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„Eine Post‐2015 Entwicklungsagenda“ 

Diskussionsveranstaltung incl. Workshop 

2015 werden  die Millennium Development Goals  (MDGs)  auslaufen. Nun  steht  die  internationale 
Gemeinschaft  vor der  Frage, wie  eine Nachfolgeagenda  gestaltet werden  könnte.  Soll  sie  auf den 
MDGs  aufbauen und diese  leicht  adaptieren? Welche Rolle werden die  auf der Rio+20  Konferenz 
vorgeschlagenen Ziele  (Sustainable Development Goals – SDGs) spielen? Oder  ist es an der Zeit  für 
eine komplette Neuorientierung der entwicklungspolitischen Agenda? 

Einleitend gibt Jens Martens (Global Policy Forum Europe) in seiner Keynote‐Speech einen Überblick 
über  den  rezenten  inhaltlichen  Diskurs  sowie  den  Vorbereitungsprozess  der  Post  2015  Agenda. 
Danach  werden  auf  dem  Podium  VertreterInnen  aus  der  Verwaltung,  der Wissenschaft  und  der 
Zivilgesellschaft Platz nehmen, um sowohl ihre Standpunkte bzw. Hoffnungen als auch die konkreten 
Positionen für ein Framework nach 2015 zu diskutieren. 

Am Nachmittag werden Workshops  zu  laufenden politischen Prozessen und möglichen Prioritäten 
der  Entwicklungsagenda  abgehalten.  In  Kleingruppen  sollen MitarbeiterInnen  zivilgesellschaftlicher 
Organisationen an einer gemeinsamen  Positionierung arbeiten. 

8. April 2013  

C3 ‐ Centrum für Internationale Entwicklung (Sensengasse 3, 1090 Wien) 

10:00 Keynote Speech 

„Globale Nachhaltigkeitsziele für die Post‐2015‐Entwicklungsagenda“ 
Jens Martens (Global Policy Forum Europe, Bonn) 

11: 30 Podiumsdiskussion mit 

Daniel Bacher (DKA) 
Jens Martens (GPF Europe) 
Elfriede A. More (Lebensministerium) 
Werner Raza (ÖFSE) 
Maria Rotheiser‐Scotti (BMeiA) 

ca. 13:00 – Ende der Diskussionsveranstaltung 

Mittagspause  

13:45‐17:00: Workshops für MitarbeiterInnen zivilgesellschaftlicher Organisationen 

„Zivilgesellschaftliche Positionierung in Österreich“  

Anmeldung unter jakob.mussil@globaleverantwortung.at – Bitte angeben ob nur Vormittag oder 
auch Workshops 
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EINLEITUNG 

Annelies Vilim, die Geschäftsführerin der AG Globale Verantwortung, begrüßte im Namen 
der Veranstalter, skizzierte kurz die wichtigsten Punkte zum Thema und eröffnete die Veran-
staltung. Jens Martens, der Leiter des Europa-Büros des Global Policy Forums (GPF Euro-
pe), gab darauf folgend einen Überblick über mögliche Gestaltungswege der Entwicklungs-
agenda post-2015, nach Ablauf der Millennium Development Goals (MDGs) im Jahr 2015. 

KEY NOTE JENS MARTENS 

Im Vergleich zum Beginn des neuen Millenniums haben sich die Rahmenbedingungen der 
Entwicklungszusammenarbeit (EZA) stark verändert, da zahlreiche globale Krisen stattge-
funden haben. Das Resümee zu den MDGs ist unter anderem auch aus diesen Gründen 
nicht klar positiv. So ist Armut weiterhin weit verbreitet – gemessen an der Armutsgrenze von 
1,25 US $ pro Tag – wurde die Anzahl der Menschen, die unter dieser Grenze leben zwar 
von 2 Milliarden im Jahr 2000 auf 1,2 Milliarden reduziert. Bei einer komplexeren Betrach-
tung von Armut ist die Zahl – laut Berechnungen der Weltbank – jedoch im gleichen Zeitraum 
auf fast 3 Milliarden angestiegen. Zusätzlich ist der Gini-Koeffizient, welcher die wachsende 
Kluft zwischen Arm und Reich veranschaulicht, weltweit stark gestiegen. Nur in Afrika ist die-
ser Trend nicht zu beobachten, da dort bereits um das Jahr 2000 eine sehr hohe Diskrepanz 
zwischen Arm und Reich bestand. Dieses Auseinanderdriften von Arm und Reich findet im-
mer mehr auch auf der Ebene von Staaten statt. Trotz ähnlicher Ausgangsbedingungen in 
den 1980er-Jahren, haben manche Staaten in den letzten 20 Jahren starke wirtschaftliche 
Wachstumsraten erzielt und dadurch wie im Falle der BRICS-Staaten ihren globalen Einfluss 
steigern können. Auch in Bezug zu Nachhaltigkeit hat sich die Situation stark verschärft. So 
liegt der ökologische Fußabdruck mittlerweile bei 2,7 ha pro Person und Jahr und die plane-
tarischen Grenzen im Bereich Klima und Biodiversität sind damit bereits stark überschritten. 

