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Liebe 4er-Cup-
Begeisterte!

Action, Geschicklichkeit, Wissen und
Teamwork – das sind die Zutaten um
beim 4er Cup erfolgreich zu sein!
Das Schwerpunktwochenende mit den
Bezirksentscheiden 4er-Cup steht
 wieder vor der Tür. Am Wochenende
vom 9. und 10. April finden in den
Bezirken die Vorentscheidungen für den
Landesentscheid im Juni statt. 

Beim 4er Cup dürfen Teams von je zwei
Mädchen und je zwei Burschen ihr
Wissen unter Beweis stellen. Die
Themen reichen vom bundesweiten
Schwerpunkt Wald und Lifestyle über
die Themenbereiche Politik und
Geographie bis hin zu Sport und Kunst.
Vielseitigkeit ist wieder gefragt! In
gewohnter Manier werden auch heuer
wieder die Lernunterlagen an alle
Landjugendgruppen ausgesandt, da sie
als Grundwissen für die Fragenbögen
beim Wettbewerb auf Bezirks-, Landes-
und Bundesebene dienen.

Traditionell wird auch heuer die
Lernunterlage wieder in Form dieser
Broschüre mit der ersten Ausgabe der
Landjugendzeitung mitgeschickt. Somit
kann gewährleistet werden, dass jeder
Landjugend-Haushalt die 4er-Cup
Broschüre direkt in sein Haus geliefert
bekommt. Die  Unterlagen wurden vom
Landesvorstand der Landjugend Kärnten
sowie von der Landjugend Österreich
zusammengestellt und ausgearbeitet. 

Unser Wunsch war die Gestaltung einer
leicht verständlichen und ansprechen-
den Broschüre. Sie soll eine Grundlage

für das abgefragte Wissen an
den unterschiedlichen

Stationen sein. Also gleich ein-
lesen und du wirst sehen, es ist

machbar! Daher wünschen wir Dir
viel Erfolg bei euren

Bezirksentscheiden im April und
hoffentlich sehen wir uns beim

Landesentscheid 4er-Cup am 06. Juni
2011! Der Bezirk Klagenfurt, der
Landesvorstand und das
Landjugendbüro freuen sich auf einen
aufregenden Landesentscheid 4er-Cup! 

Euer LANDESVORSTAND
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Politisches System
der Europäischen Union

Völkerrechtliche Stellung
und Organe der EU
Rechtliche Grundlage der Europäischen
Union sind derzeit zwei völkerrechtliche
Verträge, die die EU-Mitgliedstaaten mit-
einander geschlossen haben: der Vertrag
über die Europäische Union (EUV), der
1992 in Maastricht geschlossen wurde,
und der Vertrag über die Arbeitsweise der
Europäischen Union (AEUV), der 1957 in
Rom als EWG-Vertrag geschlossen,
1992 in EG-Vertrag umbenannt wurde
und 2007 seinen heutigen Namen erhielt.
Mit diesen völkerrechtlichen Verträgen
vereinbarten die Mitgliedstaaten, die EU
zu schaffen, ihr eine Rechtspersönlich -
keit (Art.  47 EUV) zu geben und ihren
Organen bestimmte Hoheitsrechte und
Gesetzgebungskompetenzen zu übertra-
gen. Man bezeichnet sie deshalb als
„europäisches Primärrecht“. Das gesam-
te „Sekundärrecht“, das die EU selbst
gemäß ihren eigenen Rechtsetzungs ver -
fahren erlässt, ist aus diesen Verträgen
und den darin genannten Kompetenzen
abgeleitet. Dass die EU somit selbst-
ständig Gesetze erlassen kann, die für
ihre Mitgliedstaaten bindend sind, unter-
scheidet sie von anderen internationalen
Organisationen. Als Völkerrechtssubjekt
mit eigener Rechtspersönlichkeit kann
sie auch selbst Verträge mit anderen
Staaten abschließen und Mitglied einer
internationalen Organisation sein. Sie ist
also kein Staatenbund im klassischen
Sinn.
Um den Inhalt der EU-Gründungsverträge
zu verändern, müssen die Mitgliedstaa -
ten neue völkerrechtliche Verträge, so -
ge nannte Änderungsverträge, ab schlies-
sen. Dies geschah bisher 1997 durch den
Vertrag von Amsterdam, 2001 durch den
Vertrag von Nizza und zuletzt 2007
durch den Vertrag von Lissabon, der zum

1. Dezember 2009 in Kraft trat. Anders
als ein Bundesstaat kann die Euro -
päische Union die Zuständigkeiten in
ihrem politischen System also nicht
selbst verteilen: Die Kompetenz kompe -
tenz liegt nicht bei den EU-Organen
selbst, sondern bei den Mitgliedstaaten.
Dies ist auch der Grund, warum die EU
zwar staatliche Funktionen erfüllt, bisher
aber nicht als souveräner Staat gilt: Sie
ist kein „originäres“, sondern ein soge-
nanntes „derivatives Völkerrechts sub -
jekt“.
Andererseits besitzen auch die einzelnen
Mitgliedstaaten der EU keine vollständige
Kompetenzkompetenz mehr, da sie die
Hoheitsrechte, die der EU übertragen
wurden, nicht mehr allein auf die natio-
nale Ebene zurückholen können – son-
dern nur durch eine Vertragsänderung in
Übereinklang mit den anderen Mitglied -
staaten. Um diese besondere Bedeutung
der EU-Gründungsverträge zu unterstrei-
chen, wird deshalb bisweilen auch der
Begriff eines „europäischen Verfas -
sungs rechts“ gebraucht. Allerdings hat
jeder Mitgliedstaat nach Art.  50 EUV die
Möglichkeit, aus der Union auszutreten,
und ist insofern weiterhin souverän.
Die wichtigsten Organe der Europäischen
Union sind die Europäische Kommission,
der Rat der EU (auch „Ministerrat“
genannt), das Europäische Parlament,
der Gerichtshof der Europäischen Union
und der Europäische Rat. Die Kommis -
sion ist ein unabhängiges Organ, das
dem Interesse der gesamten Union ver-
pflichtet ist und im wesentlichen Exe -
kutiv aufgaben wahrnimmt. Die Gesetz -
gebung liegt beim Europäischen Parla -
ment, das seit 1979 direkt gewählt wird
und daher unmittelbar die europäische
Bevölkerung repräsentiert, sowie beim
Rat, in dem Minister der einzelnen

Mitgliedstaaten versammelt sind und die
Interessen ihrer jeweiligen Regierungen
vertreten. Die Rechtsprechung in der EU
erfolgt durch den politisch unabhängigen
Europäischen Gerichtshof. Der Euro -
päische Rat schließlich, in dem sich seit
1974 die Staats- und Regierungschefs
der Mitgliedstaaten zu regelmäßigen
Gipfeltreffen versammeln und der seit
1993 formell institutionalisiert ist, legt
die allgemeinen Richtlinien der EU-Politik
fest und spielt eine wichtige Rolle bei der
Besetzung verschiedener EU-Ämter.
Neben den EU-Gründungsverträgen exi-
stiert noch der Vertrag zur Gründung der
Europäischen Atomgemeinschaft (EAG-
oder Euratom-Vertrag), der ebenfalls
1957 in Rom geschlossen wurde. Er bil-
det die rechtliche Basis für die Euratom,
die eine eigenständige supranationale
Organisation ist und ebenfalls eigene
Völkerrechtspersönlichkeit besitzt. Sie
ist jedoch mit der EU institutionell ver-
knüpft und teilt insbesondere sämtliche
Organe mit ihr. Für die politische Praxis
kommt der Euratom daher so gut wie
keine eigenständige Bedeutung zu.

Zuständigkeiten
Für die Zuständigkeiten der EU gilt
grundsätzlich das Prinzip der begrenzten
Einzelermächtigung: Die EU kann nur in
den Politikbereichen gesetzgebend tätig
sein, die in den Gründungsverträgen aus-
drücklich genannt sind. Außerdem geben
die Verträge für die einzelnen Bereiche
jeweils – allerdings recht allgemein for-
mulierte – Ziele vor, auf die die Maßnah -
men der EU ausgerichtet sein müssen.
Alle Zuständigkeiten, die der EU nicht
ausdrücklich in den Gründungsverträgen
übertragen wurden, verbleiben bei den
Nationalstaaten.
In den Bereich der ausschließlichen Zu -

Das politische System der Europäischen Union hebt sich von
 einzelstaatlichen politischen Systemen deutlich ab. Als supra -
nationaler Zusammenschluss souveräner Staaten stellt die
Europäische Union ein politisches Gebilde eigener Prägung dar,
das es in dieser Form zuvor noch niemals gegeben hatte. Bereits
in der Entstehungsphase des europäischen Einigungsprojekts
nach dem Zweiten Weltkrieg waren die bis heute fortwirkenden
konzeptionellen Unterschiede zwischen den Modellen eines
 europäischen Bundesstaats einerseits und eines losen
Staatenbunds andererseits angelegt.

von Andreas Duller
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ständigkeit der EU fallen die Europäische
Zollunion, die Festlegung der Wettbe -
werbs regeln für den Europäischen
Binnen markt, die Währungspolitik der
Staaten, die an der Europäischen Wäh -
rungs union teilnehmen, die Erhaltung der
biologischen Meeresschätze im Rahmen
der Gemeinsamen Fischereipolitik sowie
die Gemeinsame Handelspolitik. Die
geteilte Zuständigkeit umfasst den
Europäischen Binnenmarkt, bestimmte
Bereiche der Sozialpolitik, den wirt-
schaftlichen, sozialen und territorialen
Zusammenhalt, die Landwirtschaft und
Fischerei mit Ausnahme des Erhalts der
biologischen Meeresschätze, die Um -
welt politik, den Verbraucherschutz, die
Verkehrspolitik, die Transeuropäi schen
Netze, die Energiepolitik, den Raum der
Freiheit, der Sicherheit und des Rechts,
bestimmte Bereiche des Gesundheits -
schutzes, die Forschungs-, Technologie-
und Raumfahrtpolitik sowie die Entwik -
klungspolitik. Unterstützende Zuständig -
keit hat die EU für die Bereiche Gesund -
heitsschutz, Industriepolitik, Kulturpoli -
tik, Tourismus, Bildungs- und Jugend po -
litik, Sport, Katastrophenschutz und
Verwal tungszusammenarbeit.
Neben diesen Arten von Zuständigkeiten
gibt es einige Bereiche, in denen die EU
besondere Formen von Kompetenzen
besitzt. Dies gilt zum einen für die Wirt -
schafts-, Beschäftigungs- und die
Sozial politik, wo die EU koordinierend
tätig werden und teilweise verbindliche
Leitlinien festlegen kann. Zum anderen
kann die EU im Rahmen der Gemein -
samen Außen- und Sicherheitspolitik
tätig werden, wobei die Mitgliedstaaten
mit ihr „im Geiste der Loyalität und der
gegenseitigen Solidarität“ zusammenar-
beiten, ohne dass die Verträge eine klare
Kompetenzabgrenzung vornehmen.
Bei allen Maßnahmen der EU gelten
außerdem das Subsidiaritäts- und das
Verhältnismäßigkeitsprinzip. Nach dem
Grundsatz der Subsidiarität sollen politi-
sche Entscheidungen nach Möglichkeit
auf die niedrigste mögliche Ebene verla-
gert werden, also auf die nationalen,
regionalen bzw. lokalen politischen
Beschlussorgane der EU-Mitgliedstaa -
ten. Die Europäische Union soll deshalb
nur dann tätig werden, wenn untere
Entscheidungsebenen nicht in der Lage
sind, Probleme selbstständig in ange-
messener Form zu lösen. Das Verhält -
nismäßigkeitsprinzip besagt, dass eine
Maßnahme der EU nicht weiter reichen
darf, als für die in den Verträgen formu-
lierten Ziele erforderlich ist.

