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: Fair kaufen
Dies mal das Schwer punkt the ma un se rer Bei la ge: Wel che öko lo gi schen und so zia len Kos ten
verursacht un ser Kon sum – bei spiels wei se von Ap fel- und Oran gen saft?

Netzwerk Ethischer Konsum: Wien, Sonntag,
15. Dezember
Alle SOL-Mitglieder,
-Leserinnen und -Leser
sind herz lich zum
NEK-Start eingeladen.
SOL or ga ni siert ei nen
Son der bus aus dem Raum
Südburgenland /
Oststeiermark!
De tails sie he Sei te A-2.

Unser interkonfessioneller
Umweltkalender 2003
ist da! Siehe Seite A-2.
AUS DEM IN HALT

SOL (mit “Sustainable
Austria”) erscheint 4-mal pro
Jahr. Nach Einzahlung eines
Betrags nach Selbsteinschätzung wird euch SOL
regelmäßig zugeschickt.

Eure Mei nung ist uns
wichtig. Bitte schickt
uns den
Feedbackbogen!
(Seite A-4)
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
“Clean Clothes” und “NEK”

Wahlaufruf

Bei un se rem letz ten Quar tals tref fen ha ben wir be schlossen, der Cle an Clot hes-Kampagne als Trä ger or ga ni sa ti on
bei zu tre ten. Mehr über die se wich ti ge In itia ti ve fin det ihr
auf Sei te B-9.

Vie len Dank! 30 von euch ha ben sich zur Zah lung von
insgesamt 735 ? für den im letzten SOL vorgestellte
Wahlaufruf (”ökologisch und sozial wählen ge hen!”)verpflich tet; das In se rat ist in der “Fur che” vom 14. Nov. erschienen und hat dank großzügigen Ent gegenkommens
Besonders interessant ist hier für uns der Aufbau eines 727 ?ge kos tet – eine Punkt lan dung!
“Netz werks Ethi scher Kon sum” (NEK), bei dem wir in ten siv mit ar bei ten wol len. Ge ra de un se re Re gio nal grup pen Diese Zu sam men ar beit hat nun wei te re Früch te ge trafin den hier viel fäl ti ge An satz punk te für ihre Ar beit.
gen: un ser Um welt ka len der wird in der “Fur che” vor gestellt, im Ge gen zug liegt eine Wer be kar te bei.
Auf Sei te B-16 stel len wir das NEK ge nau er vor; ins be son de re möch ten wir euch auf fol gen de Ver an stal tung hin Unser Umweltkalender – das ideale
weisen:

Weihnachtsgeschenk!

Sonn tag, 15. De zem ber, Wien
Pre mie re von „laut stark - Thea ter sze nen zur Her kunft un se rer Klei dung“ Fo rum thea ter spec tAct
Prä sen ta ti on des Netz werks Ethi scher Kon sum (NEK)
„Aktionsmöglichkeiten, die sicher nicht von der Stange
kom men“.
Ge mein sa mes Netz werk knüp fen
Fai re Cock tails
Con fé ren cier: Hub si Kra mar
Ver an stal ter: Cle an Clot hes Kam pa gne, Süd wind Agen tur
Ort: En sem ble-Theater; Pe ters platz 1; 1010 Wien
Be ginn 19 Uhr, Ein tritt frei.

Sonderbus SOL-Südost
SOL organisiert einen Sonderbus zum NEK-Start nach
Wien! Der Bus wird um ca. 15 Uhr in Pin ka feld weg fah ren
und um ca. 16.30 in Wien an kom men. So bleibt euch
noch ein wenig Zeit zum Bummeln (Christkindlmarkt,
Spit tel berg, ...?), und ihr kommt be quem um 19 Uhr zu recht. Um ca. 22 Uhr fah ren wir zu rück und wer den um
etwa 23.30 in Pinkafeld sein. Weitere Zusteigemöglichkei ten bzw. Ver län ge rung in die Oststei er mark bei Be darf.

Der SOL-Umweltkalender ist er schie nen! Er ent hält besinn li che Farb fo tos (Muster: Sei te A-7), Umwelttipps und
Bei trä ge christ li cher, jü di scher, is la mi scher und buddhis tischer Or ga ni sa tio nen. Wo rauf wir be son ders stolz sind:
un ser Ka len der ist der ers te in Ös ter reich, der dank ei ner
be son ders um welt scho nen den Pro duk tions wei se das offizielle Umweltzeichen tragen darf! Der Versand wird
(wie auch bei un se ren an de ren Aus sen dun gen) vom Verein BUN GIS (Be hin der te und Nichtbehinderte ge meinsam im Süd bur gen land) durch ge führt.
Ihr könnt den Ka len der um 8 ?(inkl. Por to) bei uns be stellen. Preis bei Be stel lung von min de stens 10 Stück: 7 ?, ab
50 Stück: 6 ?(inkl. Por to).

Was ihr sonst noch bestellen könntet:
Die Vor weih nachts zeit ist für uns – wie für alle ge meinnüt zi gen Ver ei ne – na tür lich die Zeit, wo der Kas sier auf
ent spre chen de Ein gän ge hofft, um ei nen aus rei chen den
Polster fürs nächs te Jahr zu ha ben. Viel leicht fehlt euch
noch ein Ge schenk? Etwa:
?

Preis je nach An zahl der Teil neh me rIn nen 10 - 15 ?pro
Person; bei einer zu geringen Zahl von Anmeldungen
wird die Rei se ab ge sagt. Mel det euch da her bit te bis spä tes tens Mon tag, 9. De zem ber, an (Tel.-Nr. bit te an ge ben!)
Tel. 03356.777 222 (Gottfrieda Kai ser) oder 03356.265
(Dan Ja ku bo wicz) bzw. sol@nach hal tig.at.

?

Generalversammlung

?

die CD mit dem Vortrag von Marianne Gronemeyer
“Die Macht der Be dürf nis se?” – auf ge nom men beim
SOL-Symposium Juni 2002. Dau er 74 Mi nu ten, in ori ginel ler Kar ton hül le. Preis 10 ?.
das Buch “Ge nuss und Nach hal tig keit”(Hand buch für
ei nen nach hal ti gen Le bens stil) – im Mai 2002 in 3., wesentlich erweiterter Auflage erschienen. 224 Seiten,
Preis 15,90 ?
.
Un ser Farb-Bildband über die Welt der tro pi schen Regenwälder: “Wenn sich der Nebel hebt”. Abverkauf
(be reits 8 Jah re alt), Preis da her nur 6,90 ?.

Wir wür den uns sehr freu en, wenn mög lichst vie le von
euch an unserer Generalversammlung in Wien teil nehmen wür den (Sa., 25. Jän ner). Hier soll viel Zeit zum Aus - Alle Prei se in klu si ve Por to.
tausch von Mei nun gen und Ideen sein; schließ lich wer Und na tür lich sind wir euch auch schlicht und ein fach
den hier die Wei chen für das nächs te Jahr ge stellt!
für Spen den dank bar... Ihr wisst: wenn ihr ein mal pro
Für jene, die am Sonn tag (un ter Be tei li gung von Boku- Jahr et was ein zahlt (egal, wie viel), be kommt ihr ca. alle
StudentInnen) weiter diskutieren wollen und in Wien 3 Mo na te SOL zu ge schickt. DAN KE!
übernachten wollen, werden wir möglichst ein privates
Quartier besorgen. Bitte rechtzeitig Bedarf anmelden:
Klaus Schus ter, Tel. 0664.18 23 659.
Alle Rück fra gen und Be stel lun gen bit te an SOL,
De tails sie he Sei te A-14.
Ka mil len weg 8/4, 1220 Wien, Tel. (03356)
777 222, Fax (03356) 777 212, sol@nach hal tig.at.

A-2

Dezember 2002

SOL Nr. 110

Meine neue Küche

Ein nach hal ti ges Stück Ein rich tung
In mei ner neu en Woh nung fand ich eine Kü che vor, die
aus auf quel len den Span plat ten be stand, die Käst chen hatten keine Türen... mir war klar, sobald ich genug Geld
habe, brau che ich eine neue Kü che.

Fas zi niert hat mich auch der Ge dan ke, dass je des Stück
schon mal ein an de res Mö bel war. Wie vie le Men schen
hatten dieses lebendige Material schon in Händen gehabt, da ran ge baut, es be nutzt? Was ha ben die se Plat ten
schon al les ge se hen?