Durch diese fundamentalen Veränderungen der Rahmenbedingungen und Kräfteverhältnisse 
sind Einteilungen in Nord und Süd, Industrie- und Entwicklungsländer nicht mehr zeitgemäß 
und der klassische Fokus der EZA auf Armutsreduzierung in den „ärmsten Ländern“ nicht 
mehr sinnvoll. Vielmehr braucht eine überzeugende Entwicklungsagenda einen ganzheitli-
chen Ansatz, der universelle Gültigkeit hat und nicht nur auf Entwicklungsländer bezogen ist 
und darüber hinaus die Menschenrechte und ökologische Grenzen berücksichtigt. Außerdem 
müssen Finanzmittel, Lastenverteilung und Nutzungsrechte definiert werden, um die Er-
reichbarkeit der gesetzten Ziele sicherzustellen. 

Derzeit gibt es in der Debatte drei verschiedene Ansätze. Erstens, die Bellagio-Ziele oder 
MDG plus, welche den Diskurs dominieren und auf die Länder des Südens ausgerichtet sind. 
Diese stehen für eine Verlängerung der MDGs und eventuelle Ergänzung dieser auf 11 Zie-
le, wobei das Wachstumsdogma der Kern der Agenda ist. Zweitens, die Ziele für nachhaltige 
Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs), welche über die MDGs hinaus ge-
hen, ihren Fokus auf ökologische, soziale und wirtschaftliche Nachhaltigkeit legen und eine 
globale Ausrichtung haben. Sie wurden von den Regierungen bei Rio+20 „beschlossen“, 
aber noch nicht formuliert und definiert. Drittens, universelle Nachhaltigkeitsziele, welche 
unter anderem auch durch das GPF erarbeitet werden und eine viel weitergreifendere Dis-
kussion über Entwicklung und Reform fordern sowie ganzheitliche Entwicklung unter Be-
rücksichtigung von aktuellen Krisen ins Zentrum rücken. Als wesentliches Maß für Entwick-
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lung werden hierbei Menschenrechte, Gleichheit und Gerechtigkeit, Grenzen der Natur und 
des Ökosystems, Frieden durch Abrüstung und gewaltfreie Konfliktlösung, faire und solidari-
sche Wirtschafts- und Finanzsysteme und demokratische und partizipatorische Entschei-
dungsstrukturen gesehen. Zusätzlich werden verschiedene Denkschulen vereint und kultu-
relle Unterschiede mit einbezogen. Um diesen umfassenden Ansatz in eine Agenda umzu-
formen, benötigt es ein Programm für strukturelle Transformation, verbunden mit einem in-
tegrierten System von universellen Nachhaltigkeitszielen sowie eine ständige „Kontrolle“ und 
Berichterstattung darüber. 

Auf internationaler Ebene gibt es dabei zwei parallele Verhandlungsprozesse. Einerseits die 
Debatte um die Nachfolge der MDG, bei welcher ein High Level Panel im Mai 2013 einen 
Bericht an den UN-Generalsekretär und im September 2013 an die 68. Generalversammlung 
vorlegen wird. Andererseits gibt es eine offene Arbeitsgruppe der UN-Generalversammlung 
zu den SDGs und Konsultationen aus 100 Ländern; der Abschlussbericht soll im September 
2014 vorgelegt werden. Im Rahmen des GPF, das als Input für diesen Prozess universelle 
Nachhaltigkeitsziele ausarbeitet, wurden auch Ansatzpunkte und Sichtweisen von Menschen 
aus verschiedenen Kulturen und von indigenen Völkern mit einbezogen. Hierbei wurde ver-
sucht, verschiedenste Konzepte in Bezug zu Entwicklung aufzugreifen und zu fragen was für 
das Leben unterschiedlicher Menschen aus ihrer Sicht relevant ist. Themen wie ökologische 
Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zukünftiger Generationen werden in den Diskurs integriert – 
dabei ist es wichtig, auch heutige zu verändernde Ungleichheiten auf globaler Ebene nicht 
auszublenden, sondern vielmehr in die Debatte um Gerechtigkeit mit einzubeziehen. 

