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Liebe Freundinnen
und Freunde von

SOL!
Sommer – Veranstaltungszeit

Die schöne Jahreszeit treibt uns aus den Häusern –
eine gute Gelegenheit, mit interessanten Menschen
Gedanken auszutauschen! Viele Möglichkeiten dafür
findet ihr in diesem Heft, z.B. das Symposium (�), die
Sommerwanderung oder die Bauerngolfspiele (S.23)...

Agrosprit-Petition

Bitte unterschreibt die beigelegte Petition und sammelt
in eurem Bekanntenkreis Unterschriften! Nur eine gro-
ße Zahl von UnterstützerInnen kann unserem Anlie-
gen Gehör verschaffen. Denn große wirtschaftliche In-
teressen stehen ihm entgegen... Online-Infos und -Un-
terschriften auf www.nachhaltig.at/agrosprit

Sozialkapital

Wichtig für LehrerInnen: Jetzt laufen die Seminaran-
meldungen fürs nächste Schuljahr. Überlegt euch bitte,
ob eine Sozialkapital-Ausbildung etwas für euch wäre...
Infos siehe Seite 8.

Wollt ihr eine “nachhaltige Mailadresse”?

Schon etwa 20 SOLis haben eine Mailadresse der
Form mara.musterfrau@nachhaltig.at. Die Kosten sind
bescheiden: fürs Einrichten der Adresse einmalig � 20.-
(wenn euch diese Summe schwerfällt, dann halt � 10.-).
Der laufende Betrieb ist kostenlos. “Mailmaster” ist
Ardjan Besse. Bei Interesse meldet euch bitte bei uns.

Vergessen...

haben wir, am Symposiumsplakat Dorothee Schwab
als Grafikerin zu nennen. Ein weiterer Irrtum: Karin
Hirschmüller nimmt leider nicht am Symposium teil.
Sorry...

Die Redaktion

Ihr habt zum ersten Mal ein
SOL in der Hand?

Der Verein SOL ist überparteilich, existiert seit 1979
und hat ca. 2000 Mitglieder in ganz Österreich.
Wenn ihr die Zeitung per Post bekommen wollt (4x
pro Jahr), reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe
(Selbsteinschätzung) mit beiliegendem Erlagschein.
Wenn ihr dann nächstes Jahr nichts mehr zahlt, kriegt
ihr die Zeitung einfach nicht mehr...

SOL arbeitet an diversen Projekten und hat eine
Reihe von Regionalgruppen – beides steht euch
zum Mittun offen. Wenn ihr neugierig geworden
seid, meldet euch bitte bei uns.

Teilen: in Österreich und weltweit. Durch
gerechte gesetzliche Rahmenbedingungen und

durch Überdenken des eigenen Lebensstils.

Teilnahmegebühr � 60.- (� 50.- für SOLis und
Menschen unter 26) inkl. 3 Mittag- und

1 Abendessen + Pausenbuffets.

Übernachtung in Gasthöfen, aber auch in
einem Schlafsaal oder Zelt möglich.

Infos und Anmeldung: Gottfrieda Kaiser,
03356.777 222, oder auf

www.nachhaltig.at/symposium

Thematisch und zeitlich
an unser Symposium

anschließend - und Schlai-
ning ist nur 20 km von
Markt Allhau entfernt...

www.aspr.ac.at/sak/sak2008.htm
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Unseren täglichen Agrosprit gib uns heute
– bitte nicht!

Josef Hoppichler, Bundesanstalt für Bergbauernfragen, Wien

Zur Agrosprit-Geschichte
Österreichs

In Österreich hat der Versuch, die land-
wirtschaftliche Überschussproduktion zur
Kraftstofferzeugung zu verwenden, schon
eine fast 30-jährige Geschichte. Die Dis-
kussionen begannen als Folge der ersten
Energiekrise und führten erstmals Anfang
der 80iger Jahre [siehe Cover - die Red.]
zur Forcierung des so genannten „Bio-
sprit-Projektes“. Der Name „Biosprit“ war