Dann bemerkte ich, dass in einem Second-Hand-Shop
man che Mö bel als un ver käuf lich aus ge schie den wur den Ich habe mir Geld ge spart, der Shop er spar te sich die Entund kos ten pflich tig ent sorgt wer den muss ten. Bei die sen sor gungs ge bühr, das Holz wird nicht ver brannt, son dern
„Ab fäl len“ war man ches gute Stück Voll holz. Ich er such - lebt wei ter und macht mir und mei nen Be su chern Freu de.
te, mir Vollholzplatten beiseite zu legen. Nach einigen
Wo chen hol te ich das Ma te ri al und be gann, die Kü che zu
Klaus Schus ter
bau en.
Ca 3 Wo chen brauch te es man chen Abend und die Wo chenenden, dann war das gute Stück fertig. Zukaufen
muss te ich nur die Ab wasch be cken und die ein heit li chen
Griffe.
Die ver schie de nen Holz ar ten er ga ben beim Ein las sen mit
Öl wun der schö ne Farb tö ne. Der gan ze Raum ist ver wandelt und strahlt be hag li che Wär me aus.
Das Bau en der Kü che war mir kei ne Be la stung. Ideen ent wi ckeln, Kon struk tions pro ble me lö sen, he raus fin den, was
mit dem vor han de nen Ma te ri al mög lich ist, wie es die Gestaltung und Ausführung mitbeeinflusst – all das ist mir
eine wunderbare, sinnvolle, herausfordernde Beschäf tigung. Und das Er geb nis – eine Kü che, bis in den letz ten
Win kel aus Voll holz – ist so wie so toll.
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“25 Vor schlä ge für einen
verantwortungsvollen Le bens stil“...
mit zahl rei chen Fak ten und gu ten Ar gu men ten enthält die neue JBZ-Publikation “Nach hal tig le ben”, die
Anfang Dezember 2002 erschienen ist. Verfasser
Hans Hol zin ger macht da rin deut lich, dass “Nach haltig le ben” we nig mit Ver zicht, aber viel mit Zu ge winn
an Le bens qua li tät zu tun hat. Um fang: 72 Sei ten. Kosten 12 ?. Be stel lung ab so fort mög lich.
Wei te re In fos: Ro bert-Jungk-Bibliothek für Zu kunftsfragen, Robert-Jungk-Platz 1, 5020 Salzburg, Tel.
0662/873206, Fax DW 14,
jungk-bibliothek@salzburg.at.
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Feedback
Wir freu en uns über Feed back. Wenn Sie aus führ li cher ant wor ten möch ten: bit te ex tra Blattbei le gen. Dan ke.
Bit te ein sen den: per Post an SOL, Kamillenweg 8/4, 1220 Wien; per Fax an 03356.777 212 oder per Email an
sol@nach hal tig.at. (Übri gens: wollt ihr viel leicht den fu tu ro-Runde 3-Abschnitt von Sei te B-8 gleich bei le gen?)

1. Meine Stellungnahme zum Pro jekt fu tu ro
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O Ja, ich in ter es sie re mich für eine Mit ar beit/Ko ope ra ti on bei/mit fu tu ro
O Als Mul ti pli ka to rIn möch te ich In for ma tio nen über das Pro jekt ver tei len
O Ich in ter es sie re mich für die fu tu ro-Bewertungsmethode und möch te dazu et was bei tra gen
O Ich möch te bei Da ten samm lung und Re cher che zur Pro dukt be wer tung mit ma chen
O Ich möch te den fu tu ro-Newsletter er hal ten
O Sons ti ges:
_____________________________________________________________

2. Meine Stellungnahme zum Pro jekt NEK
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O Ja, ich möch te bei ei ner SOL/NEK-Regionalgruppe mit ma chen und möch te In for ma tio nen über eine Grup pe in
mei ner Nähe.
O Ich möch te kos ten los ein Exem plar des Cle an-Clothes-Aktionshandbuches be stel len.

3. Meine Stellungnahme zu SOL
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________
O Ja, ich in ter es sie re mich für eine Mit ar beit bei SOL..
O Als Mul ti pli ka to rIn möch te ich Zei tungs pro bee xem pla re an mei ne Be kann ten ver tei l en
O Für den „Auf ruf zu ei nem ge nuss vol len, so li da ri schen und öko lo gi schen Le bens stil“ möch te ich
Un ter schrif ten sam meln, schi cken Sie mir bit te _____ Sammelbögen
O Ich habe fol gen de Fä hig kei ten, die ich in ei nem Teil mei ner Frei zeit für An lie gen der Nach hal tig keit
ein set zen möch te (etwa: gra fi sches De sign, Pres se ar beit, Spon so ring, In se ra ten ak qui si ti on,
Zei tungs ver trieb, Prä sen ta tions tech nik, Kon tak te zu spe ziel len Ziel grup pen, ...) :
_____________________________________________________________
Name:
____________________________________________

Adresse:
_____________________________________________

____________________________________________________________________________________________
Tel:
Email:
_____________________________________________ _____________________________________________
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Verantwortung und schlechtes Gewissen...
„Was dür fen wir ei gent lich noch?“
Ich war kürz lich mit mei ner Freun din
zu ei nem Ge burts tags fest ein ge la den.
Die Gast ge be rin setzt sich schon seit
langem für Umweltschutz ein und
bot uns fair-trade-Orangensaft an,
„weil man SOL-Mitarbeitern was an deres ohne schlechtes Gewissen ja
gar nicht auf war ten darf“.
Es entwickelte sich in Folge ein Ge spräch über die Sinn haf tig keit und die
Gren zen des En ga ge ments für so zia le
Ge rech tig keit. Was „darf“ man überhaupt noch? Muss ich ein schlech tes
Ge wis sen ha ben, wenn ich noch keinen Öko strom be zie he, Sport schu he
kaufe, die doch von Kindern genäht
sind, das Auto star te...? Die Lis te lie ße
sich be lie big fort set zen.
Tags darauf rangen meine Freundin
und ich um die Ent schei dung, ob wir
es ver ant wor ten kön nen, un se re lang
ge plan te Rei se nach Pa ris, auf die wir
uns schon sehr freu en, mit dem Flugzeug an zu tre ten. Im mer hin kos tet ein
Bahnarrangement trotz Vorteilscard
fast dop pelt so viel als das An ge bot einer Bil lig flug li nie.
Die paar hundert Euro Unterschied
würden beispielsweise einer mir na hestehenden Person, die finanzielle
Un ter stüt zung braucht, sehr hel fen.
Ich den ke, das Sam meln und Wei terleiten der Information über soziale
Ungerechtigkeiten und sons tige Aus wir kun gen un se res Handels- und Wirt schafts sys tems ist
nur die eine Sei te der Me dail le.
Wir ste cken alle tief drin nen in
dem Sys tem. Wir brau chen die
Dis kus si on, wie wir in un se rem
täglichen Handeln mit all die sen In for ma tio nen ethisch klar
kommen.

der Part ner, die Kin der an de re Prio ritä ten set zen? Eine Öko-Diktatur
wünscht sich wohl kei ner, auch nicht
im Klei nen.

Modelle, die nur schwarz/weiß ken nen, hier gut – dort böse, schaf fen nur
Fronten. Wir brauchen das Ringen
um ver ant wor tungs be wuss tes Ver halten, das zu gleich Raum lässt, in dem
wir mit uns selbst klar kom men, wenn
wir nicht alle Bereiche radikal leben
kön nen.
Wenn wir über die Ungerechtigkeit
unseres Wirt schafts sys tems in for mieIch werde mich über meine Gore- ren, er gibt sich da raus auch eine VerTex-Jacke, die ich zum Bergsteigen antwortung gegenüber denen, die
gekauft habe, auch weiter freu en, die se In for ma ti on er hal ten. Nur
aber andererseits keine Modetrends
schlech tes Ge wis sen zu er zeu gen, ist
mit ma chen und mein meist ge - ein deu tig zu we nig.
braucht gekauftes Gewand tra gen,
solange es geht. Ich kau fe na tür lich Ich lade alle Le se rIn nen ein, ihre Gekei ne Äp fel aus Argentinien und kei - danken zu diesem Thema mit zu teine Chiquita-Bananen, hal te es aber len. Wir möch ten in der SOL-Zeitung
gut aus, wenn To ma ten und Zuc chi ni ein Fo rum bil den, in dem of fen dis kuder zeit bei mei nem Greiß ler ums Eck tiert wird, wie wir mit die sen teils zu
nicht aus Ös ter reich, son dern aus Ita- ho hen An sprü chen zu recht kom men:
lien stammen. Scho ko la de kau fe ich damit uns der Genuss an der Nach nur mehr sehr sel ten, aber wenn ich hal tig keit nicht ver geht.
ei nen klei nen Rie gel esse, dann mit
Ge nuss, ob wohl ich die Hin ter grün de Ich freue mich je den falls auf die Flugrei se mit mei ner Freun din nach Pa ris.
der Ka ka opro duk ti on ken ne.
Eine Entscheidung, die wir uns nicht
Für mich löse ich das Pro blem, in dem leicht ge macht ha ben.
ich auf die Ten den zen ach te, nicht geKlaus Schuster
dan ken los ein kau fe und manch kla re
Gren ze zie he.

Eine an de re Art zu rei sen...
stellt das ne ben ste hen de Buch vor. Die
Au to rin Cor ne lia Madl stu dier te Eth no logie und leb te ei ni ge Jah re in Bur ki na
Faso; seit vie len Jah ren ist sie bei SOL dabei, ihr wer det sie viel leicht von dem einen oder an de ren Ar ti kel ken nen.
Cor ne lia ist in vie len Län dern Eu ro pas gewan dert, ins be son de re auch in Ös terreich. Was sie da bei an Be geg nun gen mit
Men schen, Tie ren und Land schaft er lebt
hat, be schreibt sie dicht, laut ma le risch
und poe sie reich. Dazu zeich net sie lie bevoll durch ge stal te te Mi nia tu ren in vielschichtigerSchraffurtechnik.