Legislative der
Europäischen Union 
Außer den verschiedenen Arten von
Zuständigkeiten sehen die EU-Grün -
dungs verträge auch verschiedene Ent -
scheidungs- und Rechtsetzungs verfah -
ren vor, die je nach Politikbereich ver-
schieden sein können. Für einige Politik -
felder gelten intergouvernementale Ver -
fahren, d.h. die Regierungen der Mitglied -
staaten müssen alle Entscheidungen im
Rat der EU (Ministerrat) einstimmig tref-
fen. Dies betrifft etwa die Gemeinsame
Außen- und Sicherheitspolitik und einen
großen Teil der Sozialpolitik. In den mei-
sten Politikbereichen gilt allerdings das
sogenannte ordentliche Gesetzgebungs -
ver fahren, bei dem Gesetze vom Euro -
päischen Parlament und dem Rat der EU
zusammen getroffen werden, wobei im
Rat das Mehrheitsprinzip gilt. Da diese
Politikbereiche bis zum Vertrag von
Lissabon im Rahmen der Europäischen
Gemeinschaft geregelt waren, spricht
man auch von den „vergemeinschafte-
ten“ Politikfeldern.
Der Rat der EU hingegen ist das Ver tre -
tungsorgan der Regierungen aller Mit -
gliedstaaten, so wie der deutsche
Bundes rat aus Regierungsvertretern der
einzelnen Bundesländer besteht. Aller -
dings ist das Gewicht dieser beiden
Kammern auf EU-Ebene in charakteristi-
scher Weise anders verteilt als in
Deutschland: Während in der Bundes -
republik Deutschland der Bundestag
viele Gesetze auch allein erlassen kann
und nur zum Teil auf die Zustimmung des
Bundesrates angewiesen ist, kann das
Europäische Parlament in keinem Fall
Gesetze ohne Betei li gung des
Rates erlassen.

Anders als der deutsche Bundes tag und
Bun des rat be sitzen weder das Euro -
päische Parlament noch der Rat der EU
das Recht der Gesetzesinitiative. Diese
liegt auf EU-Ebene allein bei der
Europäischen Kommission; mit wenigen
Ausnahmen, in denen auch eine Gruppe
von Mitgliedstaaten oder eines der
Organe der Europäischen Union Gesetz -
gebungsinitiativen entwickeln kann, ist
die Kommission also die einzige Insti -
tution, die Entwürfe für EU-weite Rechts -
akte vorlegen darf. Die Kommission kann
jedoch von Parlament oder Rat aufgefor-
dert werden, eine Gesetzesvorlage zu
einer bestimmten Materie zu erarbeiten,
und kommt solchen Aufforderungen in
der politischen Praxis meist nach. Nach -
dem die Kommission ein Gesetzgebungs -
verfahren in Gang gesetzt hat, hat sie
keinen unmittelbaren Einfluss mehr dar-
auf, wie Parlament und Rat den Ge -
setzes entwurf verändern.

Rat der Europäischen Union 
Von erstrangiger Bedeutung für das
Zustandekommen von Rechtsakten ist
stets die Entscheidungsfindung im Rat
der EU. Außer bei einigen wenigen
Gesetzgebungsmaterien vor allem in der
Sozialpolitik, für die ein einstimmiger
Beschluss erforderlich ist, gilt meist das
Verfahren der qualifizierten Mehrheit.
Dieses wurde durch den Vertrag von
Lissabon neu definiert: Eine qualifizierte
Mehrheit ist dann erreicht, wenn (a)
55 % der Mitgliedstaaten zustimmen, die
(b) mindestens 65 % der EU-Bevölkerung
repräsentieren.
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Diese Regelung tritt allerdings erst ab
2017 endgültig in Kraft. Bis dahin gilt
übergangsweise ein Verfahren, das auf
der gewichteten Stimmen basiert. Dabei
haben die einzelnen Mitgliedstaaten im
Rat je nach Bevölkerungszahl zwischen
3 (Malta) und 29 Stimmen (u.a. Deutsch -
land). Diese Form der Differen zierung
des Stimmengewichts ähnelt der Ab -
stim mungsweise im deutschen Bundes -
rat, wo die einzelnen Bundesländer
ebenfalls eine unterschiedliche Anzahl
an Stimmen haben. Während im Bundes -
rat jedoch ausschließlich die gewichte-
ten Stimmen gezählt werden, müssen
für das Zustandekommen einer qualifi-
zierten Mehrheit im Rat drei verschiede-
ne Kriterien erfüllt werden:
• Es muss eine Mehrheit der Mitglied -

staaten zustimmen;
• die zustimmenden Mitgliedstaaten

müssen 255 der insgesamt 345 Stim -
men umfassen;

• die zustimmenden Mitgliedstaaten
müssen mindestens 62% der EU-
Bevölkerung repräsentieren.

Europäisches Parlament 
Das Europäische Parlament teilt sich die
Gesetz gebungsfunktion mit dem Rat,
wobei es nach dem ordentlichen Gesetz -
gebungs verfahren gleichberechtigte Be -
fugnisse hat und ge ge benenfalls Ent -
schei dungen auch verhindern kann.
Lediglich in einigen bestimmten Politik -
feldern (vor allem einige Bereiche der
Sozial politik) hat das Europäische Parla -
ment keine Mitentscheidungs rechte, son -
dern muss lediglich angehört werden.
Auch andere wichtige Entscheidungen,
etwa die Ernennung einer neuen Kom -
mission oder die Erweiterung der EU um
neue Mitgliedstaaten, bedürfen notwen-
digerweise einer Zustimmung des
Parlaments. Das Parlament legt außer-
dem zusammen mit dem Rat den EU-

Haushalt fest, wobei der Rat auf der
Einnahmen- und das Par la ment auf

der Ausgabenseite das letzte
Wort hat.

Das Parlament übt zudem
die parlamentarische

Kon trol le über die übrigen
EU-Organe aus. Es kann dafür

unter anderem Anfragen stellen
und Untersu chungs ausschüsse

einrichten.

Europäische Kommission 
Die Kommission hat für den überwiegen-
den Teil der EU-Rechtsakte das alleinige
Initiativrecht inne, nur sie kann also
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Gesetzesvorschläge machen. Dies ist vor
allem deshalb von Bedeutung, weil der
Rat Rechtsakte, die vom Kommissions -
vorschlag abweichen, nur einstimmig
erlassen kann. Da bei Uneinigkeiten zwi-
schen den Mitgliedstaaten eine solche
Einstimmigkeit kaum zu erreichen ist,
sind diese auf die Zusammenarbeit mit
der Kommission angewiesen. Die Kom -
mission kann dabei ihren Vorschlag wäh-
rend des Verfahrens jederzeit verändern
und so einen politischen Kompromiss
fördern. Institutionell wird dies dadurch
ermöglicht, dass die Kommission grund-
sätzlich zu Tagungen des Rates eingela-
den ist.

Exekutive der Europäischen
Union – Der Sitz der Europä -
ischen Kommission in Brüssel
Auch bezüglich der ausführenden Gewalt
erweist sich das Kompetenz geflecht in
der EU komplizierter, als es vielleicht auf
den ersten Blick scheint. Zwar gibt es
mit der Europäischen Kommission ein
eigens für exekutive Zwecke geschaffe-
nes und tätiges Organ. Doch Stellung
und Kompetenzen dieser Kommission
weichen wiederum deutlich von denen
nationaler Regierungen ab.

Europäische Kommission 
Ein wichtiger Unterschied gegenüber
nationalen Regierungen ist die Ernen -
nung der Kommission. Hierfür einigen
sich die Staats- und Regierungschefs der
Mitgliedstaaten im Europäischen Rat auf
einen Kommissionspräsidenten, wobei
sie das Ergebnis der vorherigen Euro pa -
wahl berücksichtigen müssen. An -
schließ end berufen sie – in Absprache
mit dem designierten Präsidenten – die
Kommissare, wobei jedes Land genau
einen Kommissar stellt. Der Kommis -
sionspräsident verteilt dann die einzel-
nen Ressorts unter den Kommissaren. Er
hat das Recht, einzelne Kommissare
zum Rücktritt aufzufordern; außerdem
verfügt er (ähnlich wie etwa der deut-
sche Bundeskanzler gegenüber seinem
Kabinett) über eine Richtlinienkompe -
tenz. Das Europäische Parlament dage-
gen hat bei der Ernennung einer neuen
Kommission lediglich das Recht, den
Kommissionspräsidenten oder die Kom -
mission als Ganzes abzulehnen oder
(nach deren Ernennung) durch ein
Misstrauensvotum mit Zweidrittelmehr -
heit zum Rücktritt zu zwingen. Diese
relativ schwache Position der gewählten
Volksvertretung bei der Ernennung der
Exekutive wird häufig unter demokratie-

theoretischen Gesichtspunkten kritisiert.
Auf funktionaler Ebene kommen der
Europäischen Kommission vor allem exe-
kutive Aufgaben zu, die sie mithilfe ihres
Beamtenapparats und durch mehrere
Agenturen wahrnimmt. Außerdem ist die
Kommission als „Hüterin der Verträge“
tätig: Sie wacht über deren Einhaltung
ebenso wie über die Durchführung der
EU-Rechtsakte in den Mitgliedstaaten
und kann gegebenenfalls eine Vertrags -
verletzungsklage beim Europäischen
Gerichtshof erheben.

Europäischer Rat 
Der Europäische Rat, der aus den
Staats- und Regierungschefs aller Mit -
gliedstaaten sowie – ohne Stimmrecht –
dem Präsidenten der Europäischen
Kommission zusammengesetzt ist und
sich regelmäßig alle drei Monate versam-
melt, bildet gegenüber der Kommission
gewissermaßen eine übergeordnete
Zusatzexekutive. Dem Vertragstext nach
bestimmt er „die allgemeinen politischen
Zielvorstellungen und Prioritäten“ für die
Entwicklung der EU. Hier werden in strit-
tigen Fragen Verhandlungen, die im Rat
ergebnislos geblieben sind, fortgeführt
und nach Möglichkeit in Kompromisse
umgesetzt. Da der Europäische Rat
grundsätzlich „im Konsens“, also ein-
stimmig entscheidet, sind die dreimonat-
lichen Gipfeltreffen regelmäßig ein wich-
tiges Zeichen für die Einigkeit und
Handlungsfähigkeit der Union. Kommt es
zu Blockaden im Europäischen Rat, stag-
niert die Union politisch. Geleitet werden
die Gipfeltreffen vom Präsidenten des
Europäischen Rates, der jeweils für
zweieinhalb Jahre ernannt wird.
Mittelbar der EU-Exekutive zuzurechnen
sind ferner auch Organe in den
Mitgliedstaaten, die mit der Umsetzung
der EU-Verordnungen, -Richtlinien und –
Beschlüsse befasst sind und insoweit
der Kontrolle durch die Europäische
Kommission unterliegen.