auch damals schon präsent und sollte im
Gegensatz zu den „fossilen“ Kraftstoffen
den „biologischen“ Charakter der Treib-
stofferzeugung hervorheben. In der weite-
ren Entwicklung ergab sich durch die
Markterfolge des Biolandbaus sowie die
positive Verankerung ökologischer Inhalte
in Politik und Gesellschaft, dass die Be-
zeichnungen „Biosprit“ und „Biodiesel“
immer mehr irreführend wurden, weil die-
se nichts mit der heute gängigen gesell-
schaftlichen Wertigkeit von „Bio“ zu tun
haben, sondern im Gegenteil: „Bio-Treib-

stoffe“ sind ein Massenprodukt der agro-industriellen
Produktion und basieren zum Großteil auf unökologi-
schen Wirtschaftsweisen und sozial bedenklichen Ent-
wicklungen. Um dieses ungerechtfertigte Trittbrettfah-
ren am Bio-Image offensichtlich zu machen, ist es not-
wendig, dass wir dem Begriff der „Bio-Teibstoffe“, ob-
wohl er längst gesetzlich verankert ist, den neutraleren
Begriff der „Agro-Treibstoffe“ entgegenzusetzen. (Zu
den Definitionen siehe Box 1)

Als Antwort auf dieses erste österreichische Agrosprit-
projekt erschien bereits 1984 eine Streitschrift von Jo-
sef Willi und Prof. F. Fliri mit dem Titel „Unseren tägli-
chen Biosprit gib uns heute?“. Diese brachte viele der
auch heute noch gültigen Argumente:

� Ungünstige bzw. zum Teil negative Energiebilanz,

� verstärkte Abhängigkeit vom vor- und nachgelager-
ten Bereich,

� hoher Chemieeinsatz zur Gewinnung der Biomasse
sowie

� der Zusammenhang zwischen Intensivlandwirt-
schaft, Importfuttermitteln, nachwachsenden Roh-
stoffen und Welthunger und

� die ethische Seite des Problems, dass man Brot nicht
verheizt, verspritet und in Auspuffgase verwandeln
soll.

Das Wissen um das Problem ist also schon über 20 Jah-
re alt, und trotzdem scheint unsere Industriezivilisation,
wenn die Gewinnerwartungen der Industrie und Inten-
sivlandwirtschaft zu groß werden, nicht lernfähig zu
sein.

Erdölkrise, Rohstoffhunger, Beimischzwänge
und Regenwaldabholzung

Die aktuelle Wiederbelebung der Agro-Spritstrategien
seit ca. 2002, und das aber in einem globalen Ausmaß,
steht u.a. mit dem zu Ende gehenden Erdölzeitalter so-

Box 1: Was sind Agro-Treibstoffe?

�Agro-Treibstoffe: Dies sind Motortreibstoffe auf
pflanzlicher Basis, wobei genauso wie zwischen
Benzin und Diesel zwischen Agrosprit und Agro-
diesel bzw. in den bisher gängigen Begriffen zwi-
schen „Biosprit“ und „Biodiesel“ unterschieden
wird. Um Verwechslungen mit dem Biolandbau
und das ungerechtfertigte Trittbrettfahren am
Bio-Image auszuschließen, sollten nur die Bezeich-
nungen Agrosprit oder Agrodiesel verwendet wer-
den.

�Agrosprit: Besteht zumeist aus Ethanol (die gän-
gigste Alkoholform, deshalb auch als Agroethanol
oder „Bioethanol“ bezeichnet), das durch Fermen-
tation und folgender Destillation aus zucker- und
stärkehältigen Pflanzen gewonnen wird. Rohstoff-
pflanzen: Zuckerrohr (hauptsächlich in Brasilien,
relativ extensive Plantagenwirtschaft, aber Ausbeu-
tung der Landarbeiter bis hin zu Sklavenarbeit);
Zuckerrübe (intensiv), Mais (intensiv), Weizen
(eher intensiv), früher auch Kartoffel (intensiv).