Es ist wohl nicht zielführend,
wenn wir nur Aufforderungen
an uns selbst an häu fen, was wir
al les tun und un ter las sen müssten, um eine wei ße SOL-Weste
zu bekommen, wenn dies in
unserem Gesellschaftssystem
gar nicht zu 100% mög lich ist,
ohne ra di ka le Ver wei ge rer und
To tal aus stei ger zu wer den. Zudem le ben wir meist in ei ner Fami lie oder ei nem ähn li chen Sozialverband. Was tun, wenn
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Ich meine, wir sollten uns innerhalb
von SOL über die se ge sam te Pro blematik austauschen. Es sollte Thema
werden, wie wir mit diesem Spann nungsfeld umgehen, zerrissen zwi schen den teils er schre cken den In formationen, die wir erhalten und den
sich da raus er ge ben den An sprü chen
an unser Han deln ei ner seits und unseren beschränkten Möglichkeiten
andererseits.

Das Buch ist ge die gen ge stal tet und enthält 24 Farb-Abbildungen. Es ist vor we ni gen Wo chen im Wie ner Brand stät terVerlag er schie nen und kos tet 25 ?. ISBN
3-85498-217-8.
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Elektrorecycling - nachhaltig solidarisch
Arbeitslosenprojekte mit Vor tei len für alle
Lang zeit ar beits lo sig keit ist ein har tes Schick sal. Das AMS se: 9.00 - 18.00Uhr; Shop Muth gas se: 10.00 - 18.00 Uhr;
unterstützt einige Sozialprojekte, die mehrfach in ter es- http://www.ams.or.at/wien/sfa/soeb/wuerfel.htm
sant sind:

Oberösterreich

?

?

?

?

?
?

Reparaturbedürftige Elektrogeräte werden in einer
Werk stät te über nom men, re pa riert oder aus ge schlach- Steyr: ba sar, Tex til ver wer tung und Se cond-hand-Verkauf,
Elekrtoaltgeräteverwertung und Elektronik-Recycling;
tet und mit Ga ran tie güns tig wei ter ver kauft.
http://www.basar.jet2web.at
Kon su men ten fin den so voll funk tions fä hi ge Ge rä te zu
Elektroaltgeräterecycling (bfi OÖ): Seitenstettnerstr. 15,
sehr güns ti gen Prei sen.
4400 Steyr, Tel 07252/87 550, Fax Dw 13; Verwertung
Wegwerfartikel kom men erneut in die Nutzung. Da- und Ent sor gung von Elek tro- und Elek tro nik ge rä ten - ein
von pro fi tiert die Um welt auf vie ler lei Art: Die Ent sor- Ser vi ce für Un ter neh men und Kom mu nen
gung der teils sehr umweltrelevanten Komponenten
findet vorläufig nicht statt und Ressourcen (Energie, Zahl rei che an de re Pro jek te in Ober ös ter reich fin den Sie
unterwww.sozialplattform.at/beschaeft.projekte/
Rohstof fe) für ein neu es Pro dukt wer den ge spart.
beschaeft.projekte.htm; wer ähnliche Projekte kennt,
Der Fak tor Ar beit er hält mehr Ge wicht. Durch die Be- möge das bit te mit tei len, da mit wir sie be kannt ma chen.
schäf ti gung von Ar beits kräf ten und deren Wiedereinglie de rung in die Ar beits welt pro fi tiert die ge sam te Gesellschaft.

Das Foto auf der
gegenüberliegenden Sei te ?
ist unse rem Um welt ka len der
entnommen.

Es macht Sinn, zu re pa rie ren.
Käufer der reparierten Ge gen stän de er freu en sich an
ei nem rund um tol len Pro dukt. Al lein das Be wusst sein,
dass hin ter je dem so er wor be nen Stück neu er Le bensmut ei nes Ar beits lo sen steckt, macht die Ste reo an la ge,
den Com pu ter, die Wasch ma schi ne noch wert vol ler.

Ich habe mei ne Eu do ra-Goldkind Wasch ma schi ne und einen ori gi nel len Couch tisch beim R.U.S.Z. er wor ben und
bin voll auf zu frie den da mit.

Adressen:
Wien:

Nä he re In for ma tio nen auf
Seite A-2.
TIPP:
Eine tol le Adres se, um Ge brauch tes güns tig zu er wer ben,
oder auch, um es zu einem an ge mes se nen Preis los zuwer den, ist: www.onet wo sold.at.

Reparatur- und Ser vi ce-Zentrum (R.U.S.Z) 1140 Wien,
Lützowgasse 12-14, Tel: 982 16 47; Waschmaschinen, Hier fin det ihr eine ös ter reich wei te Platt form für güns ti ge
Ge braucht wa ren von Mu sik und Com pu tern bis zu BüTrock ner, Ge schirr spü ler, TV, HiFi, Vi deo; www.rusz.at
chern und Haus rat. Sehr span nend und emp feh lens wert!
Der Wür fel (Volks hil fe): Zen tra le: 1190 Wien, Muth gas se
105; Shop: 1160 Wien, Tha li astra ße 130; Shop Berg gasKlaus Schuster
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Nachhaltige Entwicklung und die
(Un)wirtschaftlichkeit von Wachstum
Das war der Ti tel des Vor trags von Fred Luks an der Wirt schafts uni ver si tät Wien Mit te Ok tober, der ersten öf fent li chen Ver an stal tung von öko AT TAC. Fred Luks ist Lei ter des in ter dis zi pli nä ren For schungspro jekts “Nach hal ti ge Ent wick lung zwi schen Durch satz und Sym bo lik” an der Ham bur ger Uni versität
für Wirt schaft und Po li tik und stell ver tre ten der Vor sit zen der der Ver ei ni gung für Ökolo gi sche Öko nomie. In sei nen Bü chern “Post mo der ne Um welt po li tik?” (2000) und “Die Zu kunft des Wachs tums”
(2001) setzt er sich un ter an de rem mit der Fra ge aus ein an der, ob Nach hal tig keit und
Wirtschaftswachstum ver ein bar sind.
Wenn man der Politik, der Wirtschaft und den In ter essens ver tre tun gen zu hört, so ist ei nes ganz of fen sicht lich:
Alle wollen Wirtschaftswachstum. Seit Aufkommen der
Nachhaltigkeitsdiskussion spricht die Politik im mer öf ter
auch von einem “nachhaltigen Wirtschaftswachstum”.
Wer sich an die “Gren zen des Wachs tums” des Be richts
an den Club of Rome aus dem Jah re 1972 er in nert, wird
sich al ler dings fra gen, ob Nach hal tig keit und Wachs tum
nicht ein Widerspruch sind. Das war ja schliesslich die
zen tra le Bot schaft des da ma li gen Be richts.

Dimensionen umfassen muss: Ökologie, Soziales und
Wirt schaft. Der Er halt der Na tur, eine sta bi le wirt schaft liche Entwicklung und eine gerechte Verteilung gehören
untrennbar zu sam men. Kei nes der Zie le darf auf Kos ten
der an de ren ge hen.

Eine solcherart definierte Nachhaltigkeit sieht sich al lerdings gro ßen Um set zungs pro ble men ge gen über. Wür de
zum Bei spiel der Wohl stand der rei chen Län der auf Ba sis
des jet zi gen Le bens stils ge recht ver teilt, so bräuch ten wir
gleich meh re re Erd bäl le. Denn zur Zeit ver brau chen 20%
der Welt be völ ke rung rund 80% der glo ba len Res sour cen.
Was ist Nachhaltigkeit?
Eine ge rech te Ver tei lung von Wohl stand und Res sour cenBekannt ist die Definition des so genannten Brundt ver brauch kann also nicht ein fach da rin be ste hen, un seland-Berichts von 1987. Nach hal tig ist dem nach eine “Ent - ren Le bens stil zu glo ba li sie ren.
wicklung, die die Bedürfnisse der Ge gen wart be frie digt,
ohne zu ris kie ren, dass künf ti ge Ge ne ra tio nen ihre ei ge- Wenn man “wirtschaftlich” als “vernünftig” definiert,
nen Bedürfnisse nicht befriedigen können.” Heute hat dann ist ein allgemeines Wachstum der Lebensqualität
sich die Auf fas sung durch ge setzt, dass Nach hal tig keit drei sehr wirtschaftlich, ein wei te res Wachs tum des Res sour

Aus un se rem Ka len der (sie he Sei te A-2)
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cen ver brauchs aber nicht. Nun bringt aber seit ge rau mer
Zeit Wirt schafts wachs tum in den rei chen Län dern kein
Wachs tum der Le bens qua li tät mehr. Im Ge gen teil: Wei teres Wachs tum ver schlech tert un se re Le bens qua li tät, un ter an de rem weil die Um welt pro ble me zu neh men. Das
Wachs tum der Wirt schaft ist bei uns also schon lan ge “un wirtschaftlich”.