Europäischer Rechnungshof 
Der Europäische Rechnungshof schließ-
lich prüft Einnahmen und Ausgaben im
EU-Haushalt und wendet sich mit Stel -
lungnahmen an das Europäische Parla -
ment und an die Europäische Kommis -
sion. Die Haushaltskontrolle soll der
effektiven Verwendung der Finanz mittel
in der Union dienen, Missbräuche aufdek-
ken und ihnen vorbeugen. Die Funktion
des Europäischen Rechnungshofs ent-
spricht damit derjenigen des Bundes -
rech nungshofs in Deutschland.
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Wintersport total

Definition 
Seit Beginn des 20. Jahrhunderts hat
sich Sport zu einem umgangssprach-
lichen, weltweit gebrauchten Begriff ent-
wickelt. Eine präzise oder gar eindeutige
begriffliche Abgrenzung lässt sich des-
halb nicht vornehmen. Was im allgemei-
nen unter Sport verstanden wird, ist
weniger eine Frage wissenschaftlicher
Dimensionsanalysen, sondern wird weit
mehr vom alltagstheoretischen Gebrauch
sowie von den historisch gewachsenen
und tradierten Einbindungen in soziale,
ökonomische, politische und rechtliche
Gegebenheiten bestimmt. Darüber hin-
aus verändert, erweitert und differenziert
das faktische Geschehen des Sporttrei -
bens selbst das Begriffverständnis von
Sport.

Ski Alpin
Beim alpinen Skirennen (kurz Ski Alpin)
befahren die Rennläufer einen durch Tore
vorgegeben Kurs auf einer Skipiste. Ski
Alpin ist neben Langlauf, Skispringen,
Nordischer Kombination, Freestyle und
Snowboard eine olympische Ski-Disziplin.
Die Wertung erfolgt durch Zeitmessung
der Fahrt des einzelnen Rennläufers, bei
der alle Tore vom Start bis ins Ziel korrekt
durchfahren werden müssen. Wett -
kämpfe werden in neun verschiedenen
Bewerben ausgetragen, die sich nach
Kurssetzung, Toranzahl und -abstand,
Streckenlänge, Höhenunterschied und
Wertungsmodus unterscheiden.
Alpine Wettbewerbe
Es gibt neun vom Internationalen Skiver -
band (FIS) anerkannte alpine Bewerbe.
Die Definition von Disziplinen und Bewer -
ben im alpinen Ski-Rennsport ist inhomo-
gen. Laut FIS ist eine Disziplin ein Zweig
eines Sports und kann einen oder mehre-

Unter dem Begriff Sport werden verschiedene Bewegungs-, Spiel-
und Wettkampfformen, die meist im Zusammenhang mit körper-
lichen Aktivitäten des Menschen stehen, zusammengefasst.
Das Wort wurde im 19. Jahrhundert aus dem englischen „sport“
entlehnt, das über das Französische auf das lateinische disportare
(„sich zerstreuen“) zurückgeht. Für Menschen, die in unterschied-
lichsten Sportarten Sport betreiben, existiert auch die Bezeichnung
Sportler. Als akademische Fachgebiete existieren Sportwissen -
schaft und Sportmedizin.

re Bewerbe enthalten. Zum Bei spiel ist
Ski Alpin eine FIS Disziplin, während ein
Mannschaftsrennen ein Bewerb ist.

Abfahrt 
Die Abfahrt gilt für viele als „Königs -
klasse“, da sie nicht nur anspruchsvolle
Kurven, Sprünge und Gleitphasen bein-
haltet, sondern auch sehr hohe
Geschwindigkeiten (bis zu 150km/h) auf-
weist und deshalb neben ausgereifter
Technik auch Mut und hohen Krafteinsatz
von den Läufern und Läuferinnen ver-
langt. Die Abfahrt weist die längste
Strecke aller Bewerbe auf und ist nach
dem Slalom der zweitälteste alpine
Skiwettbewerb. Vor einem Rennen finden
ein bis drei Trainingsläufe statt, damit
sich die Fahrer den Streckenverlauf
genau einprägen können. Bei der Abfahrt
absolvieren alle Skiläufer einen Lauf. Der
Läufer mit der schnellsten Zeit ist Sieger.

Slalom 
Der Slalom, oft auch als Torlauf bezeich-
net, ist der älteste Wettbewerb im alpi-
nen Skisport, er wird gerne als der tech-
nisch anspruchsvollste Bewerb bezeich-
net. Slalomkurse haben sehr kurze
Torabstände, die extrem schnelle Rich -
tungswechsel erfordern. Die Fahrtlinie
der Skis führt sehr nahe an den Stangen
vorbei, weshalb die Stangen mit den
Händen oder Beinen weggekippt werden,
um den Körper-Schwerpunkt möglichst
nahe an der Falllinie zu halten. Wie im
Riesenslalom werden zwei verschiedene
Läufe auf der gleichen Piste absolviert.
Die Zeiten der beiden Läufe werden
addiert. Der Rennläufer oder die Renn -
läuferin mit der schnellsten Gesamtzeit
haben gewonnen.

Riesenslalom 
Der Riesenslalom (englisch Giant Slalom
(GS)) wird auch als Riesentorlauf (RTL)
bezeichnet. Die zu umfahrenden Tore
sind so gesetzt, dass ständige Rich -
tungs wechsel erfolgen. Da ein Riesen -
slalom-Kurs weniger Tore aufweist als
ein Slalom und diese auch in einem grö-
ßeren Abstand zueinander stehen, sind
bedeutend weniger Schwünge erforder-
lich, wodurch die Rennläufer höhere
Geschwindigkeiten erreichen. Gemein -
sam mit dem Slalom zählt der Riesen -
slalom zu den sogenannten Technik-
Bewerben. Beim Riesenslalom werden
zwei verschiedene Läufe mit unter-
schiedlicher Kurssetzung auf der glei-
chen Piste absolviert. Beide Läufe finden
am selben Tag statt. Die beiden
Laufzeiten werden addiert, die schnell-
ste Gesamtzeit bedeutet den Sieg.

Super-G
Der Name Super-G steht für Super Giant
Slalom, also Super-Riesenslalom. Der
Super-G wurde 1982 als Wettbewerb in
den Weltcup-Kalender aufgenommen
und ist nach der Abfahrt der zweit-
schnellste Wettbewerb im alpinen Ski -
sport. Die Strecke beim Super-G ist zwar
kürzer als bei der Abfahrt, aber technisch
anspruchsvoller, da es mehr Richtungs -
tore gibt, die zudem enger gesetzt sind.
Gemeinsam mit der Abfahrt zählt der
Super-G zu den sogenannten „Speed-
Wettbewerben“, die von den Sportlern
und Sportlerinnen vor allem Kraft, Aus -
dauer und Mut verlangen. Wie bei der
Abfahrt entscheidet eine Laufzeit über
das Resultat.

6 www.ktnlandjugend.at
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Kombinationsbewerbe
Es gibt verschiedene Kombinations -
wettkämpfe, die Super-Kombination, die
klassische alpine Kombination und Son -
derformen. Für Super-Kombinations be -
wer be werden eigene Teil-Bewerbe
durch geführt. Bei Super-Kombinations -
bewerben zählt im Gegensatz zu klassi-
schen alpinen Kombinationswertungen
aus eigenständigen Einzelbewerben nur
das Gesamtergebnis aus zwei Läufen.
Sonderformen von Kombinationswett -
käm pfen sind Triple- und Quadruple-
Bewerbe. Der Durchführungsmodus von
Kombinationsbewerben hat sich im Lauf
der Zeit immer wieder stark verändert
und sorgt häufig für Kontroversen zwi-
schen den Vertretern der FIS und den
nationalen Verbänden. Die Super-Kombi -
nation ist eine neue Variante der frühe-
ren alpinen Kombination und besteht aus
nur einem Slalomlauf sowie einer ver-
kürzten Abfahrt oder einem Super-G-
Lauf. Beide Läufe werden am selben Tag
innerhalb eines möglichst kurzen Zeit -
abstands durchgeführt. 2005 wurde die
erste Super-Kombination als Weltcup-
Bewerb ausgetragen. 2007, bei der
Alpinen Ski-WM in Åre wurde die Super-
Kombination erstmals bei einem Groß -
ereignis durchgeführt. Die klassische
alpine Kombination wurde aus dem
Programm gestrichen.

Parallelrennen
Bei Parallelbewerben werden zwei mög-
lichst idente Kurse nebeneinander
gesetzt, die immer gleichzeitig von zwei
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Läufern befahren werden. In der Regel
absolvieren die Läufer jeden der beiden
Kurse um geländemässige Ungleich -
heiten zu egalisieren. Parallelbewerbe
werden meistens im K.-o.-System aus-
getragen. Der Läufer mit der schnellsten
Zeit aus beiden Läufen steigt in die näch-
ste Runde auf. Parallelbewerbe im alpi-
nen Skilauf wurden zunächst bei soge-
nannten „Profi-Rennen“, einer Abspal -
tung vom FIS Weltcup, gefahren. 1975
wurde der erste Parallelslalom im Welt -
cup beim Saisonfinale in Gröden durch-
geführt, der vorerst letzte fand 1997
statt. Parallelbewerbe werden meistens
als weiter gesetzter Slalom, manchmal
als Riesenslalom durchgeführt. Seit
2011 ist das Parallelrennen als City
Event fester Bestandteil des Weltcups.

Mannschaftswettkämpfe
In der Regel besteht eine Mannschaft
aus fünf Personen, von denen die drei
mit den schnellsten Zeiten gewertet
werden. Der Rang wird durch die Addition
der Rennpunkte ermittelt.

Nationenwettkämpfe
Der Bewerb besteht aus zwei Läufen
(Super-G und Slalom) und 4 Serien pro
Lauf. Zugelassen sind alle Nationen mit
mindestens 2 Frauen und 2 Männern. Pro
Durchgang dürfen maximal 2 Frauen und
2 Männer pro Nation starten. Die Mann -
schaftsgröße ist auf 6 Personen be -
schränkt. Die Summe der Ranglisten -
plätze der Wettkämpfer pro Nation aus
jeder der Serien beider Durchgänge ergibt
die Ergebnis-Reihenfolge.

K.O.-Rennen
K.O.-Bewerbe werden in mehreren
Läufen ausgetragen. In der Regel finden
eine Qualifikationsrunde, zwei Zwischen -
runden und ein Finallauf statt. Im Final -
lauf starten 9 Läufer. Das Endergebnis
wird aus den Zeiten der 2. Zwischen -
runde und dem Finallauf ermittelt.
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Rekord-Medaillengewinner Gold Silber Bronze Total 

1. Toni Sailer AUT 7 1 - 8 
2. Jean-Claude Killy FRA 6 - - 6 
3. Kjetil Andre Aamodt NOR 5 4 3 12 
4. Gustav Thöni ITA 5 2 - 7 
5. Ingemar Stenmark SWE 5 1 1 7 
6. Marc Girardelli LUX 4 4 3 11 
7. Pirmin Zurbriggen SUI 4 4 1 9 

1. Christl Cranz GER 12 3 - 15 
2. Marielle Goitschel FRA 7 4 - 11 
3. Anja Pärson SWE 7 2 2 11 
4. Erika Hess SUI 6 - 1 7 
5. Annemarie Moser-Pröll AUT 5 2 2 9 
6. Janica Kostelic CRO 5 - - 5 
7. Hanni Wenzel LIE 4 3 2 9 
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Wahl
Die Wahl des Präsidenten ist relativ
kompliziert. Sie besteht aus
Vorwahlen (primaries) zur
Bestimmung der Präsident -
schafts kandidaten einer
Partei, der Volkswahl sowie
der anschließenden Wahl
durch die Wahlmänner.
Schließ lich erfolgt die Zählung
der Wahlmännerstimmen.