Der Diskurs zu Entwicklungszielen findet derzeit vorwiegend auf UN-Ebene unter Beteiligung 
von großen Nichtregierungsorganisationen (NGOs) aus dem Norden statt und ist vorwiegend 
ein Diskurs des Nordens. Einige Länder des Südens wie z. B. die BRICS-Staaten stehen 
manchen der behandelten Aspekte kritisch gegenüber, vor allem durch die teils starke west-
liche Prägung und die nicht beachtete Notwendigkeit erst andere Punkte zu diskutieren, be-
vor umfassende Entwicklungsziele behandelt werden können. Außerdem gibt es auch inhalt-
liche Kontroversen zu den Zielen und dazu, was „Entwicklung“ bedeuten soll. Die Definition 
von Zielen an sich ist erstrebenswert, da nur dadurch Kontrolle und Überprüfbarkeit geschaf-
fen wird und Länder sich dazu verpflichten. Allerdings muss die Debatte weitergehen, um 
Entscheidungen zu Durchsetzbarkeit, Lastenverteilung und Mitteln zu treffen. 

Auf internationaler Ebene können sich auch kleine Länder wie Österreich Einfluss nehmend 
in Prozesse der UN einbringen. Die SDG-Debatte wurde beispielsweise in erster Linie von 
Kolumbien ausgelöst. Es gibt darüber hinaus sogar sehr große diskursive Einflussmöglich-
keiten von engagierten Einzelpersonen. Als Ansatzpunkte für die Zivilgesellschaft die inter-
nationalen Prozesse zu beeinflussen, können die Länder Konsultationen und das Entstehen 
und Einbringen von alternativen nachhaltigen Entwicklungszielen, welche auch für Länder 
des Nordens gelten, dienen. 
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PODIUMSDISKUSSION 

Jens Martens (GPF Europe) – Maria Rotheiser-Scotti (BMeiA) – Werner Raza (ÖFSE) –   
Judith Zimmermann-Hößl (KOO, Moderation) – Elfriede A. More (Lebensministerium) –     
Daniel Bacher (Dreikönigsaktion) 
 
 
Wer trägt in den Ministerien die Verantwortlichkeit bezüglich der Diskurse zur Post-2015 
Agenda? Welche Rolle spielt Österreich dabei? Welche Themen werden für Österreich rele-
vant sein? 
 
Maria Rotheiser-Scotti: Es gibt in allen Bereichen eine enge Abstimmung zwischen dem 
BM für europäische und internationale Angelegenheiten (BMeiA) und dem Lebensministeri-
um, wobei sich das Lebensministerium in Themen betreffend Nachhaltigkeit einbringt, wäh-
rend das BMeiA alles Andere koordiniert. Österreich bringt sich vor allem auf EU-Ebene ein 
– innerhalb der EU gibt es drei Ratsarbeitsgruppen (CODEV, CONUN, WPIEI), die sich mit 
der Post-2015 Agenda befassen und eine gemeinsame Mitteilung der Kommission (GD Um-
welt und GD Entwicklung) dazu. Im ECOSOC hat Österreich dieses Jahr den Vize-Vorsitz, 
nächstes Jahr den Vorsitz und somit einiges an Gestaltungsspielraum. In Österreich dienen 
Vorträge u. ä. als Anregung dazu, welche Ideen in der Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
vorhanden sind und sind für die Weiterentwicklung des Prozesses wichtig. Aus diesem 
Grund hat Staatssekretär Reinhold Lopatka um Vorschläge aus der Zivilgesellschaft gebe-
ten. 
 