�Agrodiesel: ist ein Dieselkraftstoff, der aus
pflanzlichen Ölen und tierischen Fetten hergestellt
wird und prinzipiell in Dieselmotoren verwendet
werden kann. In einem einfachen chemischen Ver-
fahren wird Pflanzenöl oder Tierfett zu Methylester
verarbeitet, der weitgehend Dieselöl-Eigen-
schaften aufweist. Rohstoffpflanzen: Rapsöl (inten-
siv), Sonnenblumenöl (relativ intensiv), Palmöl
(hauptsächlich in Indonesien und Malaysien, Ab-
holzung der Regenwälder), Jatropha (strauchartige
Extensivpflanze aus Südamerika stammend, aber
auch in Afrika und Asien, könnte auf ertragsschwa-
chen Böden, Ruderalflächen und auch Savannen-
gebieten und auch trockeneren Gebieten ange-
baut werden, wenig züchterisch bearbeitet, d.h.
genügsam und wenig krankheitsanfällig)
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wie mit dem Rohstoffhunger der aufstrebenden gro-
ßen Schwellenländer China und Indien im Zusammen-
hang. Damit die alten Industrieländer den steigenden
Energiepreisen und der Energieabhängigkeit entkom-
men, gleichzeitig aber möglichst wenig an Produk-
tionsstruktur und Konsumverhalten ändern müssen,
wurden die Agrar-Rohstoffe zur Zwangsalternative für
unsere Autokultur gemacht. Die treibenden Akteure
sind dabei eine sonderbare Allianz aus Agrarindustrie,
Großagrariern, Erdöl- und Autoindustrie.

Während die USA durch öffentliche Programme und
lokale Beimischzwänge die Investitionen der großen
Agrarkonzerne wie Cargill oder Archer Daniels Mid-
land (ADM) anheizte und damit in kurzer Zeit aus Mais
bis zu 15 Mio. Tonnen Agrosprit destillieren konnte,
hatte man in Europa gleich von Anfang an auf Bei-
mischzwänge gesetzt und 2003 eine EU-Richtlinie er-
lassen. Das Ziel war, bis 31. Dezember 2005 eine Bei-
mischung von 2 % und bis 2010 von 5,75 % bei Ben-
zin und Diesel zu erreichen.

Obwohl die meisten EU-Länder außer Deutschland,
Österreich und Schweden diese Anteile bei weitem
nicht erreicht haben bzw. nicht erreichen werden, ge-
nügte dem globalen Agrarhandel die gesetzliche Ga-
rantie, um einerseits die Rohstoffe mit Blick auf die stei-
genden Preise zu horten und um andererseits die spe-
kulativen Geschäfte zu intensivieren. Die Ausdehnung
der Produktionskapazitäten in den USA und die stei-

genden Maispreise bedingten gleichzeitig einen Rück-
gang des Sojaanbaus. Dieser wurde wiederum in Brasi-
lien durch die Abholzung von Regenwäldern und
Feuchtsavannen (Cerrado) kompensiert. Nachdem Eu-
ropa mit seiner Dieselauto-Industrie hauptsächlich auf
Agrodiesel setzte, gleichzeitig aber weit davon entfernt
ist, durch Ölfruchtanbau den Bedarf abzudecken, setz-
te in SO-Asien sofort ein Investitionsboom in die Palm-
ölplantagen ein, natürlich wieder auf Kosten der letz-
ten Regenwälder. In Indonesien und Malaysia werden
Millionen von Hektaren an Regenwäldern für Palmöl-
plantagen gerodet, da dies die ertragreichste Ölfrucht
ist. Indonesien beispielsweise möchte bis 2020 von
derzeit 6,5 Mio. ha Ölpalmen auf 20 Mio. ha ausdeh-
nen. Ein ähnlicher Boom ergibt sich für Brasiliens Zu-
ckerrohrplantagen.

Österreich ist für seine Größe ein
überproportionaler Täter

In Österreich hatte man 2006 eine Erzeugungskapazi-
tät von ca. 200.000 t für Agrodiesel. Produziert wurden
aber nur 121.000 t in Österreich, wobei man aber wie-
derum über die Hälfte des Pflanzenöls importieren
musste, da die inländische Kapazität an Rapsöl derzeit
nur ca. 50.000 Hektar entspricht. Die Summe der Ge-
samtbeimischung von Agrodiesel betrug aber 288.500
t bzw. 3,54%, sodass heute offensichtlich ist, dass allein
2006 über 210.000 t importiert werden mussten. Eine
aktuelle parlamentarische Anfrage der Grünen er-
brachte, dass im ersten Halbjahr 2007 die österreichi-
sche Mineralölindustrie ca. 90.000 t Agrodiesel in be-