Voraussetzungen
Ein Kandidat, für die Präsi dent -
schaft wie für die Vizepräsi dent -
schaft, muss in den USA geboren
und mindestens 35 Jahre alt sein.
Ferner muss er seit mindestens
14  Jahren seinen Wohnsitz in den
Vereinigten Staaten haben.
Insbesondere die Vorschrift, dass der
Präsident gebürtiger US-Amerikaner
sein muss, wird durchaus hinterfragt,
da Einwanderer einen großen Teil der
Bevölkerung ausmachen. Hintergrund
der Vorschrift war ursprünglich das
Bestreben, Briten vom Präsidentenamt
fernzuhalten. Der gebürtige Österrei-
cher Arnold Schwarzenegger, von 2003
bis 2011 Gouverneur von Kalifornien,
gilt als einer der bekanntesten
Kandidaten im Falle der Aufhebung die-
ser Vorschrift, zu der allerdings eine
Verfassungsänderung notwendig wäre.
Die Amtszeit des Präsidenten beträgt
vier Jahre. Sie beginnt am 20.  Januar
um 12:00  Uhr und endet nach vier
Jahren wieder um dieselbe Zeit.
Scheidet der Präsident durch Tod,
Rücktritt, Amtsenthebung oder
Amtsunfähigkeit vorher aus dem Amt
aus, so wird der Vizepräsident sofort
neuer Präsident. Dessen Amtszeit

endet mit dem
ursprünglichen

Ende der Amts -
zeit des Vorgängers.

Scheidet der Vizeprä si -
dent vorher aus dem
Amt, so findet der 25.
Verfas sungs zu satz
An wen dung, demzu-
folge der Präsident mit

Zu stim mung von Senat
und Repräsen tantenhaus

einen neuen Vizepräsi den -
ten ernennen
kann. Gibt es
zum Zeitpunkt
der Vakanz des
Präsidentenamtes
trotzdem keinen

Vizepräsidenten, so regelt der
Presidential Succession Act, dass der
Vorsitzende des Repräsentanten -
hauses Präsident wird. Steht dieser
nicht zur Verfügung, sind ein bestimm-
tes Senatsmitglied und dann die
Kabinetts mitglieder die nächsten in der
Reihe.
Grundsätzlich darf seit 1951 jeder
Präsident nur einmal wiedergewählt
werden, unabhängig davon, ob die
Wiederwahl anschließend an die erste
Amtsperiode oder später erfolgt. Hat

ein Vizepräsident die übrige
Amtszeit seines Vor gän -
gers als Präsident ausge-
füllt, so gilt dies nur als

Der Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika (engl. amtl.
President of the United States of America) ist sowohl Staats -
oberhaupt als auch Regierungschef der Vereinigten Staaten und
ferner Oberbefehlshaber der amerikanischen Streitkräfte.
Eine Amtszeit beträgt vier Jahre, eine Wahl in das Amt ist nur
zweimal möglich. Aktueller Amtsinhaber und 44. Präsident ist
seit dem 20. Januar 2009 der Demokrat Barack Obama, welcher
als erster Afroamerikaner im Amt des Präsidenten gilt.

Präsidenten der USA

von Anton Wakonig
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Amtsperiode, wenn er länger als zwei
Jahre Präsident war. Eine Person kann
also höchstens zehn Jahre Präsident
sein, zweimal vier Jahre als gewählter
Präsident und zusätzlich zwei Jahre als
Nachfolger eines verstorbenen oder
zurückgetretenen Vorgängers.
Demzufolge hätte Lyndon B. Johnson
1968 erneut kandidieren dürfen. Der
Vizepräsident Kennedys wurde nach
dessen Ermordung im November 1963
Präsident. Im Januar 1965 wurde
Johnson nach gewonnener Wahl erneut
vereidigt. Gerald Ford hingegen wurde
im August 1974 Nachfolger des im
Januar 1973 erneut vereidigten Nixon.
Wäre Ford 1976 gewählt worden, hätte
er 1980 nicht mehr kandidieren können.
Vor der Verabschiedung des 22.
Verfassungszusatzes 1951 gab es
noch keine formelle Beschränkung der
Wiederwahl. Allerdings hatte der erste
Präsident, George Washington, auf eine
dritte Amtszeit verzichtet und dies
auch seinen Nachfolgern empfohlen.
Daran hielten sich fast alle, bis auf
Theodore Roosevelt, der 1912 (verge-
blich) für eine dritte Amtszeit kandidier-
te, und Franklin D. Roosevelt. Dieser
kandidierte erfolgreich 1940 für eine
dritte und 1944 für eine vierte
Amtszeit. Der Nachfolger von Franklin
D. Roosevelt, Harry S. Truman, initiierte
1951 den Verfassungszusatz, der nur
noch die einmalige Wiederwahl zulässt.

Der amtierende Präsident
Barack Obama.

U S A
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Das Königreich Schweden ist eine parlamentarische Monarchie
in Nordeuropa. Das Staatsgebiet schließt, neben dem östlichen 
Teil der skandinavischen Halbinsel, die Inseln Gotland und Öland
mit ein. Schweden ist Mitglied der EU und des Nordischen Rats.

Schweden

Geographie

Schweden grenzt an das Kattegat, an die
Staaten Norwegen und Finnland sowie an
die Ostsee. Zu Schweden gehören etwa
221.800 Inseln.

Die 3 größten Inseln sind:
• Gotland (2994 km2)
• Öland (1347 km2)
• Orust (346 km2)

Während weite Teile des Landes flach bis
hügelig sind, steigen entlang der norwe-
gischen Grenze die Gebirgsmassive der
Skanden bis auf über 2.000 m Höhe an.
Der höchste Gipfel ist der Kebnekaise mit
2.111 m.
Über das Land verteilt gibt es 28 Na tio -
nal parks.

Topografie

Die längsten Flüsse Schwedens sind:
• Klarälven,
• Torne älv,
• Dalälven,
• Ume älv,
• Ångermanälven;

Die größten Seen sind:
• Vänern,
• Vättern,
• Mälaren,
• Hjälmaren;

Sprache

Seit dem 1. Juli 2009 ist Schwedisch die
offizielle Amtssprache.
In Tornedalen, entlang der schwedisch-
finnischen Grenze, wird von ungefähr der
Hälfte der Bevölkerung Tornedalfinnisch
gesprochen.

Minderheitensprachen in Schweden:
• Finnisch
• Tornedalfinnisch
• Jiddisch
• Romani
• Samisch
• schwedische Gebärdensprache

Fast 80  % der schwedischen Bevölke -
rung sprechen Englisch als Fremdspra -
che, da Englisch zum einen die erste
Fremdsprache an den Schulen darstellt
und zum anderen im Fernsehen sehr
stark vertreten ist. Als zweite Fremd -
spra che wählt die Mehrheit der Schüler
Spanisch. Auch Deutsch und Französisch
werden als zweite Fremdsprache ange-
boten; Deutsch war wie auch im rest-
lichen Skandinavien bis etwa 1945 die
erste Fremdsprache.

Religion

• 72,9% evangelisch-lutherische 
Schwedische Kirche

• 2,7% Muslime
• 1,6% römisch-katholische Kirche
• 1,1% christlich-orthodoxe Kirche
• 0,25% Zeugen Jehovas
• 0,1% gehören einer jüdischen 

Gemeinde an

Politisches System

Schweden ist eine parlamentarisch-
demokratische Monarchie.
Staatsoberhaupt ist seit 1973 König Karl
XVI. Gustaf.
Das Einkammer-Parlament, der Reichs -
tag, hat 349 Abgeordnete und wird alle
vier Jahre neu gewählt.

Die sieben im Reichstag vertretenen Par -
teien sind:
• die konservative Moderate 

Sammlungspartei,
• die Liberale Partei,
• die Zentrumspartei,
• die Christdemokraten,
• die Grünen,
• die Sozialdemokratische 

Arbeiterpartei Schwedens,
• die Linkspartei;

von Alexandra Zehetner

Hauptstadt: Stockholm
Staatsform: Parlamentarische Monarchie
Staatsoberhaupt: König Karl XVI. Gustaf
Regierungschef: Ministerpräsident Fredrik Reinfeldt
Fläche: 450.295 km2

Einwohnerzahl: 9.340.682
Bevölkerungsdichte 20,74 Einwohner pro km2

Nationalhymne: Du gamla, Du fria
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Das Königreich ist in 21 Provinzen geglie-
dert. Die staatlichen Verwaltungsauf -
gaben auf regionaler Ebene werden von
einem Regierungspräsidenten und einer
Provinzialregierung wahrgenommen.
Die kommunale Selbstverwaltung ge -
schieht auf zwei Ebenen:
• den 290 Gemeinden
• und den Provinziallandtagen,
welche eine Art Kommunenverbund dar-
stellen.

Typisch schwedische
Feste und Bräuche
• Am 6. Januar wird Trettondedag jul

(dreizehnter Weihnachtstag) began-
gen. Dieser Tag entspricht dem deut-
schen Dreikönigstag.

• Påsk (Ostern) wird im ganzen Land
gefeiert. Bis in die 1970er Jahre hin-
ein war der Karfreitag ein stiller Tag
mit ge schlossenen Geschäften und
Trauer musik im Radio. Am Oster sonn -
abend laufen die Kinder als Oster -
hexen verkleidet herum, um Süßig -
keiten oder Geld einzusammeln. 

• Der Valborgsmässoafton wird am 30.
April gefeiert und entspricht der deut-
schen Walpurgisnacht. Das Volk ver-
sammelt sich um große Lagerfeuer.
Es werden Reden über den Frühling
gehalten und Frühlingslieder gesun-
gen.

• Der 6. Juni, Svenska flaggans dag, ist
der offizielle Nationalfeiertag Schwe -
dens. 

• Das Midsommarfest wird an der
ersten Nacht zum Samstag nach dem
21. Juni gefeiert. Wenn am Johannis -
abend, Ende Juni, das Sonnenlicht im
Norden 24 Stunden lang zu sehen ist
und im Süden nur wenige Stunden
lang in blauen Dämmerschein über-
geht, ist Schweden am schönsten.
Dieser Feiertag ist eine uralte Tra di -
tion und wurzelt in den vorgeschicht-
lichen Sommersonnenwendfeiern.
Der mit Birkenreisig und Blumen
geschmückter Maibaum, ist vielleicht
das bekannteste schwedische Natio -
nalsymbol. Um ihn wird überall in
Schweden getanzt und gesungen. Im
ganzen Land herrscht ausgelassene
Feststimmung.
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Landwirtschaft und Umwelt ist eine
wichtige Säule der Landjugend.  Wer
nicht direkt in der Landwirtschaft tätig
ist, oder am Bauernhof aufgewachsen
ist, ist auch von der Agrarpolitik betrof-
fen. Denn Agrarpolitik
be schäftigt sich mit
einem Themen kom -
plex, der uns alle
angeht: unsere Le -
bens mittel. Agrar poli -
tik stellt die Weichen
für die Lebensmit tel -
produktion und betrifft
sowohl die Produzen -
ten, also unsere Land -
wirte, als auch die Kon -
sumenten, somit auch
Dich! 