Elfriede A. More: Die Sektion VII des BMeiA und das Lebensministerium betreuen gemein-
sam die relevanten Prozesse. Zusätzlich gibt es Gremien, in welchen die Sozialpartner, 
NGOs und das BMeiA vertreten sind, um sicherzustellen, dass alle, die mit diesen Themen 
zu tun haben auch mitreden können. Besonders auf internationaler Ebene ist das Engage-
ment Österreichs wichtig, da auch die Prozesse in Rio+20 mitgestaltet wurden und es eine 
aktive Beteiligung im Folgeprozess gibt. Österreich ist allerdings eher informell beteiligt, da 
es zwar nicht offiziell in der Vorbereitungsgruppe ist, jedoch eng mit der Schweiz zusam-
menarbeitet. Auf EU-Ebene sagt eine Mitteilung der Kommission, dass im Laufe der nächs-
ten Monate eine nähere Befassung der Minister mit diesen Themen stattfinden soll. Die Um-
weltminister der Mitgliedsstaaten werden im Mai/Juni 2013 erste Vorschläge präsentieren, 
auch wenn noch keine genauen Umsetzungspläne gefragt sind. Da die Einbeziehung von 
Entwicklungsländern zentral ist, gibt es bereits viele interne Diskussionen mit den Partner-
ländern. In Österreich werden intern zuerst u. a. durch Stakeholder Dialoge mit Sozialpart-
nern und NGOs Inhalte gesammelt und im Anschluss in Zusammenarbeit mit allen Regie-
rungspartnern und in Abstimmung mit dem BMeiA Entscheidungen getroffen. Die Prioritäten 
der Regierung sind noch nicht fix, allerdings ist zu erwarten, dass die bestehenden weiterge-
führt werden. 
 
 
Als NGO-Vertreter bei Rio+20 und Beobachter dieser Prozesse – wie sehen sie das? 
 
Werner Raza: Seit Ende der 1990er-Jahre gab es erstens sehr starke globale Veränderun-
gen, die die Rahmenbedingungen für eine Post-2015 Entwicklungsagenda gewandelt haben. 
Zweitens lehnen Schwellenländer und Entwicklungsländer aus Sicht der EU und USA die 
Agenda als nicht in ihrem Interesse stehend ab und blockieren sie deshalb. Auch wenn es 
innerhalb dieser Länder Unterschiede in den Positionen gibt, sind einige zentrale Aspekte die 
soziale Kohäsion und Ungleichheit als politisches Problem oder die Einschränkung der Wirt-
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schaftswachstums-Agenda durch SDGs oder andere Ziele. Da gerade in Schwellenländern 
die Mittelschicht formiert und der Lebensstandard erhöht werden soll, ist die Vereinbarkeit 
mit Konzepten zu ‚planetary boundaries‘ oder alternativen Entwicklungsmethoden, welche 
nicht auf Wachstum basieren, schwierig. Diese werden oft als Verantwortung der Industrie-
länder gesehen, da Entwicklungsländer ja „nichts dafür können“. Daher regen die Entwick-
lungsländer Diskussionen über die erwünschte Art von Wachstum an. Durch diese Diskurse 
zur Reduktion des Verbrauchs von Ressourcen und wem Konzepte nutzen sollen, beginnen 
auch Schwellenländer teilweise umzudenken. Drittens besteht die Frage, wie universelle 
Ziele gestaltet sein können und welche Verantwortlichkeiten sich daraus ableiten lassen. Es 
ist dabei wichtig, eine Balance zwischen nationalen und universellen Zielen zu finden. 
 
 
Wo siehst Du Inhalte und Knackpunkte für die Partizipation der Zivilgesellschaft? Wie schafft 
man es, die Ziele so zu gestalten, dass sie auch umsetzbar sind? 
 
