für den Bauhof, das Anlegen überge-

meindlicher Gewerbeparks oder das Bündeln interner Verwaltungsaufgaben. 

Im Rahmen der Arbeit wird zunächst ein Modell ausgearbeitet, welches einen mög-

lichst umfassenden Überblick über die Faktoren gibt, die für die Entstehung und 

Aufrechterhaltung einer interkommunalen Zusammenarbeit notwendig sind. Im 

empirischen Teil soll zum einen der bisherige Stand der interkommunalen Zusam-

menarbeit im Lavanttal erhoben und zum anderen erfragt werden, welche Einstel-

lungen und Erwartungen in den neun betrachteten Gemeinden bezüglich dieser 

Form der Aufgabenerfüllung vorherrschen.

Motivation für die Ausschreibung 
Als ich von der Ausschreibung erfuhr, war mein Interesse sofort geweckt, da ein 
Konzept gefordert wurde, welches einen gesellschaftlichen Mehrwert für ein le-
benswertes Österreich generiert, was auch genau der Grundgedanke war, welcher 
mich zu meinem Thema geführt hatte!

Ein Blick in die Zukunft „Wo sehe ich unser lebenswertes Österreich 
in 20 Jahren?“ 
Ich sehe, oder viel mehr wünsche mir Österreich in 20 Jahren als modernes und so-
lidarisches Herz der EU, wo nicht nur die Städte sondern auch der ländliche Raum 
als ein Ort höchster Lebensqualität angesehen wird.

Ökosozial bedeutet für mich ein Gleichgewicht zwischen ökologischer Verant-
wortung, sozialer Gerechtigkeit und ökonomischen Ansprüchen zu schaffen, da alle 
Menschen weltweit wie auch kommende Generationen ein Recht auf eine 



Christian Dorninger 
Platz 2 „Master Mit Ministerium“

persönliches Zitat/Lebensmotto

"You are only a guest on this earth."

Thema/Titel der Masterarbeit  

Equity and efficiency: Global patterns of embodied 

HANPP flows in agricultural trade.

Kurze inhaltliche Darstellung der Masterarbeit 

Eine einzige Spezies, der Mensch, eignet sich auf globaler Ebene schon etwa ein 

Viertel aller terrestrischen Netto-Primärproduktivität, welche jährlich durch den Pro-

zess der Photosynthese geschaffen wird, an (vgl. Haber et al. 2007). In manchen 

Ländern ist die menschliche Aneignung der Netto-Primärproduktivität (engl. Human 

Appropriation of Net Primary Production – HANPP) schon bedrohlich hoch, in ande-

ren noch geringer. Es besteht berechtigter Grund zur Annahme, dass eine hohe 

HANPP die Biodiversität bedroht.

Mein allgemeines Erkenntnisinteresse zielt auf die globalen Mustern von landwirt-

schaftlichem Handel und der HANPP die in den Produkten enthalten ist. Ich frage 

nach Determinanten von bestimmten Charakteristika wie bspw. der Produktionseffi-

zienz von Produkten in bestimmten Ländern (bspw. schlägt sich der Faktor Land-

nutzungswandel in Gebieten mit höherer potentieller Netto-Primärproduktivität, wie 

etwa in Regenwäldern, stärker auf den gesamten HANPP Faktor nieder) oder der 

indirekten Aneignung von HANPP durch den Import von landwirtschaftlichen Gütern. 

Daraus kann ich ableiten, wie sehr welche Länder bei ihrem gegenwärtigen Ernähe-

rungsmuster auf HANPP aus anderen Staaten angewiesen sind. Letztendlich will ich 

beantworten können, ob es einen ungleichen Austausch zwischen ärmeren und rei-

cheren Ländern gibt oder ob die potentielle Produktivität mehr Erklärungskraft hat.

Motivation für die Ausschreibung

 Ich sehe es als wichtig und unabdingbar an, Forschung, insbesondere die ökosozia-

le Nachhaltigkeitsforschung, auf gesellschaftlicher wie politischer Ebene zu kommu-

nizieren und Erkenntnisse möglichst verständlich zugänglich zu machen.