Seit dem EU-Beitritt Öster-
reichs regeln wir unseren
Lebensmittelmarkt nicht
mehr unabhängig, sondern
sind in die gemein same
Agrarpolitik der Europäi schen Union, kurz
GAP genannt, eingebunden. Ent schei -
dungen über politische Maßnahmen für
unsere heimischen Land wirte werden
hauptsächlich in den Gremien der
Europäischen Union gefällt. Die Inter -
essen österreichischer Konsu men ten
und Produzenten werden auf europäi-
scher Ebene sowohl in der Kommission
sowie im Parlament vertreten. 

Der größte Teil des europäischen Grund -
gebiets ist entweder von landwirtschaft-
licher Nutzfläche oder von Wäl dern
bedeckt. Die Interessen am freien Markt
haben auch mit Schatten seiten zu kämp-
fen. Um der Ausbeutung der Um welt
durch einzelne Personen oder Betrie be
Einhalt zu gebieten, bedarf es einem
Regelwerk, das die Sicherung einer
lebenswerten Umwelt sowie einer
gesunden Wirtschaft wahrt. Mit der
Gemeinsamen Agrarpolitik der EU wird
gewährleistet, dass Landwirtschaft und

Die Gemeinsame Agrarpolitik der Europäischen Union sichert
 vielen Landwirten ein geregeltes Einkommen seit die Welt -
marktpreise für Lebensmittel immer weiter sinken. Aber auch
wir Konsumenten sind direkt davon betroffen, wenn es um
Lebensmittelqualität, Angebot und Preise geht.

GAP 2013 – leicht verständlich

von Dipl.-Ing. Karin Ch. Taferner

Erhalt der Umwelt Hand in Hand ge hen.
Sie unterstützt die Ent wicklung des wirt-
schaftlichen und sozialen
Ge füges

länd-
licher Gemeinschaften

und spielt eine wichtige Rolle bei der
Reaktion auf neue Herausforderungen
wie Klima wandel, Wasserwirtschaft,
Bioenergie und biologische Vielfalt.

Was die GAP macht:
• Einkommenssicherung: die Zuschüs -

se sind jedoch stets gebunden an die
Einhaltung von Normen in den Berei -
chen Hygiene in der Landwirtschaft
und Nahrungsmittelsicherheit, Veteri -
närmedizin und Tiergesundheit, Tier -
schutz, Erhaltung der traditionellen
Landschaft und der natürlichen Tier-
und Pflanzenwelt.

• Finanzielle Sicherheit bei Naturkatas -
trophen oder Epidemien wie Maul-
und Klauenseuche oder Blauzungen -
krankheit.

• Förderung der Diversifizierung: geför-
dert werden international wettbe-
werbsfähige, hochwertige Nahrungs -
mittel, Innovation in Ackerbaume tho -
den und Nahrungsmittel verarbeitung
sowie die ländliche Entwicklung all-
gemein.

• Förderungen für Innovationen, die zu
gesteigerter Produktivität und
Um wel tschutz beitragen. Ein
Beispiel dafür sind Forschungen
über Kultur pflanzen, aus deren
Neben- und Abfall produkten
Energie erzeugt werden kann,
ohne dass ihr Hauptzweck als
Nahrungs- oder Futtermittel
verloren geht.

Die Landwirtschaftspolitik
der EU entwickelt sich lau-
fend weiter. Vor 50 Jahren
ging es darum, eine aus-
reichende Nah rungs mit -
tel ver sor gung für ein
Europa zu gewährlei-
sten, das ein Jahrzehnt
Krieg und Mangel hinter

sich hatte. Die Subventionierung der
Massenproduktion und das Aufkaufen
von Überschüssen zur Sicherung der
Nahrungsmittelver sor gung gehören nun-
mehr weitestgehend der Vergangenheit
an. Die EU-Politik will es den Erzeugern
aller Arten von Nah rungs mitteln – von
Getreide oder Fleisch, Milch und Eiern bis
hin zu Obst und Gemüse oder auch Wein
– ermöglichen, eigenständig im europäi-
schen Binnen markt und auf dem
Weltmarkt zu bestehen. 

Die Verbraucher achten immer stärker
auf Qualität – freiwillige EU-Kenn -
zeichnungen helfen ihnen, sich bewusst
für ein Erzeugnis zu entscheiden. Es gibt
z. B. Kennzeichnungen für Nahrungs -
mittel eines bestimmten geografischen
Ursprungs, oder für solche, die mit tradi-
tionellen Zutaten oder nach traditionel-
len Methoden hergestellt werden, oder
aber für Erzeugnisse aus biologischem
Anbau. Aus diesem Grund wurde die
Landwirtschaftspolitik der EU in den ver-
gangenen Jahren mehrfach umfassend
überarbeitet. 
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Die Reformen der Agrarpolitik lagen auch
im Interesse eines gerechteren Welt -
handels. In der so genannten Doha-
Runde der Welthandelsverhandlungen
hat die EU präsentiert, ihre Ausfuhrer -
stattungen bis 2013 vollständig abzu-
bauen und eine beträchtliche Senkung
ihrer Einfuhrzölle auf landwirtschaftliche
Erzeugnisse angeboten. Somit wird nach
und nach ein freier Austausch zwischen
europäischem Markt und Weltmarkt rea-
lisiert.

Die neuesten Entwicklungen in der
Landwirtschaftspolitik werden unter dem
Begriff „Gesundheitscheck“ zusammen-
gefasst, einer Reihe von Maßnahmen, die
2008 von den EU-Staats- und Regie -
rungs chefs beschlossen wurden. Die
GAP musste für neue Herausforderungen
und Chancen fit gemacht werden, zum
Beispiel für den Klimawandel. 
Mit dem Gesundheitscheck wird die GAP
modernisiert, vereinfacht und gestrafft.
Landwirten werden weniger Einschrän -
kun gen auferlegt, sodass sie besser auf
Marktsignale reagieren und sich neuen
Situationen stellen können. So wurde
zum Beispiel die Auflage gestrichen,
10 % der landwirtschaftlichen Nutz fläche
brach liegen zu lassen; die Milchquoten
werden zurzeit stufenweise abgebaut
und 2015 vollständig abge-
schafft, und im Falle von
untragbar niedrigen
Nahrungs mittelpreisen
sind Markt interven -
tionen, d. h. der Aufkauf
von Überschüssen durch
die EU, als Sicherheits -
maßnahme vorgesehen. Über dies
werden die Direkt zah lungen an
Landwirte gesenkt, und die Gelder
fließen in einen Fonds für die
Entwicklung ländlicher Regionen. 
Trotz der Reformen ist die
Gemeinsame Agrarpolitik die am
stärksten integrierte EU-Politik,
weshalb auch ein großer Anteil

des gemeinsamen EU-Haushalts für sie
aufgewendet wird. Dieser Anteil ist
jedoch von den 70 % des EU-Haushalts
in den 1970er Jahren auf 34  % im
Zeitraum 2007  –  2013 gesunken.
Diese Zahlen verdeutlichen den
Bedeutungszuwachs anderer Ver -
ant wor tungsbereiche der EU, die
Er sparnisse aufgrund von Re -
formen und den neuen Schwer -
punkt „ländliche Ent wicklung“,
für den im genannten Zeitraum
11  % des Haushalts veranschlagt
werden. 
Die zukünftigen Veränderungen durch die
GAP zeigen deutlich eine Weg vor: es
wird wieder Wert auf die Quali tät der
Lebens mittel und nicht auf die Quantität
gelegt!
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Elisabeth Köstinger – Abgeordnete zum Europäischen Parlament

und Vizepräsidentin der Intergroup „Nachhaltige Jagd,

Biodiversität, Ländliche Aktivitäten, Landwirtschaft & Wald“.
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Dipl.-Ing. Nikolaus Berlakovich –

Bundesminister für Land- und

Forstwirtschaft, Umwelt und

Wasserwirtschaft Österreich.
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Genuss Region Österreich

von Mag. Christine Sacherer

Durch die Verknüpfung der Lebens mittel
mit ihrem regionalen Ursprung und der
Produktionsweise soll der Zusammen -
hang zwischen Kulturland schaft und
Lebensmittelproduktion transparent
gemacht werden. 
Österreich ist gekennzeichnet durch
seine zahlreichen, unverwechselbaren
und abwechslungsreichen Regionen. Die
Stärken Österreichs sind seine unver-
wechselbaren Kulturlandschaften und
die darin produzierten kulinarischen Spe -
zialitäten.   Regional-typische Lebens mit -
tel bedeuten nicht nur Genuss, sondern
auch Identität und Zugehörigkeit. 
Region und Produkt verschmelzen zu
einer unverwechselbaren Marke und tra-
gen zur Steigerung der Wertschöpfung
und damit zur Stärkung des ländlichen
Raumes bei. Es sollen die Leistungen
unserer Bauern und Bäuerinnen, der ver-
arbeitenden Betriebe, der Gastronomie
und der Tourismusbetriebe in den
Regionen für die Gäste sichtbar gemacht
werden.

Regionale Getränke verleihen jedem
Anlass eine besondere Note.

Die Ausgangssituation für die
GENUSS REGION ÖSTERREICH 
Die österreichische Land- und Lebens -
mittelwirtschaft bietet eine große Vielfalt
von Produkten als Basis für eine bewus-
ste Ernährung an. Mit der Beschilderung
von Regionen, in denen traditionelle Pro -
dukte erzeugt werden,  wird der Zusam -
menhang zwischen Kulturland schaft und
Lebensmittelproduktion transparent ge -
macht. Die Positionierung der GENUSS
REGION ÖSTERREICH mit ihren regionalen
Spezialitäten unterstützt die Entwicklung
einer gehobenen Esskultur.

Die Ziele der Initiative GENUSS
REGION ÖSTERREICH 
Die Ziele der Initiative sind wie folgt defi-
niert:
• Österreichs landwirtschaftliche

Produktion für KonsumentInnen und
TouristInnen sichtbar machen

• Gezielte Information (Info und Veran -
staltungen) welche landwirtschaft-
lichen Rohstoffe wo in Österreich pro-
duziert werden 

• Verstärkte Kooperation zwischen
Land wirtschaft, Gewerbe, Gastro -
nomie und Tourismus 

• Kurze Transportwege 
• Wertschöpfung / Arbeitsplätze in der

Region erhalten oder gestalten
• Frische der Produkte 

Kriterien  der GENUSS REGION
ÖSTERREICH seit 2009 
1. Die Region muss geographisch defi-

niert sein. 

2. Die Region muss ein regionaltypi-
sches Produkt vorweisen, das tradi-
tionell in der Region produziert wird.
Der Rohstoff muss aus der Region
stammen. Das Produkt muss eine

anerkannte höhere Qualität  aufwei-
sen (AMA Gütesiegel oder Anerken -
nung durch Gütezeichenverordnung)
oder eine Spezifikation  der Produk -
tions weise mit verpflichtenden Vor -
gaben vorlegen bei deren Evaluierung
die höhere  Qualität gegenüber einer
Standardproduktion eindeutig nach-
gewiesen ist. 

3. Die Beschreibung des Produkts muss
bei der Einreichung der WIPO Daten -
bank (www.traditionelle-lebensmit -
tel.at) entsprechen und die Anerken -
nung als geschützten Ursprungsbe -
zeichnungen (g.U.) / geschützten
geographischen Angaben (g.g.A.)
muss auf nationaler Ebene beantragt
sein. 