Daniel Bacher: Seit den 1990er-Jahren werden globale Lösungen gesucht und es geht nicht 
mehr nur um die Forderung einer „Einschränkung des Konsums im Norden“. Außerdem wird 
versucht die drei großen Bereiche der Nachhaltigkeit abzudecken. Kritische Erfolgsfaktoren 
wie ‚well-being‘, Partizipation, ‚Governance‘ oder Menschenrechte sollen hierbei durchgängig 
gedacht und über die anderen Ziele hinweg miteinbezogen werden. Außerdem sollen Ziele 
langfristiger gesetzt werden und ‚Accountability‘ schaffen. Beim Weltsozialforum in Tunis 
wurde klar, dass ‚Green Economy‘ von vielen Ländern des Südens sehr kritisch gesehen 
wird und stattdessen nachhaltige Entwicklung und Rio+20 im Zentrum stehen. In Bezug dazu 
kamen Fragen zur Finanzierung, der Rolle des Privatsektors und der Gefahr einer reinen 
Ausweitung des Exportmarktes für den Westen auf. Bis Herbst 2013 gibt es einen globalen 
Brainstorming-Prozess zur Post-2015 Agenda und somit keine konkreten Aussagen von Re-
gierungen. Österreich ist relativ spät dran und der Diskurs muss erst angeregt werden. 
 
 
Wie kann man sich in diesen Prozess einbringen wenn EU im ‚listening mode‘ ist? 
 
Jens Martens: In den Verhandlungen wird die Frage der unterschiedlichen Verantwortlich-
keiten ein zentraler Punkt sein. Reiche Länder müssen nicht nur Ökoeffizienz-Gewinne, son-
dern auch Suffizienz eingestehen. Es müssen Themen wie Reduktion, Null-Wachstum oder 
sogar ‚De-Growth‘ diskutiert und somit die Wachstumsfrage hinterfragt werden, da der Öko-
raum begrenzt ist und auch Länder des Südens ein Recht auf Wachstum, Konsum und somit 
Ressourcenverbrauch haben. Nur wir „Reiche“ können reduzieren und anstatt unseren Le-
bensstandard zu steigern, den Fokus auf Lebensqualität legen. Weiteres ist die Bekämpfung 
von Steuerflucht auch in Zusammenhang mit der Post-2015 Agenda ein wichtiges Thema. 
Sowohl Finanz- als auch Wirtschaftsministerien sollten in den Diskurs mit einbezogen wer-
den, um die notwendige Regulierung der Finanzmärkte und eine umfassende, holistische 
Entwicklungsagenda zu schaffen. 
 
Werner Raza: Es ist wichtig, dass der Privatsektor in diesen Diskurs und die folgende Um-
setzung mit einbezogen wird. In Partnerschaften mit dem Privatsektor kann auch mehr ge-
fordert werden als wie derzeit nur ‚Corporate Social Responsibility‘ – z. B. eine einheitliche 
Regulierung des ‚transfer pricing‘ oder Re-Investitionen von Profiten in Entwicklungsländern. 
 
Elfriede A. More: Nachhaltigkeit greift viel breiter als nur Armutsbekämpfung. In Österreich 
ist diese Thematik beim Lebensministerium angesiedelt, aber es werden auch andere Kolle-
gInnen mit einbezogen, was sich teilweise jedoch als schwierig herausstellt, da z. B. vom 
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Wirtschaftsministerium wenig Input kommt. In Zusammenhang mit der Klimafinanzierungs-
debatte und den SDGs besteht jedoch beim Finanzministerium große Bereitschaft mitzuar-
beiten. 
 
Daniel Bacher: Gerade in Österreich gibt es einen Unterschied zwischen offiziellen Papieren 
und dem Diskurs, vor allem bei der Finanzierungsfrage und bei Corporate Social Responsibi-
lity (CSR). Es gibt spannende Initiativen die Räume für Partizipation bieten, wie z. B. Wachs-
tum im Wandel. 
 
Maria Rotheiser-Scotti: Die zwei Jahre der Diskussion zu diesen Themen haben in der Öf-
fentlichkeit Aufmerksamkeit auf sich gezogen und dieser Prozess ist genauso wichtig, wie 
die Ziele selbst. Ohne Wachstum gäbe es keine Entwicklung, aber dieses muss sozial- und 
umwelt-verträglich sein. 
 
 
Wunschkonzert – Was sind die Erwartungen an Politik, Zivilgesellschaft und NGOs? 
 
Maria Rotheiser-Scotti: Auch in Zukunft werden Ideenübermittlungen, Anregungen und 
Diskussionen durch und mit der Zivilgesellschaft sehr wichtig sein. 
 
Daniel Bacher: Derzeit findet kein wechselseitiger Prozess mit ausreichender Jugendbeteili-
gung statt – dieser sollte jedoch gefördert werden. In Bezug zum Privatsektor und zu Green 
Economy ist mehr Realismus gefragt; außerdem darf nicht zu Exportförderung zurückgegan-
gen werden. 
 