Wirtschaftswachstum und
Umweltverbrauch
Öko no mIn nen ver ste hen un ter Wirt schafts wachs tum die
Zu nah me des Brut toin land spro dukts (BIP), also des Wer tes al ler in ei nem Jahr pro du zier ten Gü ter und Dienst lei stun gen. Wenn das BIP steigt, wächst die Wirt schaft. Je der wirt schaft li che Pro zess ver braucht Ener gie und Ma terial, eine wachsende Wirtschaft ist daher mit wach sendem Res sour cen ver brauch gekoppelt. Viele Nach haltigkeitsforscherInnen meinen allerdings, dass der globale
Res sour cen ver brauch um 90% zu re du zie ren ist. Rei che
Län der müs sen da bei noch deut lich mehr ein spa ren, da mit die Wirt schaft dort wach sen kann, wo es sinn voll ist,
näm lich in den ar men Län dern. Denn Wirt schafts wachstum ist nicht in je dem Fall “un wirt schaft lich”.
Eine zen tra le Fra ge ist also, ob es mög lich ist, das Wachstum der Wirtschaft und des Umweltverbrauchs zu ent koppeln. Studien konn ten nach wei sen, dass es seit den
siebziger Jahren wahrscheinlich eine leichte Entkop pelung gab. Wich tig ist hier aber der Un ter schied zwi schen
ab so lu ter und re la ti ver Ent kop pe lung. Wenn z.B. die Wirtschaft um 5% wächst, der Um welt ver brauch aber nur um
4%, dann ist die Ent kop pe lung re la tiv. Das ist zwar er freu lich, aber für öko lo gi sche Nach hal tig keit nicht ge nug. Tatsäch lich wer den die po si ti ven Ef fek te ef fi zien te rer Pro duktionsmethoden durch das Wirtschaftswachstum wieder
auf ge fres sen. So nüt zen Ein spa run gen von Res sour cen in
der Au to pro duk ti on der Um welt nichts, wenn die Pro dukti on von Au tos wächst. Eine ab so lu te Ent kop pe lung von
Wirt schafts wachs tum und Res sour cen ver brauch ist al lein
mit effizienteren Produktionsmethoden nicht zu er reichen, eine “Ef fi zienz stra te gie”, wie sie Ulrich v. Weiz säcker in “Fak tor Vier” pro pa giert, aus die sem Grun de frag würdig.

Wirt schaft ohne grund le gen de ge sell schaft li che Ver än derun gen sehr pro ble ma tisch ist. Durch die stän dig stei gende Pro duk ti vi tät der Wirt schaft wer den näm lich fort während Arbeitskräfte über flüs sig. Wenn nicht die Ar beits losigkeit wachsen soll, muss immer mehr produziert werden, die Wirt schaft also wach sen.
Das ist auch das erste Argument, wa rum die Po li tik auf
Wachs tum setzt. Die Al ter na ti ve wäre eine fort wäh ren de
Verkürzung der Ar beits zeit bei gleich blei ben dem Lohn.
Das aber ist, nicht zuletzt aufgrund der globalisierten
Standortskonkurrenz, eine unrealistische Option. Das
zweite politische Argument für Wachstum ist die Ent schär fung des Kon flikts um die Ver tei lung des Reich tums.
Wachs tum er mög licht es den Men schen, mehr zu ver dienen, ohne dass je mand et was da für her ge ben muss. In einer nicht-wachsenden Wirtschaft aber kann niemand
mehr be kom men, ohne je mand an de rem et was weg zuneh men. Schließ lich gibt es auch wirt schaft li che Wachstums zwän ge. Ers tens kon kur rie ren Un ter neh men um Profi te, müs sen also wach sen und ihre Pro duk ti vi tät stei gern,
um nicht am Markt un ter zu ge hen. Zwei tens müs sen Staaten Zinsen für ihre Schulden bezahlen und aus diesem
Grund eben falls auf das Wachs tum ih rer Wirt schaft setzen. Eine mo der ne Ge sell schaft hat aber kein “Steue rungszentrum”, von wo aus man diese Zwänge einfach
“ab schaf fen” könn te, wes halb die Po li tik das Wachs tum
auch nicht gleichsam von oben herab beseitigen kann,
selbst wenn sie das woll te.

Vom Wachstumsdogma zum
Marktwirtschaftsdogma?

Es ist hoch an der Zeit, das Wachs tums dog ma zu hin terfragen. In Anbetracht der enormen systembedingten
Schwierigkeiten, Nachhaltigkeit z u verwirklichen, muss
aber der nächs te Schritt sein, auch das Markt wirt schaftsdog ma zu hin ter fra gen. Die ent schei den de Fra ge, ob der
Ka pi ta lis mus nach hal tig ist, stellt auch Luks in “Die Zukunft des Wachs tums”, denn die se “drängt sich auf, wenn
der Weg einer nachhaltigen Ent wick lung zum Ende des
Wirtschaftswachstums führt”. Luks entledigt sich der
unan ge neh men Pro ble ma tik mit dem la pi da ren Hin weis,
dass “ak tu ell (...) die Fra ge nach der (...) ‘Über win dung’
die ses Wirt schafts- und Ge sell schafts sys tems ge wiss nicht
Die Hoff nung, dass es in Zu kunft tech ni sche Mög lich kei - ernst haft zur De bat te” ste he. Es könn te an uns lie gen, dieten ge ben könn te, die eine wach sen de Wirt schaft bei ab - se auf die Ta ges ord nung zu set zen.
solut zurückgehendem Ressourcenverbrauch möglich
machen, ist keine realistische Hand lungs grund la ge, sonAn dre as Ex ner (Ak ti vist von ökoATTAC)
dern ein tech nik gläu bi ger Op ti mis mus. Garant öko logischer Nach hal tig keit kann nur eine glo bal sta tio nä re Wirtöko AT TAC ist die In halts grup pe Öko lo gie von AT TACschaft sein. Eine sta tio nä re Wirt schaft wächst quantitativ
Österreich (www.at tac-austria.org) und be schäf tigt sich
nicht. Sie wird und muss sich aber sehr wohl ent wi ckeln, mit den The men Öko lo gie und Öko no mie, in ter na tio na le
das heißt qua li ta tiv ver än dern. Eine Ge sell schaft mit sta tioUm welt po li tik und öko lo gi sche Ethik.
nä rer Wirt schaft stag niert also nicht, wie vie le Kri ti ke rIn Kon takt adres se: oe ko at tac@at tac-austria.org
nen be haup ten.
Pub li ka tio nen von Fred Luks:

Wirtschaft ohne Wachstum?
Luks will vor al lem dazu an re gen, das Wachs tums dog ma
zu hin ter fra gen. Fer ti ge Lö sun gen kann auch er nicht an bieten. ÖkonomInnen haben in den letz ten 200 Jah ren
aber im mer wie der er kannt, dass un be grenz tes Wachstum auf einem endlichen Planeten nicht möglich sein
kann. Ihre Ein sich ten könn ten uns also heu te neue Wege
er öff nen. Klar scheint zu sein, dass eine nicht-wachsende
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+ “Der Stea dy-State als Grund la ge ei nes Sus tai na ble De ve lop ment”, Disser ta ti on, sie he: http://www.sub.uni-hamburg.de/dis se/77/in halt.html
+ “Die Zu kunft des Wachs tums. Theo rie ge schich te, Nach hal tig keit und die
Per spek ti ven ei ner neu en Wirt schaft.” Me tro po lis Ver lag, Mar burg 2001,
ISBN 3-89518-348-2
+ “Post mo der ne Um welt po li tik? Sus tai na ble De ve lop ment, Stea dy-State
und die ‘Ent mach tung der Öko no mik’ ”. Me tro po lis Ver lag, Mar burg
2000, ISBN 3-89518-292-3
+ “Nach hal tig keit.” Eu ro päi sche Ver lags an stalt, 2002, ISBN: 3-434-46113-2
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Nachhaltiger Konsum und neue
Lebensstile
1. Was bedeutet das Leitprinzip
Nachhaltige Entwicklung?

ten im Mit tel punkt der Aus ein an der set zung, mitt ler wei le
ist je doch die Tat sa che aner kannt, dass die Kauf- und Nutzungs pha se auch re le vant sind.

Nach hal ti ge Ent wick lung ist (laut Brundt land-Bericht) eine
Ent wick lung, die den ge gen wär ti gen Be darf deckt, ohne Nach hal ti ger Kon sum liegt nicht nur in der Ver ant wordie Fä hig kei ten kom men der Ge ne ra tio nen zu schmä lern, tung der Konsu men tIn nen. Zen tra le Akteure sind auch
Un ter neh men als An bie ter von Kon su mal ter na ti ven, der
ihre Be dürf nis se zu be frie di gen.
Staat als Ge stal ter recht li cher Rah men be din gun gen, Verbrau cher- und Um welt ver bän de als In sti tu tio nen, die un2. Welche zentralen Aspekte und
ab hän gi ge In for ma tio nen be reit stel len und die das UmThemen umfasst es?
welt be wusst sein und da mit die Ver hal tens mo ti vat ion der
KonsumentInnen er höhen können, sowie die Wis senUmwelt mit den Themen:
schaft, die aus der Ana ly se be ste hen der An sät ze Ans tö ße
? Ressourcenverbrauch
für Wei ter ent wick lun gen gibt.2
? Ver än de rung der Kreis läu fe
Handlungsfelder des nachhaltigen
? Inef fi zien te Ener gie nut zung
Konsums
? Flächenverbrauch
? Ver lust der Ar ten viel falt
Um den Zusammenhang bzw. die Differenzierung der
Begriffe „Nachhaltiger Kon sum“ und „Nachhaltiger LeGesellschaft/Kultur mit den Themen:
bens stil“ auf zu zei gen, wird fol gen de Skiz ze prä sen tiert.
? Armut
? Ge walt sa me Kon flik te
? Be völ ke rungs wachs tum und Über al te rung der Ge sellschaft
? Arbeitslosigkeit
? Ohn macht – das Pro blem kom ple xer Ent schei dun gen

Wirtschaft mit den Themen:
?
?
?
?
?