4. Das Leitprodukt bzw. der Rohstoff
wird von mehreren bäuerlichen Fa -
milien betrieben oder  ErzeugerInnen -
gemeinschaften oder regionalen
Gewerbebetrieben produziert und in
der Regel in der Region verarbeitet. 

5. Die Regionsnamen orientieren sich
an vorherrschenden Pflanzensorten
oder Tierrassen, Rohstoffen
oder  Lebens mitteln der ersten und
zweiten Verarbeitungsstufe wie z.B.:
Obst-, Gemüse- und  Weizensorten,
Rinder-/Schweine-/Schaf und
Geflügel ras sen, Wild, Fisch, Fleisch,
Speck, Käse, Säfte  etc.) unter
besonderer Berücksichtigung von
g.U. und g.g.A.. 

6. Die regionaltypische Spezialität ist in
der Gastronomie der Region veran-
kert (in der Regel mindestens 5
Gastro nomiebetriebe).

GENUSS REGION ÖSTERREICH ist eine geschützte
Marke der Agrarmarkt Aus tria Marketing GesmbH
und des Lebens minis teriums. Sie macht die
regionalen landwirtschaftlichen Produkte und
Spezialitäten sichtbar. Im Zentrum steht die
Informa tion der Touristen und der Konsumenten
über die spezifischen  kulinarischen Angebote in
den einzelnen Regionen.
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Auch die heimischen Imker schätzen
den Wert einer regionalen Marke.

Heimische Spezialitäten werden
 professionell vermarktet.

G E N U S S  R E G I O N  Ö S T E R R E I C H

7. Alkohol, ausgenommen Obstwein,
eingetragene Markenbezeichnungen
sowie Produktnamen, die von Han -
dels unternehmen genutzt werden
und wettbewerbsverzerrend wirken
würden, werden nicht berücksichtigt. 

8. Die Vermarktung / Direktver mark -
tung der regionaltypischen Speziali -
täten erfolgt jedenfalls auch in der
Region. In der Regel bieten minde-
stens 5 Handelspartner/Standorte
die Spezia lität an. 

9. In der Region finden regelmäßig lan-
deskulturelle Veranstaltungen von
überregionaler Bedeutung rund
um  die regionaltypische Spezialität
statt. 

10. Die Regionen legen bei der Ein rei chung
Qualitätsstandards, Güte zei chen, Qua -
li tätssicherungs syste me,  umweltge -
rech te Produktions weisen, Bio etc. vor,
die zum Leitprodukt, dessen Her stel -
lung oder  Verarbeitung in Beziehung
stehen (z.B. ÖPUL, AMA-Gütesiegel,

Gutes vom Bauernhof, Qualität  Tirol,
Produktion nach Österreichischem
Lebensmittel Buch etc.). 

11. Die Gründung eines Vereins laut
Mus ter statuten und die Absolvie -
rung des Profilbildungs prozes ses
laut  Unterlagen müssen, nach
Bekanntgabe der positiven
Jury Entscheidung, bis zum
Zeitpunkt der Auszeich nung
erfolgen. 

12. In begründeten
Fällen kann
die Jury zu
den Kri te rien
in den
Punk ten 3
sowie 6
und 8 Aus -
n a h -
m e n
ge währen.

Produkte der Genussregion Kärnten

Produktname Produktklasse Beginn 

Gailtaler Speck g.g.A * Fleischprodukte 2005
Gurktaler Luftgeselchter Speck Fleischprodukte 2005
Mittelkärntner Blondvieh Fleischprodukte 2008
Metnitztaler Wild Fleischprodukte 2007
Mölltal- Glockner Lamm Fleischprodukte 2006
Nockberge Almrind Fleischprodukte 2006
Lavanttaler Apfelmost Getränke 2005
Gailtaler Almkäse g.U * Käse 2005
Görtschitztaler Milch Milch 2006
Jauntaler Hadn Spezialkulturen 2007
Jauntaler Salami Fleischprodukte 2006
Kärntna Laxn Fisch 2008
Rostentaler Carnica Honig Öl/Honig 2007
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Udo Jürgens war noch 
niemals in New York
Udo Jürgens wurde am 30. September
1934 in Klagenfurt als Udo Jürgen
Bockelmann geboren. Das Klaviers -
pielen brachte er sich selber bei. Nach
dem Zweiten Weltkrieg studierte er
Musik, unter anderem am Mozarteum in
Salzburg.
1950 gewann Udo Jürgens bei einem
Komponisten-Wettbewerb des Österrei-
chischen Rundfunks unter 300 Ein -
sendungen mit dem Lied „Je t’aime“ als
jüngster Teilnehmer den 1. Preis.
Seine ersten Auftritte unter dem
Künstlernamen Udo Bolán fanden in
kleineren Lokalen statt. Vom häufigen
und langen Klavierspielen zog er sich
einen dauerhaften Schaden am Hand -
gelenk zu. 

1964 startete Udo Jürgens beim
Eurovision Song Contest für Österreich
in Kopenhagen. Er erreichte mit
„Warum nur, warum?“ den 5.  Platz.
1965 nahm Udo Jürgens wieder am
Eurovision Song Contest, diesmal in
Neapel, teil und erreichte mit „Sag ihr,
ich lass sie grüßen“ Platz  4. 1966
nahm er zum dritten Mal teil und
erreichte am 5. März in Luxemburg mit
„Merci Chérie“ den ersten Platz. Dieser
verschaffte ihm den internationalen
Durchbruch. Udo Jürgens bestritt
Tourneen durch Deutschland, Griechen -
land, Polen, Japan und Australien. In
den 1950er und 1960er  Jahren spielte
Jürgens in mehreren deutschen leich-
ten Unterhaltungsfilmen mit und in den
1990er Jahren in den Fernsehserien
„Das Traumschiff „ und „Ein Schloss
am Wörthersee“ als Nebendarsteller.
Udo Jürgens komponierte bislang über
900 Lieder und veröffentlichte mittler-
weile 50 Plattenalben. Er verkaufte
mehr als 100 Millionen Tonträger.
Neben der Musik und dem Film und ver-
suchte sich 2007 mit seinen Liedern im
Genre des Musicals mit der Welt -
premiere „Ich war noch niemals in New
York“. 

Christina Stürmer
rockt die Nationalhymne
Christina Stürmer wurde am 09. Juni
1982 in Linz geboren. Sie wurde durch
ihr Elternhaus musikalisch geprägt.
Bereits mit 13 Jahren spielte sie Saxo -
phon und Querflöte in einer Jazzband.
Früh gründete sie eine Coverband und
war Mitglied einer A-cappella-Gruppe. 
2003 nahm sie an der ORF-Casting -

show Starmania teil und erreichte mit
dem Sportfreunde Stiller Lied „Ein
Kompliment“ den zweiten Platz. Kurz
darauf veröffentlichte sie ihren ersten
eigenen Song „Ich Lebe“, mit dem sie
im Jahr 2003 neun Wochen Platz eins
der österreichischen Charts belegte.
Das Lied „Mama Ana Ahabak“ (arab.:
Mama (ich liebe dich)),  entstand unter
dem Eindruck des Irakkrieges, das den
Krieg aus der Perspektive eines kleinen
Mädchens schildert. „Mama Ana
Ahabak“ stand neun Wochen lang auf
Platz 1 der österreichischen Single -
charts. 2005 startet sie ihren Durch -
bruch in Deutschland. 
Im Jänner 2010 wurde eine von
Stürmer eingespielte Neuinterpretation
der 1947 getexteten österreichischen
Bundeshymne „Land der Berge, Land
am Strome“ vorgestellt, die von Bil -
dungs ministerin Claudia Schmied (SPÖ)
für eine Kampagne des Ministeriums
zur Bildungsreform in Auftrag gegeben
worden war. Für einige Diskussionen
sorgte weniger die Rockversion, als
vielmehr eine Textänderung im Sinn der
geschlechtergerechten Sprache. Die
Zeile „Heimat bist du großer Söhne“

Udo Jürgens war noch niemals in New York, war noch niemals auf
Hawaii, ging nie durch San Fransisco in zerrissnen Jeans – warum
sollte er auch? Österreich ist doch viel schöner. Und auch Öster-
reich hat einige Stars hervorgebracht. Richtig gelesen, einige
Österreicher haben den Durchbruch geschafft. Oder wer kennt
nicht Udo Jürgens, Christina Stürmer, S.T.S., Arnold Schwarzen -
egger oder Romy Schneider? Und all diese Stars sagen immer
noch mit Stolz: „I’m from Austria“.

Sechs Stars mit Weltruhm 
aus Österreich

von Andrea Scharf
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wurde in „Heimat bist du großer Söhne
und Töchter“ geändert. Christina
Stürmer zählt mittlerweile zu den
populärsten Sängerinnen Österreichs.
Bislang haben sich ihre Tonträger über
1,5 Millionen Mal verkauft.

S.T.S. wüll ham
nach Fürstenfeld
S.T.S. ist eine dreiköpfige Pop-Rock-
Band aus Österreich. Das Trio wurde
1978 durch Gert Steinbäcker, Günter
Timischl und Schiffkowitz (eigentlich
Helmut Röhrling) gegründet. Alle drei
Musiker stammen aus der Steiermark.
Die drei spielen akustische Gitarre und
singen die Refrains ihrer Lieder drei-
stimmig. Zunächst verfasste man eini-
ge Lieder, wobei sich jeder einbrachte
und beisteuerte, was er in den jeweili-
gen Jahren dazwischen komponiert

hatte. Die Liedtexte wurden noch zur
Hälfte in Englisch geschrieben, ehe
man sich erst später auf die steirische
Mundart festlegte. Nach etlichen
Schwierigkeiten und einigen Singles, die
nicht den erhofften Erfolg brachten,
wollte sich die Band wieder auflösen.
Doch dann gelang ihnen 1984 mit dem
Lied „Fürstenfeld“ der Durchbruch. 
1986 folgte mit 50 Konzerten die bis
dahin größte Tournee, die das Trio auch
nach Deutschland, in die Schweiz und
nach Liechtenstein führte. Dazwischen
legten sie immer wieder Pausen ein um
sich anderen Projekten und ihren
Privatleben zu widmen.
Bis dato wurden S.T.S. 13 x Gold, 8 x
Platin, 2 x Doppelplatin und 1 x Vier -
fachplatin für ihre Produktionen verlie-
hen. Vor allem ihre Treue zu ihrer eige-
nen musikalischen Linie und ihre lei-