Werner Raza: Da es schwierige Voraussetzungen gibt, sollten die Erwartungen nicht zu 
hoch sein. Zuallererst ist die Festlegung internationaler Prioritäten gefragt. Außerdem sollte 
dem Privatsektor eine bedeutendere Rolle als in der Vergangenheit zukommen. Speziell in 
Europa und Österreich ist in der Politik Kohärenz gefragt. Schließlich sollte die Zivilgesell-
schaft den Fokus darauf legen, Entwicklungsfragen stärker ins Zentrum der Politik und zur 
Bevölkerung zu bringen. 
 
Elfriede A. More: Es gab viel Input und Ideen der Zivilgesellschaft, welche die österreichi-
sche Strategie geschärft haben. Auch die EU hat z. B. in Bezug zu Green Economy gelernt. 
Das Lebensministerium plant eine Fortführung der Finanzierungsdebatte und des Dialogs mit 
Stakeholdern. Uns erwartende Herausforderungen sind u. a. konzeptionelle Schwierigkeiten 
ein gutes und kohärentes Set an Ziele zu schaffen – hier ist die Zivilgesellschaft gefragt 
Ideen einzureichen. 
 
 
Was geben Sie uns für diesen Prozess mit? 
 
Jens Martens: Für die Zivilgesellschaft ist es wichtig die Argumente zu schärfen. Außerdem 
gilt es die Rollenverteilung zu beachten – hierbei ist es Aufgabe der Zivilgesellschaft aufzu-
zeigen was notwendig ist (ohne Beschränkungen aufgrund von globalen Machtverhältnissen 
oder Vorstellungen dazu was machbar ist), während es die Aufgabe der Politik ist, festzustel-
len, was realpolitisch möglich ist und das dann umzusetzen. Im Zusammenhang mit der 
Post-2015 Entwicklungsagenda geht es auch darum, Querschnittsthemen wie Gender oder 
Menschenrechte mit einzubeziehen. 
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PUBLIKUMSFRAGEN 

Im Nachhaltigkeitsbereich ist Bildung ein wichtiges Thema und auch non-formale Bildung 
spielt eine Rolle im Diskurs. Auch in den Zielen ist es stark integriert, jedoch wird es eine 
Herausforderung sein, die bestehenden Parallelprozesse zu bündeln. In Österreich liegt der 
Fokus der OEZA vor allem auf Berufsbildung. 

Um ein erfolgreiches EZA-Konzept bzw. einen ganzheitlichen Ansatz zu schaffen, muss kri-
tisch mit Partnerschaftsansätzen umgegangen werden, da Unternehmen auch Teil des Prob-
lems und nicht nur der Lösung sein können. Bei der Diskussion um Partnerschaftsansätze 
und deren Bedeutung ist es wichtig auch die verbindlichen Verpflichtungen zum Transfer 
öffentlicher Finanzen (mehr als 0,7 % des BIP) mit einzubeziehen und ‚Accountability‘ zu 
schaffen. Der Diskurs zu Partnerschaftsansätzen sollte hierbei nicht als Ausrede für Regie-
rungen gelten, gerade da die Bedeutung von ODA für Entwicklungsländer immer noch sehr 
groß ist. Gleichzeitig gilt es innovative Finanzierungsmodelle in Kooperation mit Privatsektor 
und Regierungen zu entwickeln und umzusetzen. 

Österreich kann sich zur Erarbeitung der benötigten universellen Ziele im Rahmen der EU-
Nachhaltigkeitsstrategie einbringen, welche bis 2014 revidiert werden soll. Als Zivilgesell-
schaft sollten auch wir uns in die Diskussion darüber wie unser Anteil an einem neuen globa-
len System aussehen kann und was für uns Lebensqualität bedeutet, involvieren und Denk-
anstöße durch Regierungen erhalten. Leider wird dies im Dreijahresprogramm der österrei-
chischen Regierung nicht genug betont. 

  

8



 
 

FOTOS 
 
 

     
 

Jens Martens bei der Präsentation 
 
 

 
 

Am Podium: J. Martens, M. Rotheiser‐Scotti, W. Raza, J. Zimmermann-Hößl, E. A. More, D. Bacher (v.l.n.r.) 
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