Überproduktion
Nicht-nachhaltige Kon sum mus ter
Mobilitäts-/Verkehrsstau
Ri si ken des tech ni schen Fort schritts
Gren zen lo ses Wachs tum?

...und den räumlichen Dimensionen:
?

Global
Regional
Lokal

Laut de Haan und Ku ckartz3 bie tet das Le bens stil kon zept
der Um welt bil dung die Möglichkeit, gruppenspezifisch
?
zu agieren, den subjektiven Sinn von Verhaltensweisen
zu eruieren und entsprechende Hemmnisse zu iden ti fisowie den zeitlichen Dimensionen:
zieren. Nicht die Konzeption eines anderen Le bensstils
(sei es ein „post ma te ria lis ti scher“, „um welt ge rech ter“, „al? Vergangenheit
ter na ti ver“ oder sons ti ger Le bens stil) steht oben an, son? Gegenwart
dern die Fra ge, wel che Be we gungs spiel räu me die der zeit
? Zukunft
vor han de nen Le bens sti le für Ver än de run gen im Hin blick
Nach hal ti ger Kon sum er gibt sich auf grund die ser Aspek te auf Nach hal tig keits ge sichts punk te bie ten.
und Di men sio nen. Er lässt sich grob be schrei ben als Pro - Karl-Werner Brand hingegen fasst seine Überlegungen
zess mit den Pha sen Kauf, Nut zung und Ent sor gung. Alle zum nach hal ti gen Kon sum und nach hal ti gen Le bens sti len
drei Pha sen ha ben Be deu tung für die Nach hal tig keit des in sei nem Ar ti kel „Ich las se mir mei nen Schwei ne bra ten
Kon sums. Lan ge Zeit stand zwar das Ent sor gungs ver hal ?

1

Handbuch Nachhaltige Entwicklung: Information, Materialien, Methoden. FORUM Umweltbildung, Wien 1999.

2

Vgl. U., Hansen; U. Schrader (Hrsg.) (2001): Nachhaltiger Konsum – Leerformel oder Leitprinzip? In Nachhaltiger
Konsum, Forschung und Praxis im Dialog. Campus Verlag, Frankfurt a.M.

3

Vgl. G., de Haan; U. Kuckartz (1996): Lebensstil, Wohlbefinden, Umweltbewusstsein – Was beeinflusst das
Umweltverhalten. Verein zur Förderung der Ökologie im Bildungsbereich e.V. Forschungsgruppe Umweltbildung,
Freie Universität Berlin.
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Anmerkung der Red.:
In der um sei ti gen Zeich nung wird “Kon sum” nicht als
Teil von “Lebensstil” dargestellt, sondern als zweiter
Kreis mit nur ge rin ger Über schnei dung.
Das ist eine un ge wohn te Sicht der Din ge – spre chen
wir doch oft von “nach hal ti gem Kon sum” und “nach hal ti gem Le bens stil” und mei nen ziem lich das sel be.
Viel leicht kann die ses Dia gramm eine An re gung zum
Nach den ken sein, in wie fern es beim “Le bens stil” um
mehr geht als um Kon sum – und um ge kehrt... (D.J.)

El tern. Ab so lut „in“ sind tol les Aus se hen, Mar ken klei dung,
In ter net und Handy. Po li tik in ter es siert sie hin ge gen we niger (34% im Ver gleich zu 57% im Jah re 1991). Po li ti schen
Par tei en, Kir chen, Ge werk schaf ten und Bür ger in itia ti ven
wird kei ne gro ße Pro blem lö sungs kom pe tenz zu ge schrieben. Parteiunabhängige staatlicheOrganisationen (Po lizei, Justiz) sowie Menschenrechts- und Um welt schutzgrup pen ge nie ßen hin ge gen das Ver trau en der Ju gend lichen. Wenn es um kon kre te, für sie wich ti ge Pro ble me
geht, wer den sie in der Ge sell schaft ak tiv und su chen konsequent nach Lösungen. Sicherheit, Ordnung und Fleiß
sind kei ne „ver ru fe nen“ Wer te mehr, sie wer den viel eher
mit mo der nen Wer ten wie Krea ti vi tät, To le ranz und Genuss ver knüpft. Die Ein stel lun gen zu Eu ro pa und zur Globalisierung sind recht deut lich. Eu ro pa ist für die Ju gend
eine Rea li tät und wird ganz of fen sicht lich als per sön li che
Chance emp fun den (vor al lem für die äl te ren). Das Bildungs ni veau ist von zen tra ler Be deu tung für die Le bensum stän de, die ak tu el len An sich ten so wie die spä te ren gesell schaft li chen Chan cen. Deut lich be nach tei ligt sind die
Jugendlichen, die ein geringeres Bildungsniveau auf weisen (nicht Deutsch als Mut ter spra che ha ben oder de ren
El tern selbst nur ein ge rin ges Bil dungs ni veau auf wei sen).
Kar rie re ma chen und Fa mi lie auf bau en bil den zwei zentra le Ziel vor stel lun gen für die Le bens füh rung.

nicht ver mie sen“ fol gen der ma ßen zu sam men: Prak ti sche
Ver su che, die Ver brei tung nach hal ti ger Le bens- und Konsums ti le zu för dern, müs sen si cher zum ei nen die ge ne rellen Angebots- und Anreizstrukturen verbessern sowie
Orientierungsdefizite beheben; entsprechende Ver halten san for de run gen müs sen zum an de ren aber auch ihre
Anschlussfähigkeit an die jeweiligen Lebens- und Kon sumstile berücksichtigen. Konsumstile lassen sich nicht
ver ord nen. Wer auf sei nen Schwei ne bra ten nicht ver zichten will, dem soll te man die Freu de da ran nicht ver mie sen, viel mehr die schmack haf te re und ge sund heit lich un bedenklichere Alternative aus ökologischer Tierhaltung Im Un ter schied zu den 80er Jah ren neh men Ju gend li che
nahe brin gen. 4
heu te eine prag ma ti sche re Hal tung ein. Sie wol len konkre te und prak ti sche Pro ble me in An griff neh men. ÜberShell-Jugendstudie 2002
grei fen de Zie le der Öko lo gie zum Bei spiel ste hen hin gegen nicht im Mittelpunkt ihrer Aufmerksamkeit. „Fleiß
Dr. Klaus Hur rel mann, Pro jekt lei ter der Shell- Ju gend stuund Ehr geiz“ (von 62% auf 75%), „Stre ben nach Si cherdie 2002 zum Thema „Schule und Bildungsorientierung
heit“ (von 69% auf 79%), „Macht und Ein fluss“ (von 27%
der jun gen Ge ne ra ti on in Zei ten der Dis kus si on um die
auf 36%) ha ben an Be deu tung ge won nen, wo hin ge gen
PISA5- Ver gleichs stu die: Das ist eine jun ge Ge ne ra ti on, die
die Wich tig keit des „um welt be wuss ten Ver hal tens“ von
et was leis ten, gute Schul ab schlüs se er rei chen will. Vor al 83% (Ende 80er Jah re) auf 59% zu rück ge gan gen ist. Arlem die jun gen Frau en, die noch ehr gei zi ger sind als die beitsmarkt, Kin der und Fa mi lie so wie Bil dung sind wich tijungen Männer! Das fällt in den Ergebnissen der PI ge The men! Je hö her die Bil dung, des to ge rin ger die VorSA-Vergleichsstudie ganz stark ins Ge wicht. Kri ti siert wird,
be hal te ge gen über be stimm ten Grup pen.
dass die junge Generation nicht die Unterstützung und
die För de rung be kommt, die sie braucht. Die Schu le gibt Trotz ih rer Fer ne von der gro ßen Po li tik sind Ju gend li che
nicht alle Im pul se und sie macht nicht den Spaß und die in ih rem nä he ren und fer ne ren Le bens um feld eine ge sellFreu de, die man sich ei gent lich von ei nem Bil dungs pro - schaft lich ak ti ve Grup pe (so zia le Ak ti vi tät ist für sie nicht
zess er war tet.“
gleich po li ti sches En ga ge ment...). Der Ein satz für ge sellschaftliche Angelegenheiten und für andere Menschen
Mit te Au gust 2002 wur de die Shell-Jugendstudie prä sen (Ausländer) gehört zu ihrem Leb ensstil ganz selbst vertiert. Sie ist die wich tigs te und fun dier tes te Un ter su chung
ständlich dazu. Mit dem Alter nimmt diese Aktivität zu
im deutsch spra chi gen Raum und ge nießt auch in brei ten (vor al lem bei Stu den ten – uni ver si tä re Um ge bung da für
Kreisen (Po li tik, Me dien, Fach welt) gro ße An er ken nung.
güns tig).
Ca. 2.500 Ju gend li che im Al ter von 12-25 Jah ren wur den
in Deutsch land zu ih rer Le bens si tua ti on, ih ren Wert vor - In der ge gen wär ti gen und zu künf ti gen ge sell schaft li chen
stel lun gen und ih rer Ein stel lung zur Po li tik be fragt. Die Er - Lage müs sen sich die Ju gend li chen ho hen Lei stungs an forgebnisse sind auch auf Österreich über trag bar und ob - derungen stellen und sind gleichzeitig er höh ten Ri si ken
wohl umweltspezifische Themen nicht unmittelbar er- aus ge setzt. Das be trifft schu li sches wie be ruf li ches Ver saforscht wur den, sind ei ni ge Aus sa gen der Stu die für die gen, Ri si ken der per sön li chen Si cher heit in ei ner Welt ofUm welt bil dung re le vant.
fe ner Gren zen und über las te ter öf fent li cher Si cher heitsap pa ra te. Da her pas sen die Ju gend li chen ihre Wert orienKernaussage der Studie ist, dass die Jugendlichen mehr tie run gen an die se neue Lage an. Mäd chen sind nach wie
heit lich po si tiv den ken, op ti mis tisch in die Zu kunft bli cken vor emo tio na ler, to le ran ter, um welt be wuss ter und so zial
und aufsteigen statt aussteigen wollen. Sie orientieren
hilfsbereiter, aber auch ehrgeiziger und si cher heits besich an kon kre ten, prak ti schen Pro ble men, die für sie mit
per sön li chen Chan cen ver bun den sind. Sie ha ben rea lis ti- wuss ter. Sie nä hern sich je doch teil wei se männ li chen Ste
reo ty pen an.
sche Ein stel lun gen und ver ste hen sich zu 90% gut mit den
4