denschaftlichen Live-Auftritte machten
sie bekannt und beliebt. Ein paar ihrer
bekanntesten Werke sind neben
„Fürsten feld“ und „Da kummt die
Sunn“: „Großvater“, Überdosis G’fühl“
und die Aussteiger-Hymne „Irgendwann
bleib i dann dort“. 
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Arnold Schwarzenegger 
will be back 
Arnold Schwarzenegger wurde am 30.
Juli 1947 in Thal bei Graz geboren und
wuchs dort auf. 1968 wanderte
Schwarzenegger in die USA aus, wo er
sich in den 1970er Jahren ein Millionen -
vermögen als Immobilienmakler erwirt-
schaftete. Später engagierte sich
Schwarzenegger als internationaler
Trainer der Gewichtheber bei den
Special Olympics. Am 26. April 1986
heiratete der Republikaner die Nichte
von John F. Kennedy, die demokratische
Journalistin Maria Shriver, mit der er
inzwischen vier Kinder hat. 
Seine imposante Erscheinung half
Schwarzenegger, im Filmgeschäft Fuß
zu fassen – zunächst unter dem
Pseudonym Arnold Strong. Seine erste
Rolle war Hercules im Film „Hercules in
New York“ (1970), bei dem seine
Stimme im amerikanischen Original
wegen seines starken steirischen
Akzents synchronisiert werden musste.
1982 sollte der Science-Fiction-Film
„Terminator“ für Schwarzenegger den
endgültigen Durchbruch in Hollywood
bedeuten. Neben seinem Ruf als Ikone
des Action- und Science-Fiction-Kinos,
zeigte er sich in humorvollen Produk -
tionen wie „Twins – Zwillinge“ oder
„Kindergarten Cop“. Gegen Ende der
80er Jahre gehörte Schwarzenegger
schließlich zu den bestverdienenden
Schauspielern in Hollywood. Sein früher
oft belächelter Akzent war zu seinem
unverwechselbaren Markenzeichen
geworden.
Bis zu seiner Kandidatur für die Repu -
blikanische Partei trat er politisch nur
gelegentlich in Erscheinung. Von
November 2003 bis Januar 2011 war er
der 38. Gouverneur von Kalifornien.
Bereits 1990 wurde er vom damaligen
US-Präsidenten George Bush zum
Vorsitzenden des nationalen Rates für
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Fitness und Sport ernannt. Im Jahr
1997 wurde in Graz-Liebenau das
Arnold-Schwarzenegger-Stadion eröff-
net. Dieses wurde allerdings aus
Anlass der Debatte über die durch
Schwarzenegger versagte Begnadigung
des zum Tode verurteilten Stanley
Williams von der Stadt Graz 2006 wie-
der umbenannt. Inzwischen heißt es
UPC-Arena. 

Christoph Waltz –
Bester Nebendarsteller 2010
Christoph Waltz ist am 04. Oktober
1956 in Wien-Grinzing geboren. Er ent-
stammt einer Theaterfamilie: bereits
seine Urgroßeltern waren am Theater
tätig. Er studierte Schauspiel am Max-
Reinhardt-Seminar und am Lee
Strasberg Theatre Institute in New York.
1977 stand er erstmals in seiner
Heimatstadt auf der Theaterbühne. 
Es folgten Theater-Engagements in
Wien und mehreren deutschen Städten.
Seit Ende der 1970er Jahre wirkte er in

zahlreichen Fernseh- und auch Kino -
filmen mit und übernahm Episoden -
rollen in den Krimiserien „Tatort“, „Der
Alte“, „Schimanski“, „Kommissar Rex“,
„Polizeiruf 110“, „Unter Verdacht“ und
„Der letzte Zeuge“. Im Jahr 2000 führ-
te Waltz erstmals selbst Drehbuch und
Regie bei dem Fernsehfilm „Wenn man
sich traut“.
Für die Rolle im Film „Inglourious
Basterds“ erhielt Waltz 2009 und 2010
über ein Dutzend Auszeichnungen als
Bester Nebendarsteller, darunter den
Golden Globe Award und den Oscar. Das
war sein Durchbruch in Hollywood. 
2010 kam es  in den Medien zu einer
Debatte, nachdem bekannt geworden
war, dass Waltz keine österreichische,
sondern die deutsche Staatsbürger -
schaft besaß. Er fühle sich als Öster-
reicher, die deutsche Staatsbürger -
schaft sei lediglich eine juristische,
staatsbürgerliche Nebensächlichkeit: 
„Ich bin in Wien geboren, ich bin in Wien
aufgewachsen, ich bin in Wien zur
Schule gegangen, ich habe in Wien
Matura gemacht, ich habe in Wien stu-
diert, ich habe in Wien mein Berufs -
leben begonnen, ich habe in Wien zum
ersten Mal Theater gespielt, ich habe in
Wien zum ersten Mal gedreht, es gibt
noch ein paar Wiener Details. Wie
österreichisch wollen Sie es denn noch
haben?“  (Christoph Waltz, zitiert nach
wien.orf.at)
Am 24. August 2010 genehmigte die
österreichische Bundesregierung im
Ministerrat die Verleihung der österrei-
chischen Staatsbürgerschaft an Waltz.
Im Herbst 2010 fand die Verleihungs -
zere monie durch die Stadt Wien statt.

Romy Schneider –
die Kaiserin von
Österreich-Ungarn
Romy Schneider wurde am 23. Sep -
tember 1938 in Wien als Rosemarie
Magdalena Albach geboren. Sie war
eine deutsch-französische Schauspie -
lerin. Aufgrund ihrer Bezüge zu Öster-
reich wollte sie selbst als Österreiche-
rin wahrgenommen werden, beantragte
allerdings nie die österreichische
Staats bürgerschaft.
Sie stand bereits 1953 vor der Kamera
und wurde im deutschsprachigen Raum
1955 in der Rolle der Kaiserin Sissi im
gleichnamigen Film berühmt. Nach zwei
Fortsetzungen spielt Romy Schneider
1972 in „Ludwig II.“ ein letztes Mal die
Kaiserin Elisabeth von Österreich. Be -
reits 1962 kommen Angebote aus
Hollywood.

Die Erfolge, die sie in der Kunst vorzu-
weisen hatte, waren von einem krisen-
geschüttelten Privatleben überschat-
tet. Viele Trennungen und mehrere
Scheidungen setzten ihr schwer zu.

Wenige Wochen nach der Premiere
ihres letzten Filmes im Jahre 1982
wurde sie von ihrem Lebensgefährten
tot in der gemeinsamen Pariser Woh -
nung aufgefunden. Über die Frage
„Selbstmord oder doch nicht?“ wurde
viel spekuliert. Geklärt wurde sie nie. 
1984 wurde der Romy-Schneider-Preis
geschaffen, und seit 1990 wird in Wien
der österreichische Fernsehpreis Romy
verliehen. Seine Trophäe ist eine vergol-
dete Statuette der Schauspielerin aus
einer Szene in „Swimmingpool“.

Jeder hat seine Geschichte
Jeder einzelne dieser Persönlichkeiten
hat seine ganz eigene, aufregende
Geschichte. Keiner von ihnen ahnte in
seiner Jugend, welche Chancen sich im
Laufe der Zeit bieten würden. Was sie
auszeichnet ist, dass sie die Chancen
erkannten und nutzten!
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„Und plötzlich sind alle weg!“
- Soweit darf es nicht
 kommen. Der zunehmenden
Abwanderung junger
Menschen aus den ländlichen
Räumen muss Einhalt
 geboten werden. Ziel muss
es sein, Lebens- und Arbeits -
perspektiven für junge
Menschen in den ländlichen
Regionen zu schaffen. Dies
ist eines der wichtigsten
Ziele der Landjugend-Arbeit
weltweit.

Neben vielen anderen Gründen, führt vor
allem ein Mangel an beruflichen Chancen
in strukturschwachen ländlichen Regio -
nen dazu, dass junge Menschen ihre
Region verlassen. Die Abwanderung der
Jugend stellt in betroffenen ländlichen
Regionen ein massives Problem dar. Es
ergibt sich ein Kreislauf, der zur Aus dün -
nung und einem Sterben der Infrastruk -
tur und zu einer Verschärfung der wirt-
schaftlichen und sozialen Situation in
den ländlichen Regionen führt. Ohne
Jugend gibt es keine Zukunft für die
Regionen.

Die Schaffung von beruflichen Perspekti -
ven - insbesondere in den grünen Beru fen
-Zugangsverbesserungen zu Arbeits- und
Ausbildungsmöglichkeiten in den Regi -
onen, Angebote für die Freizeitge stal  tung
sowie vor allem die aktive Mitein beziehung

„Und plötzlich sind alle weg!“ –
Wege zu mehr Lebens-
qualität im ländlichen Raum

von Nannette Pakow, Bund der Deutschen Landjugend 

und Selbstgestaltung des eigenen
Lebensumfeldes von Jugend lichen stehen
im Mittelpunkt der Landjugendarbeit. 
Im Rahmen einer Zukunftskonferenz des
Bundes der Deutschen Landjugend wur-
den die Lebensbedingungen für die junge
Generation sowie Chancen und Wege der
ländlichen Entwicklung beleuchtet. Ein -
geladen waren Landjugend-Landes ver -
bände sowie externe Experten. Fol gende
ausgewählte Aussagen für die Weiter -
ent wicklung der Lebensqualität beson -
ders für junge Menschen im ländlichen
Raum können länderübergreifend festge-
halten werden:

1) Die Menschen in den einzelnen Gebie -
ten, vor allem Jugendliche, müssen
stärker in die Entwicklung ihrer
Region einbezogen werden. Ihnen
muss als regionale Akteure mehr
Verantwortung und Entscheidungs -
kraft gegeben werden. Die Maßnah -
men zur Entwicklung der ländlichen
Räume sollten unter Partizipation ver-
schiedener Akteure umgesetzt wer-
den (generationsübergreifend, Koope -
ra tion von privaten Akteuren und der
öffentlichen Hand, uvm.). Insofern
sollten Vereine und Verbände geför-
dert werden, da gemeinsames Enga -
ge ment auch zur Stärkung der
Integration beiträgt. Vor allem junge
Menschen müssen stärker an Entwik -
klungsprozessen ihrer Region partizi-
piert werden. 

2) Die Wirtschaftskraft und Wettbe -
werbs fähigkeit sowie die Ergreifung
neuer Marktchancen müssen in länd-
lichen Regionen gestärkt werden.
Dies kann durch Förderung der Um -
strukturierung, Entwicklung, Innova -
tion und Investition von Betrieben und
Unternehmen erreicht werden. Zu dem
muss die Diversifizierung der länd-
lichen Wirtschaft verbessert werden.
Für die Ansiedlung von Unter neh men
und Existenzgründungen im ländlichen
Raum sollten geeignete Rahmenbedin -
gungen geboten werden, damit inno-
vative und nachhaltige Wirtschafts -
an sied lungen und somit Beschäfti -
gungs möglichkeiten etabliert sowie
die Wertschöpfung erhöht werden
können. Hier müssen z.B. der büro-
kratische Aufwand gesenkt, be hörd -
liche Antragsverfahren be schleu nigt
sowie Gründercoaching und Be trie -
bsübergänge unterstützt werden. 

3) Die Berufsorientierung mit Beratungs-
und Informationsangeboten als Be -
stand teil des Lehrplanes in den allge-
mein bildenden Schulen sollte früh-
zeitig erfolgen. Zudem sollten in den
Schulen berufliche Perspektiven der
Region aufgezeigt werden und Zu -
gänge zu regionalen Unternehmen
und Arbeitsgebern verbessert wer-
den, um die beruflichen Möglichkeiten
der Region deutlich zu machen. Dafür
könnten Betriebsverzeichnisse (Prak -
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tikums- und Ausbildungsbetriebe),
Betriebs be sich tigungen von Schüler -
Innen und Netzwerke von betroffenen
Akteuren (Schule, Betriebe, Arbeits -
agenturen) Möglichkeiten sein. Von
Bedeutung ist zudem, dass junge
Menschen, die sich in der Ent -
scheidungsphase für ihren beruf-
lichen Werdegang befinden, über die
grünen Berufe, welche den ländlichen
Raum prägen, umfassend informiert
werden. 