Ein Blick in die Zukunft „Wo sehe ich unser lebenswertes Österreich 

in 20 Jahren?“ 

Ich sehe Österreich in 20 Jahren nicht nur im biologischen Landbau, der gerechten 

Verteilung von sozialen Kosten und Bürden, bei effizienter Land- und Ressourcen-

nutzung, sondern auch im Bereich der globalen Verantwortung des eigenen Lebens-

stils eine Vorbildrolle einnehmend.

Ökosozial bedeutet für mich gesellschaftliche und natürliche Entwicklungen 

gemeinsam denken und deren gegenseitigen Abhängigkeiten und Beeinträchtigun-

gen möglichst nachhaltig zu gestalten.



Burcu Gözet
Platz 3 „Master Mit Ministerium“

persönliches Zitat/Lebensmotto

Nichts muss so sein, nur weil es immer so gewesen 

ist.

Thema/Titel der Masterarbeit  

Die Nutzung natürlicher Ressourcen und das Wirt-

schaftswachstum Österreichs –  Eine Analyse der 

Entkopplung der Ökonomie

Kurze inhaltliche Darstellung der Masterarbeit 

Untersucht wird, inwieweit der Entkopplungsprozess in Österreich im Rahmen sei-

ner politischen Agenda stattgefunden hat und wo Österreich in EU-Weitem Kontext 

einzuordnen ist. Außerdem gilt es, Entwicklungsmuster auf Basis sozioökonomi-

scher Faktoren zu erkennen, um die zukünftigen politischen Maßnahmen besser ge-

stalten zu können.

Motivation für die Ausschreibung

Das Projekt „Master mit Ministerium“ bietet die einmalige Möglichkeit die Masterar-

beit in Zusammenarbeit mit dem Ministerium zu schreiben und somit bereits als 

Student/in zum „Lebenswerten Österreich“ beizutragen.

Ein Blick in die Zukunft „Wo sehe ich unser lebenswertes Österreich 

in 20 Jahren?“ 

In 20 Jahren sehen ich Österreich als ein sozial, ökologisch und wirtschaftlich nach-

haltig agierendes Land, das die Erdressourcen wertschätzt und sich stets um besse-

re Umweltleistungen bemüht. 

Ökosozial bedeutet für mich generationenübergreifendes und umweltgerechtes 

Handeln.

Das Ökosoziale Studierendenforum 

Wir sind eine Gruppe von Studierenden und HochschulabsolventInnen. Wir engagie-

ren uns für ökosoziale Gesellschafts- und Wirtschaftsmodelle - insbesondere für die 

Anliegen der Ökosozialen Marktwirtschaft und des Global Marshall Plans bzw. ande-

re Konzepte, die ökologische Verantwortung, soziale Gerechtigkeit und faire Wirt-

schaft gleichrangig miteinander verbinden.

Unsere Vision: Eine global gerechte Gesellschaft, die sich im Einklang mit der 

Umwelt entwickelt.

 

Unsere Kernaufgaben: Studierende sensibilisieren, ökosoziale Ideen verbreiten, 

weiterentwickeln und wissenschaftlich vertiefen - zum Beispiel mit unserem Projekt 

Masterarbeitenportal - GO EcoSocial! 



Master mit Ministerium
Ausschreibung zur Masterarbeit in Zusammenarbeit mit 

dem Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, 
Umwelt und Wasserwirtschaft

Bewerbung bis 
15. Juni 2015

Preise:
• Hauptpreis: Deine Masterarbeit betreut unter der Schirmherrschaft  
   von Bundesminister Andrä Rupprechter (Forschungsbudget: € 500)

• 1. bis 3. Preis: Leistungsstipendium für das
   Europäische Forum Alpbach 2016 (Gesamtwert: € 3.900)

Weitere Infos zur Bewerbung: 
www.oessfo.at

Mit freundlicher Unterstützung von:
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