5
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Vgl. K. W., Brand (2000): Ich lasse mir meinen Schweinebraten nicht vermiesen. In Neue Wege zu nachhaltigem
Konsumverhalten, eine Veranstaltung der Deutschen Bundesstiftung Umwelt zur Expo 2000. C., Günther; C., Fischer;
S., Lerm (Hrsg.), Berlin.
Programme for International Student Assessment

Dezember 2002

SOL Nr. 110

Unter den befragten Jugendlichen gibt es 4 fast gleich Qua li ta ti ver Teil
star ke Ty po lo gien:
Die Ver brei tung neu er Kom mu ni ka tions for men (In ter net)
1. Selbst be wuss te Ma cher
hat ei nen be son ders wich ti gen Zu gang zum En ga ge ment
von Jugendlichen g e schaf fen, ei nen Zu gang, der für JuEhr gei zig, wol len mehr als an de re leis ten. In bei den Ge - gendliche als kom pe ten te Nut zer neu er Me dien be sonschlechtern gleichermaßen vertreten. Bringen das psy - dere Bedeutung hat. Das Internet wird intensiv zur Vercho lo gi sche Rüst zeug vom El tern haus mit.
brei tung von An lie gen und Ver net zung ju gend li cher Ak tivi tä ten ver wen det (Homepage ent wi ckeln, Mai ling lis ten
2. Prag ma ti sche Idea lis ten
verwalten, Diskussionsforen, ...). Alter und Geschlecht
AllseitigeHumanisierung der Gesellschaft hat bei ihnen spie len da bei kei ne Rol le. Neue Kom mu ni ka tions for men
eine hohe Prio ri tät. Zu 60% weib lich. Die ideel le Sei te des för dern ju gend li che Ei gen in itia ti ven, das In ter net stellt ein
Lebens steht im Vordergrund. Sicherheitsbewusst, lei - idea les Hilfs mit tel dar, selbst et was auf die Bei ne zu stelstungsorientiert – nicht ganz so konsequent wie die len, ein Grup pe oder In itia ti ve zu grün den. Der Wunsch
Selbst be wuss ten Ma cher.
nach Aufmerksamkeit und größtmöglicher Öf fent lichkeits wir kung ist da bei ein Haupt an lie gen. Von der glo ba3. Ro bus te Ma te ria lis ten
len Per spek ti ve aus ge nießt bei spiels wei se die Be we gung
Tun sich mit Lei stungs an for de run gen schwe rer, ge ben al - derGlobalisierungskritiker (z.B. At tac) enor men Zu lauf in
ler dings nicht auf und de mon strie ren nach au ßen Stär ke. der letz ten Zeit. Eine Ent wick lung, die der an sons ten festBe vor zugt männ li che Grup pe. Manch mal wer den so zia le ge stell ten Po li tik ver dros sen heit völ lig ent ge gen läuft.
Re geln und Über ein künf te be wusst über tre ten. Emp feh lung der Stu dien au to ren: El tern & Er zie her müs sen stren - Was bringt das In ter net? Auf je den Fall viel: Lern er fah rungen, Kom pe tenz er wei te rung, Ken nen ler nen un ter schiedge Gren zen set zen.
li cher Per spek ti ven (zB über Dis kus sions fo ren), Ver bes se4. Zö ger li che Un auf fäl li ge
rung der Binnenkommunikation, Vernetzung, besse re
Verbreitung der eig enen An lie gen zur er folg rei chen ArReagieren auf ungünstige Situationen mit Resignation
und Apathie. Haben es nicht gelernt, ihre Interessen beit von Initiativen.
durchzusetzen. Empfehlung der Studienautoren: Diese Haupt er geb nis se der Shell-Jugendstudie 2002 sie he auch
Grup pe muss so zial bes ser in te griert und ak ti viert wer den www.shell-jugendstudie.de
(z.B. durch Frei wil li gen-Organisationen).
Syl via Bren zel (Fo rum Um welt bil dung); ge kürzt

Doncsecs
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Die Gummistiefel sind gefallen!
Preis ver lei hung mit Pro mi nen ten tur nier zum Wett be werb “Bau ern golf 2002"
Span nend und krea tiv war der Wett be werb “Bau ern golf
2002". Unzählige Gum mi stie feln wur den in die ein fallsreichsten und lustigsten Hinderniskreationen bei BioFesten in ganz Ös ter reich ”ein ge locht". Die Preis trä ger zwei Haupt ge win ner und zwei Son der preis trä ger - wur den am 28. Sep tem ber 2002 am Bio hof Ada mah in Glin zen dorf, NÖ, mit pro mi nen ter Un ter stüt zung fei er lich gekürt.
Zur Auflockerung bestritten die Schauspielerin Susanne
Altschul, die “Mama” aus der ORF-Realityshow “Taxi
Orange” Robert Höchtl, Erich Meixner von der Gruppe
“Die Schmetterlinge”, die beliebten Kabarettisten Muckenstrunz & Bamschabl, der zweifa che ös ter rei chi sche
Staats meis ter im Bal lon fah ren Hel mut Pött ler, der Bür germeister von Glinzendorf Hermann Raidl und Hildegard
Gott lieb, Prä si den tin von WWOOF Ös ter reich, mit Fest gäs ten ein span nen des Bau ern golf tur nier.
Ein Team der Sen dung “ORF-Seitenblicke” war eben falls
an we send und ge stal te te ei nen wun der schö nen Bei trag.
Der Hö he punkt der Ver an stal tung war selbst ver ständ lich
die Preisverleihung. Und die Jury hatte es sehr schwer,
sich auf einen Preis trä ger zu einigen, so wurden es im
Endeffekt derer vier: Zwei Sonderpreisträger und zwei
Hauptgewinner.
Die Hauptgewinner konnten sich über je 2.000,- Euro
freu en:
(wei ter sie he Sei te A-13)
Bau ern golf: Spaß auch
für die Klein sten...

6. Dez.: „Bauerngolf“Benefizturnier
Am Frei tag, dem 6. De zem ber, fin det von 9 bis 17 Uhr ein
Ad vent ba sar in den Räum lich kei ten der Fir ma Duss mann
in Wien 11., Mo de cen ter stras se 14, nahe U3-Station „Gaso me ter“, statt.
Ver an stal tet wird er vom Be triebs rat der Fir ma Duss mann
in Zu sam men ar beit mit Per ma kul tur Aust ria.
Neben kunsthandwerklichen Pro dukten, Bioschmankerl
und Punsch nach Großmutters Re zept gibt es auch die
Möglichkeit am „Bauerngolfturnier“ teilzunehmen. Ein
„Biokistl“ vom Biohof ADAMAH winkt als Haupt-Preis.
Die besten des Tur niers ha ben da rü ber hin aus die Möglich keit an der ers ten Ös ter rei chi schen Bau ern golf meister schaft im Jah re 2003 teil zu neh men.
Der Rein er lös des Bauern golf tur niers wird dem „Verein
zur Unterstützung ukrainischer Kin der und Ju gend li cher
in Not“ (In fos: Rudi Eich in ger, 0699/1956 61 61) zur Verfü gung ge stellt. Ein nach hal ti ger Ge nuss ist bei die sen Ange bo ten un aus bleib lich, oder?
Mu cken struntz singt die Bau ern golf hym ne
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Himberger im
Regenwald
Die Flutkatastrophen im vorigen Sommer ha ben es deutlich gemacht: Der Klimawandel
macht auch vor Ös ter reich nicht halt. Der Verein ak ti ver Um welt schüt zer (VAU) ver sucht seit
Jah ren das The ma be wusst zu ma chen.

Volle Kon zen tra ti on: Geht der Gum mi stie fel durch die
Ast ga bel?
?

?

Bri git ta Prei seg ger aus Wiesen, Bur gen land. Sie hat mit Eu gen
Csu ko vits vom Ju do klub Wie sen und der Wie se ner Ju gend die
“1. Bur gen län di sche Bau ern golf an la ge” in iti iert und er baut.
Karl Schar dax von der Bio Noah Farm in Vöck la markt, Ober österreich. Er hat ge mein sam mit Schulkindern der Hauptschule
Scharnstein unter der Lei tung von Pe ter Kai ser eine wun derschö ne Bau ern golf bahn ver wirk licht.

Die Son der preis trä ger er hiel ten je 1.000,- Euro:
?

?