4) Frauennetzwerke sollten im länd-
lichen Raum Unterstützung finden -
insbesondere junge Frauen in der
Lebensphase von Berufseinstieg und
Familie. Das Ziel sollte der Austausch
und die Vernetzung der Frauen sein
sowie die Stärkung des persönlichen
Engagements, die Gestaltung des
eigenen Lebensumfeldes sowie die
berufliche Integration von jungen
Frauen. 

5) Die Infrastruktur im ländlichen Raum
zur Sicherung der Grundversorgung
und zur Steigerung der Lebens qua -
lität muss auch in strukturschwachen
Regionen Bestand haben. Dafür ist
eine angemessene Ausstattung von
Bedeutung, die den ländlichen Raum
als Wohn-, Lebens- und Arbeitsregion
attraktiv macht. Dazu gehört auch die
flächendeckende Versorgung des
ländlichen Raumes mit Breitband -

techno logien. Die Unternehmen und
der ländliche Raum profitieren durch
eine Breitbandnutzung hinsichtlich
der Wettbewerbsfähigkeit, des Wach -
stums, der Beschäftigung und ver-
bessern insgesamt die Wertschöp -
fung. 

Um junge Menschen in der Region zu hal-
ten oder zum Zurückkehren nach Aus -
bildung und Studium zu motivieren, brau-
chen sie positive Arbeits- und Lebens -
perspektiven. Der demographische Wan -
del als zentrale gesellschaftspolitische
Herausforderung stellt insbesondere die
ländlichen Räume vor große Aufgaben.
Nichtsdestotrotz ist es Aufgabe der zahl-
reichen Akteure im ländlichen Raum und
auch darüber hinaus, die positiven
Arbeit- und Lebensperspektiven am Land
zu schaffen. Die Jugend braucht
Zukunfts perspektiven in der Region –
denn die Jugend ist die Zukunft der
Region!



Die populärsten Irrtümer zu Wald und Holz
Irrtum 1: Die Waldfläche 
Österreichs wird immer
weniger! 

Richtigstellung: 
Noch im Jahr 2000 haben rund 30 % der
ÖsterreicherInnen geglaubt, dass die
Waldfläche in Österreich kontinuierlich
abnimmt (Fessl-Gfk-Umfrage). Tatsäch -
lich steigt der Wald anteil seit vielen
Jahren kontinuierlich an, nach den
Ergebnissen der Waldinventur um rund
4.500 Hektar pro Jahr. Das entspricht
einer Fläche von rund 9.000 Fuß ball -
feldern. Die Waldzunahme geschieht in
allen Höhenlagen und ist auf das natür-
liche Zuwachsen von Brachland, Almen
und Weideflächen sowie die Auf fors -
tung von landwirtschaftlichen Grenz -
ertrags böden zurückzuführen. Da nur
85% des jährlichen Holzzuwachses
genutzt werden, bauen sich ständig
zusätzliche Vor räte auf. Mittlerweile
sind bereits 47,6 % der gesamten
Staatsfläche in Österreich mit Wald
bedeckt. 

Irrtum 2: Holz ist ein
veralteter Werkstoff! 

Richtigstellung: 
Holz ist DER Hoffnungsträger für eine
nachhaltige Zukunft und zählt schon
deshalb zu den modernsten Werk stof -
fen überhaupt. Holz wächst in der
schönsten „Fabrik“, die man sich vor-
stellen kann – dem Wald. Die Natur als
Ingenieurmeister hat mit Holz einen
Wertstoff entwickelt, der beim Verhält -
nis Festigkeit zu Eigen gewicht, Elasti -
zität, Formbarkeit und Kombi nations -
fähigkeit konkurrenzlos mit anderen
Materialien dasteht und zunehmend als
Hightech-Produkt verwendet wird. Holz
finden wir in der Technik des Super -
zuges ICE ebenso, wie als Grund stoff für
modische Gewebe auf den Cat walks der
Welt. Holz wird sowohl zu schicken
Brillenrahmen verarbeitet als auch zu
mächtigen Brücken, Häusern und
Hallen. Die Leimbindertechnologie, in
der gerade Österreich Weltmeister ist,

macht´s möglich. Holz ist außerdem,
nach dem Touris mus, auch der zweit-
wichtigste Außen handelsfaktor unseres
Landes. 

Irrtum 3: Österreichs
Wälder gehören dem
Staat und private
EigentümerInnen beuten
den Wald nur aus! 

Richtigstellung: 
Rund 80 % des heimischen Waldes wer-
den von privaten EigentümerInnen seit
Generationen nachhaltig bewirtschaf-
tet. Den Bundesforsten sind 15 % des
Waldes vom Staat zur Bewirtschaftung
anvertraut und 5 % öffentlichen Körper -
schaften. Insgesamt teilen sich in unse-
rem Land 170.000 Waldbesitzer Innen
die Verantwortung für unseren Wald. In
der Waldnutzung geht man bei uns tra-
ditionell den Weg der Nachhaltigkeit.
Die Forstwirtschaft ist die „Erfinderin“
der Nachhaltigkeit. Damit ist gemeint,
dass dem Wald nicht mehr entnommen
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Die populärsten Irrtümer zu Wald und Holz
werden darf, als zuwächst, um auch
nachfolgenden Generationen eine Le -
bens grundlage zu sichern. Das Prinzip
der Nachhaltigkeit ist in Österreich im
Forst gesetz verankert. Österreich hat
eines der strengsten Forstgesetze der
Welt. 

Irrtum 4: JägerInnen und
Förster Innen sperren die
Erholungs suchenden aus
dem Wald! 

Richtigstellung: 
99,2 % des Waldes sind in unserem
Land für Erholungssuchende frei begeh-
bar. Die minimalen Sperrzonen auf 0,8
% der Fläche dienen als Ruhebereiche
und Schutz für Wildtiere. In diesen Wild -
ruhezonen besteht zumeist auch nur ein
Wegegebot für Wanderer, und die Jagd
ruht dort. Zeitweise Sperren können für
den Jungwald und bei der Waldarbeit
zum Schutz der Waldbesucher getroffen
werden. Doch der Wald kann nicht nur
zum Wandern genützt werden. Zum

Mountain biken stehen in österreichs
Wäldern 20.000 km  Mountainbike -
strec ken zur Verfügung. Durch die
Verträge mit den WaldeigentümerInnen
wird eine sinnvolle BesucherInnen -
lenkung erreicht und die verschiedenen
Interessen am Natur-, Arbeits- und
Freizeitraum Wald ausgeglichen. Außer -
dem sind auf diesen Wegen Rad fah -
rerInnen und WegerhalterInnen versi-
chert. 

Irrtum 5: Österreichs
Wasser schatz ist in
Gefahr! 

Richtigstellung: 
Österreich ist ein regelrechtes „Wasser -
scheichtum“. Bei einem gesamt nutzba-
ren Wasserangebot von rund 84
Milliarden Kubikmeter pro Jahr werden
nur rund 2,6 Milliarden Kubik meter von
Haushalten, Industrie und Landwirt -
schaft verbraucht. Der Gesamt was -
serbedarf entspricht 3 % des Dar -
gebotes. Unser Wasser besitzt außer-

dem eine hohe Qualität, praktisch das
gesamte Trinkwasser kann aus Quellen
und Grund wasser ohne Aufbereitung
verwendet werden. Das österreichische
Wasserrecht bindet die Wassernutzung
an strenge Auf lagen und Bewilligungs -
pflichten. Niemand kann deshalb nach
Belieben Wasser verwenden oder gar
verkaufen oder exportieren. Ein „Aus -
verkauf“ des Wassers ist in Österreich
also nicht möglich.

Irrtum 6: Österreich
besteht doch nur aus
Fichtenmonokulturen!

Richtigstellung: 
Zwei Drittel unseres Waldes entspre-
chen heutigen Vorstel lungen eines
naturnahen Waldes. Dabei sind 3 %
Urwäldern gleich, 22 % dem Ur zustand
nahekommend und 41 % weisen nur
leichte Veränderungen auf. Richtig ist,
dass die Fichte im Gebirgsland Öster-
reich optimale Bedingungen vorfindet
und daher von Natur aus weit verbreitet
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Boden ist, der großteils im Privatbesitz
steht. Seit 1975 besteht das freie Betre -
tungs recht des Waldes zu Erholungs -
zwecken. Wenn nicht anders angege-
ben, dürfen pro Tag und Person 2 kg
Beeren und 2 kg Pilze aus dem Wald
mitgenommen werden. Beeren und
Pilze gehören zum Lebensgefüge des
Waldes. Den Wald im großen Stile zu
plündern, würde deshalb schwere öko-
logische Schäden nach sich ziehen. Die
Abwurfstangen des Wildes wiederum
gehören den Jagdpäch ter Innen und
müssen auf jeden Fall liegen gelassen
werden. WaldbesucherInnen sollten – in
erster Linie, um ihr eigenes Leben zu
schützen - nicht auf Holzstapeln klettern
und unbedingt forstliche Sperr gebiete
beachten, auf denen gerade
Schlägerungsarbeiten im Gange sind. 

Irrtum 8: CO2-
Speicherung im Wald ist
die Lösung der Klima -
probleme! 

Richtigstellung: 
Jeder Kubikmeter Holz speichert beim

Wachstum den Kohlen stoff aus einer
Tonne CO2. Wenn ein Baum wie im
Urwald am Ende seiner natürlichen
Lebensdauer abstirbt, wird der gebun-
dene Kohlenstoff durch die Verrottung
wieder frei – der Kohlenstoffkreislauf
schließt sich. Durch die Ernte der
Bäume und Ver wendung von Holz bleibt
der Kohlenstoff in vielfältigen Holzpro -
dukten gespeichert. Am Ende der
Nutzungsdauer wird aber auch hier der
Kohlenstoff durch Verbren nung wieder
freigesetzt. Durch den Einsatz von Holz
als Bau- und Werkstoff sowie als
Energieträger werden jedoch in der
Herstellung und Verwendung energie-
und CO2-intensive Rohstoffe und
Energie träger wie Stahl, Beton, Öl, Gas
und Kohle ersetzt. Dadurch werden die
CO2-Emis sionen pro eingesetztem
Kubik meter Holz um eine weitere Tonne
reduziert und ein positiver Effekt für das
Klima erreicht. Deshalb tragen die
Waldbewirtschaftung und der Einsatz
von Holz maßgeblich dazu bei, die CO2-
Emissionen zu verringern, denn ein
Wald bilanziert langfristig immer CO2-
neutral.

ist. Die sogenannte Bodenreinertrags -
lehre, die eine einseitige Konzentration
auf eine wuchsstarke Baumart wie z.B.
die Fichte propagierte, gehörte in die
Denkweise des 19. Jahrhunderts, als
Angst vor Holz knappheit bestand. Sie
wurde vom jetzt herrschenden Konzept
der naturnahen Waldwirtschaft abge-
löst. Weil die Forst wirtschaft mit Zeit -
räumen von 100 und mehr Jahren arbei-
tet, brauchen Verände rungen eben ihre
Zeit. Der Anteil an Laub- und Misch -
wäldern steigt seit Jahrzehnten deutlich
und kontinuierlich an. Der wichtigste
Nadelbaum in unserem Land ist die
Fichte, der wichtigste Laubbaum die
Buche. 

Irrtum 7: Der Wald gehört
uns allen und wir können
dort machen, was wir
wollen!

Richtigstellung: 
Wer den Wald besucht – egal ob zum
Wanderern, Radfahren oder Reiten –
sollte sich immer vor Augen führen,
dass er/sie dort Gast auf Grund undFo
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