Maria und Franz Adam vom Wurzschusterhof in Großklein,
Stei er mark. Sie ha ben ein “Mul ti-Bauerngolf-Gerät” er fun den.
Lu kas Sojka und sei ne Freun de so wie die Bio bäue rin Ma ria Hutter. Sie ver an stal te ten ei nen spon ta nen, sehr krea ti ven Bau erngolfbewerb.

Übrigens: Im Jahr 2003 wird die “Erste österreichische Bau erngolf-Meisterschaft” statt fin den. Nä he res un ter www.bau ern golf.at.
Sieglinde Rernböck

SOL unterstützt Bauerngolf

Beim diesjährigen Aktionstag im September
war der Re gen wald Schwer punkt. Ge mein sam
mit Greenpeace wurden Quizfragen er ar beitet, der Tiergarten Schönbrunn spendete 12
Ein tritts kar ten ins neue Re gen wald haus. Pla kate über die Haupt ver ur sa cher des Treib haus effek tes – In di vi du al ver kehr, Raum hei zun gen bei
schlechter Dämmung, Massentierhaltung wur den ge stal tet. Auch über die Maß nah men,
die dem Klima nützen, konnten sich die Himber ger in for mie ren: er neu er ba re Ener gien und
Energiesparmaßnahmen, Schutz des Regenwal des, Öf fis, bio lo gi sche Land wirt schaft.
Der Wet ter gott mein te es nicht gut mit den Klimaschützern, es regnete in Strömen. Der Re gen wald quiz wur de da her auf das Ern te dankfest der Pfar re ver tagt. Die stol zen Sie ger, lau ter
Kin der, staun ten nun letz ten Sonn tag in Schönbrunn, von Hanni Bauer fachkundig geführt,
über die vie len Vö gel und Schlan gen, Ba na nenbäume und Flughunde. Auch ein Blick hinter
die Ku lis sen war mög lich. Für das tro pi sche Klima braucht es eine auf wen di ge Tech nik, mit einer Un zahl von Hei zungs roh ren und so gar speziellen Wasserfiltern. Be merkung eines auf geweckten Himberger Bur schen: „Der Regenwald kann das al les ganz von sel ber!“ Hel fen
wir mit, dass er es noch lan ge kann!
Ot mar Gros sau er
P.S.: Die Ter mi ne des VAU fin det ihr un ter
“Wie ner Be cken” auf Sei te A-14.

Beim letzten SOL-Quartalstreffen wurde ein stimmig beschlossen, das Pro jekt „Bau ern golf
2003" zu un ter stüt zen. Das Pro jekt wird da her
dies mal vom Bau ern golf ver band mit Un ter stützung von WWOOF-Österreich und SOL
durch ge führt. Mit dem Pro jekt sol len in spie le rischer Form An lie gen der Nach hal tig keit ver mittelt und den Bio bau ern öf fent li che Prä senz ermög licht wer den.
Biobauern und Jugendliche (Schulklassen,...)
werden gemeinsam „Bauerngolfbahnen“ ent werfen und ha ben die Mög lich keit, ihre Bahnen vorzustellen und eine Rei he von Prei sen
zu ge win nen.
Nä he res dazu bei Her bert Floigl,
0664/99 51 875
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Termine SOL-Regionalgruppen
Wien

Waldviertel

Je den 2. Mitt woch im Mo nat Tausch kreis tref fen im Ghf.
So., 26. Jänner: Genuss und Nachhaltigkeit
Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
Was sind die Grund prin zi pien von SOL? Wie kön nen wir 02822.32862, f.schro efl@orbi.co.at
ein er füll tes, ge nuss vol les Le ben mit öko lo gi scher und sozialer Ver ant wor tung ver bin den? Und was sol len un se re
nächs ten Schrit te da bei sein?

Mostviertel

Kurz re fe rat mit Dis kus si on im Stu den ten haus der Ka tho li- Fr., 14. Februar: Thematisches Regionaltreffen
schen Hochschulgemeinde Wien, Peter Jordan-Str. 29,
von SOL und Arbeitsgemeinschaft Gerecht
1190 Wien, Be ginn 11 Uhr.

Wirtschaften

SOL-Stammtisch Wien-Zentrum:

Pöch larn, Ho tel-Restaurant Mo ser (ge gen über vom BahnAn je dem 3. Diens tag im Mo nat um 19.00 in der Bio-Bar, hof), ab 18 Uhr. Vor ge se hen sind Kurz re fe ra te, Dis kus siDrahtg. 3 (ne ben Ju den platz). Kon takt: Mar tin Brandt ner, on und Er fah rungs aus tausch zu den The men:
02238.77937
Na tio na le Kli ma stra te gie 2008/2012
Zur Erreichung des österreichischen “Kyoto-Ziels” (Reduk ti on der Treib haus gas emis sio nen um 13 %) be schloss
Verein Aktiver Umweltschützer - VAU; Kontakt: Robert die Bun des re gie rung im Juni 2002 eine na tio na le Kli mastra te gie. Was ist da rin vor ge se hen? Wie möch ten/könnSchwind, 02235.84195, o.gros sau er@nex tra.at
ten wir uns ein brin gen?
Mo, 9. Dez., 19.30: VAU-Generalversammlung
Das Pro jekt “Fu tu ro”
Wei te re Tref fen an je dem 2. Mon tag im Mo nat, 19.30.

Wiener Becken

Was wur de be reits er reicht? Wie soll es wei ter ge hen?

Ort: ehem. Ghf. Rad lin ger, Pel len dorf

SOL-Generalversammlung
am Samstag, dem
25. Jänner, in Wien

Kon takt: Ma ri an ne Schall has, Et zers tet ten 26, 3261 Steina kir chen, 07488.76680, f.m.schall has@uta net.at

Innsbruck: SOL und “futuro” bei
der Südwind-Agentur

Ort: Stu den ten haus der Ka tho li schen Hoch schulgemeinde Wien, Pe ter Jor dan-Str. 29, 1190 Wien;
Dau er: 10 bis 17 Uhr.

Zur Ver an stal tung am 13. No vem ber um 20 Uhr hat
sich nur eine kleine Grup pe von 6 Leu ten ein ge funden. Das gan ze hat im Rah men der „Fai ren Wo chen“
stattgefunden.

Nach der “of fi ziel len” Ta ges ord nung (Be rich te von
Ob mann, Kassier, Rech nungs prü fe rIn nen, Ent lastung des Vor stan des, Neu wahl des Vor stan des und
der Rech nungs prü fe rIn nen, Sta tu ten än de rung) geht
es ums We sent li che:

Auf Grund der kleinen Gruppe habe ich mich entschie den, den Vor trag nicht als Fo lien vor trag zu gestal ten. Wir sa ßen ge müt lich im klei nen Kreis, und ich
habe vorab den Ver ein SOL und im An schluss das
Pro jekt FU TU RO vor ge stellt.

Wie kön nen wir 2003 das An lie gen ei nes so li da rischen, öko lo gi schen und ge nuss vol len Le bens stils
noch bes ser ver brei ten?

Meine Vor stel lung hat ca. ½ Stun de ge dau ert, nachher wurde noch ungefähr 1½ Stunden zum Thema
dis ku tiert, was ich sehr span nend fand, weil ich feststel len konn te, dass das The ma sehr weit schich tig ist.
Das heißt, im Rah men von Süd wind wird die so zia le
Komponente (Transfair) wesentlich stärker gewertet
als die ökologische Komponente. Die Teil neh me rInnen mei nten, man müsste die fair ge han del te Ba na ne
als Un ter stüt zung der Bau ern sehr wohl bei uns verkau fen, ich bin der Mei nung, man müsste auf die Bana ne in un se ren Re gio nen eher ver zich ten.

?

?

Wie stark kön nen wir uns beim neu ent ste hen den
“Netz werk Ethi scher Kon sum” ein brin gen?

Wir freuen uns schon auf eure Ideen! Für jene, die
vielleicht am Sams tag abend in einem Beisl feiern
und am Sonn tag (un ter Be tei li gung von Bo ku- Studen tIn nen – sie he ganz oben auf die ser Seite) wei ter
dis ku tie ren wol len und in Wien über nach ten wol len,
werden wir mög lichst ein privates Quartier be sorgen. Bit te recht zei tig Be darf an mel den: Tel. 0664.18
23 659 (Klaus Schus ter), Email sol@nach hal tig.at

Wir ha ben dann um 22 Uhr noch im be nach bar ten
Café wei ter dis ku tiert....

(Es han delt sich zu gleich um die Ge ne ral ver samm lung der For schungsge sell schaft FG-SOL).
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Graz
Stamm tisch Graz:
1. Mitt woch im Mo nat (Ach tung: 8. Jän ner statt 1. Jän ner!), 19.30 Uhr, Res tau rant Olym pia, Stey rer gas se 146.
Kon takt: Hans Schmied, 0316.68 56 380,
sol-stmk@nachhaltig.at

Südsteiermark
Tausch kreis Kür bis:
Mu reck: an je dem 1. Don ners tag, Ju gend zen trum hou se,
Quellg. 2 (ge gen über Bil la), 19 Uhr
Leib nitz: an je dem 2. Diens tag, Ho tel Gui das so ni, 19 Uhr
Pe ter Brandl, 03476.3747, sterz gren ze@uta net.at

Das Rat haus von San Vi cen te nach dem Hur ri kan
Mitch (2001)

Z.B. be rich te ten Dr. Fran cis D`Sa über die „Mul ti kul tu rali tät In diens als Kon flikt- oder Frie dens po ten ti al?“, Frau Dr.
Clemens Mendonza zeichnete ein eindrückliches Bild
über „die wahre Rolle der Frau in der in di schen Ge sellTa len te netz Oststei er mark
schaft“ , Dr. Joe Che na ka lam Dr. Shi rin Gad hia und DI
Dee pak Gad hia stri chen die Be deu tung der So lar ener gie
Mi., 15. Jänner, 19 Uhr: Tauschkreistreffen
für die in no va ti ve Lo kal- und Re gio nal ent wick lung her vor.
und Märchenabend
Emi lio Espin gab Zeug nis von der Be deu tung der Re gioDie be lieb te Mär chen er zäh le rin Ger trud List er zählt Mär- nal ko ope ra ti on Salz burg – San Vi cen te für den Frie denschen aus al ler Welt.
und De mo kra ti sie rungs pro zess in El Sal va dor.

Oststeiermark

Nach ei nem Rück blick auf 10 Jah re In ter sol und ei ner
Vor aus schau be geis ter ten die Mit glie der der San ge et Abhi nay Aca de my (Mum bay) die An we sen den mit der VorReferentin: Dr. Ruth Bartussek, Initiatorin von feminist- füh rung tra di tio nel ler und mo der ner in di scher Tän ze.
AT TAC Graz. Es geht um welt wei te Ab kom men über den
Handel mit Dienstleistungen (GATS = General Agree - Zum SOL-Stammtisch am 13. Jän ner 2003 wird IN TERment on Tra de in Ser vi ces), die im März 2003 ver han delt SOL ein ge la den sein, um ge mein sa me Zie le und Pro jek te
zu be spre chen.
wer den sol len. (Ter min steht noch nicht 100%ig fest)
Ort: ABZ, Kir chenstr. 34 (Itz ling).
Mitt woch, 19. März, 19 Uhr: Tausch kreis tref fen

Mi., 19. Februar, 19 Uhr: GATS-Verhandlungen und ihre möglichen Auswirkungen

Ort: Haus der Frau en, St. Jo hann bei Her bers tein.
Kon takt: Ma ria Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at

Kontakt und Informationen über weitere Ver an stal tungen: Wal ter Ga lehr, 0662.660010, Wal ter.Ga lehr@
Stadt-Salzburg.at

Almtal (OÖ)

NEU: Innsbruck

Arge Um welt schutz Alm tal

Dank der In itia ti ve von Bir git Seyr aus Am pass wird nun
Termin-Infos unter arge.umwelt@nusurf.at bzw. 07615. auch in Inns bruck eine SOL-Regionalgruppe ge grün det.
7766 oder 07615.7641.
Das Grün dungs tref fen fin det am Mitt woch, dem 11. Dezember, um 18.00 Uhr im Treibhaus, An ger zell gas se 8,
6020 Inns bruck statt.

Salzburg

Mo., 13. Jänner: SOL/INTERSOL-Stammtisch
So hat die Ko ope ra ti on mit IN TER SOL be gon nen:

Kontakt: Birgit Seyr, Mensweg 25, 6060 Ampass, Tel.
0512.34 18 66, ohi ti ka@gmx.at

Meldet euch bit te auch bei Bir git, wenn ihr in ter es siert
Am 22.Okt. lud der Ver ein zur För de rung in ter na tio na ler seid, aber am 11.12. ver hin dert seid.
Solidarität (INTERSOL) zur Fies ta „10 Jah re IN TER SOL“
ein. Auch SOL-Stammtisch-Freunde wa ren ein ge la den.

Neue Stammtische

Vor der Fies ta be rich te ten Men schen, die vor Ort in den
von In ter sol in iti ier ten und be treu ten Pro jek ten ar bei ten, Wollt ihr ei nen Stamm tisch in eu rer Re gi on star ten?
über die Si tua ti on und Fort schrit te im Be mü hen um men In fos be kommt ihr bei Klaus Schus ter, 01.897 49 87,
schenwürdige Lebensbedingungen. Das bot auch Ge legen heit, in die Sicht wei se und den kul tu rel len Rah men in klaus schus ter@aon.at
dem ge wirkt wird, ein zu tau chen.
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Franz Schröfl berichtet vom SOL-Stand bei der Waldviertler
Ge sund heits en que te (17.-19. Ok to ber 2002)
Am Frei tag wa ren ca. 90 Per so nen zum Ku li na ri um an ge- Am Sams tag war für 20.00 Uhr der Vortrag von Mag.
meldet. Bei den beiden Vorträgen waren in etwa 100 Han ni Rütz ler (Er näh rungs wis sen schaft le rin und Ge sundGäste.
heits psy cho lo gin) über Er näh rung 2002 - Stär ken, Schwächen und Vi sio nen an ge sagt. Das Pub li kum hat te vor als
Ich hat te die Mög lich keit, wäh rend der Pro jekt prä sen ta ti- auch nach dem Vor trag die Mög lich keit, sich bei den Aus
on “Ge sun de Klein re gi on Kamp stau seen Gföh ler wald” – stel lern zu in for mie ren. - Von den ca. 60 Per so nen vomdurch ge führt von Frau Wal bu rga Stei ner (Pro jekt lei te rin) Vor trag in ter es sier ten sich 5 - 6 nä her für un se re Sa che.
und Frau Ro se ma rie Pich ler – den An we sen den un se ren An schei nend ist es für den Groß teil der Leu te zu an strenVer ein kurz vor zu stel len und das Fu tu ro pro jekt an zu spregend, am Abend ein paar Kärt chen aus zu fül len. - Aber imchen. Die Leu te schie nen sehr in ter es siert, lei der folgten mer hin wis sen jetzt 150 Per so nen mehr, dass es uns gibt.
nur we ni ge mei ner Bit te nach Preis vor schlä gen für öko logisch erzeugten, fair gehandelten Fruchtsaft. Irgendwie Die Ver an stal tung war wirk lich gut or ga ni siert, das Pub liwaren die Gäste auf den Genuss beim anschließenden kum war eher ge nuss orien tiert (ein Groß teil der Sams tagKulinarium samt Weinpräsentation fixiert. Den noch war gäs te war zu vor beim Koch se mi nar). Man muss na tür lich
es wich tig, vor Ort zu sein und un se re Bot schaft un ter die be den ken, dass zu spä te ren Stun de die Men schen et was
Leu te zu brin gen. - Für mich war es in ter es sant, wie so et - we ni ger wiss be gie rig sind.
was ab läuft - kurz vor 23.00 Uhr ver ließ ich als letz ter der
Durch die Fül le der Aus stel ler (Kli ma bünd nis, Um welt be“Aus stel ler” das Schloss Jaid hof.
ra tung, Ös terr. De me ter bund, Ern te ver band, Din kel bau er
Dietl, Klos terhof Leinenweberei, Schaf woll pro dukte, Kamp ta ler Bio ge mü se, Ar che Noah, Rein saat Em melmann, Energiesteine, Esoterik und halt SOL) entstand
auch eine ge wis se Kon ku rrenz.

Buf fet des ERN TE-Verbandes

Franz Schröfl war für uns auch am 22. Ok to ber
2002 beim Agrar bünd ni stref fen in Linz da bei;
beim nächs ten Tref fen des Agar bünd nis ses (26.
Nov. 2002, Wien) war Pe tra Buß wald ein ge la den,
für SOL das Eröfff nungs re fe rat über das The ma
“Kos ten wahr heit durch fu tu ro” zu hal ten. Wir halten das Agrar bünd nis für ei nen wich ti gen Zu sammen schluss und freu en uns, es durch un se re Mitar beit un ter stüt zen zu kön nen.

1. Oktober 2002: “Le ben ohne Geld” im Südburgenland
Am 1. Oktober fand im mal ko (Markt All hau, Süd burgen land) ein Vor trag von Hei de ma rie Schwer mer (hel le
Haa re, Bild mit te) zum The ma “Le ben ohne Geld” statt.
Ver an stal ter wa ren die Re gio nal grup pen Ost- und Südstei er mark ge mein sam mit der Fran zis kus ge mein schaft
Pin ka feld. Bis spät in die Nacht dis ku tier ten rund 40 Anwe sen de über das The ma.
Ins be son de re die Fra ge, wie je mand, der “ohne Geld” –
und so mit auch ohne Steu er zah lun gen – von Tausch vorgängen lebt, seinen ge rech ten so li da ri schen An teil
am So zial sys tem etc. leis ten kann, war hef tig um strit ten.

Hei de ma rie Schwer mer im MAL KO
Impressum:Me dien in ha ber, Her aus ge ber: “Men schen für So li da ri tät, Ökolo gie und Le bens stil” (SOL), 1220 Wien, Ka mil len weg 8/4. Re dak tions anschrift: 7411 Markt All hau 5. Druck: Doncsecs, Pin ka feld. DVR 0544485.
Der for ma le jähr li che Abo-Preis (3,60?) ist seit 1979 un ver än dert und
deckt mitt ler wei le nur mehr ei nen Bruch teil der Druck- und Ver sand kosten. Wir bit ten da her alle, die In ter es se an der Zu sen dung von SOL haben, um ei nen Bei trag nach Selbst ein schät zung (min de stens 1x/Jahr).
Kon to: 455 015 107 bei der Bank Aust ria (BLZ 20151). Dan ke.
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