reits vermischtem Zustand zusätzlich zu 24.000 Ton-
nen im puren Zustand einführte. Woher und aus wel-
chem Rohstoff dieser Agrodiesel stammt, bleibt ein Ge-
heimnis der Mineralölindustrie. Und da behaupte noch
einer, Österreich und seine überehrgeizigen gesetzlich
festgeschriebenen Beimischziele (2007: 4,3%, 2008:
5,75%, 2010: gleich 10 %; diese eilen der EU weit vor-
aus) hätten nichts mit der Regenwaldabholzung oder
den steigenden Agrarpreisen und der weltweiten Le-
bensmittelknappheit und der daraus folgenden Hun-
gerkrise zu tun. Wir sind leider für die Größe unseres
Landes ein überproportionaler Täter.

Regenwald: abgebrannt (Foto J. Kandler, Klimabündnis)
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Die gleichzeitig aufgebauten Kapazitäten in Österreich
für die Agrodiesel-Raffination waren zwar beachtlich;
sie sollten 2007 ca. 400.000 Tonnen betragen. Das hat
aber wenig mit regionaler Versorgung zu tun, sondern
die Agrodiesel-Werke sind entlang der Donau positio-
niert, sodass sie fast ausschließlich auf importierte
Rohstoffe ausgerichtet sind. Ein Teil dieser Kapazitäten
musste aber mittlerweile aufgrund des Rohstoffman-
gels bzw. der veränderten Agrarpreissituation still ge-
legt werden.

Nachdem die Beimischzwänge natürlich auch Benzin
betreffen, hat man in Pischelsdorf unter Federführung
der AGRANA ein Agrosprit-Werk errichtet, das auf
240.000 m3 Sprit ausgerichtet ist und mit Weizen
(75%), Mais (15 %) und Rübendicksaft (10 %) betrie-
ben werden soll. Die Energie für die Destillation würde
vom Kohlekraftwerk Dürnrohr geliefert, sodass sich die
Frage stellt, wie sinnvoll es sein kann, aus fossiler Kohle
„Schnaps“ zu erzeugen, der dann als „Biosprit” ver-
kauft wird; oder wäre es für unser Klimaproblem nicht
viel effektiver, gleich auf die Kohleverfeuerung und da-
mit den CO2-Ausstoß zu verzichten? Dennoch soll im
heurigen Sommer die Produktion endgültig anlaufen.

Schlechte Energiebilanzen, negative
CO2-Bilanzen und volkswirtschaftlich extrem
unrentabel

Die Energiebilanz des Agrosprit, wenn man das Ne-
benprodukt Schlempe nicht energetisch bewertet, ist
nur unter sehr günstigen Bedingungen positiv. Ähnli-
ches gilt für den Agrodiesel. So rechnet man für Raps-
methylester ohne Nebenproduktbewertung im Durch-
schnitt nur mit einem energetischen Input-Output-Ver-
hältnis von 1 zu 1,2 (also aus 100 % Input zusätzliche
20 % Output) - während man bei Agrosprit aus Wei-
zen nur von einem 1 zu 1,1-Verhältnis ausgehen kann.

Noch abenteuerlicher wird die Wirkung der Agro-
Treibstoffe auf die tatsächlich realisierbare CO2-Bilanz.
Rechnete das österreichische UBA im Rahmen einer

Studie für die ÖMV noch bei einer 5 % Beimischung
von Rapsmethylester mit 1,17 % Treibhausgaseinspa-
rung, so erbrachte eine aktuelle Studie eines Wissen-
schafterteams rund um den Nobelpreisräger Paul Crut-
zen, bei dem auch das IIASA Laxenburg bzw. auch das
Forschungszentrum Seibersdorf beteiligt war, dass die
Treibhausgasbilanzen von Raps und Weizen stark ne-
gativ werden, wenn man die Lachgasproduktion aus
der Stickstoffdüngung mit einem über Erdzeitalter kon-
stanten Verhältnis zu pflanzenverfügbaren Stickstoff
von 3 bis 5% annimmt und eben den 298-mal größe-
ren Treibhauseffekt von Lachgas mitbedenkt.

Lediglich Zuckerrohr oder extensive Massenpflanzen
wie Sudan- oder Elefantengras würden positiv bilanzie-
ren. Bei Raps beispielsweise würde man für 100 einge-
sparte CO2-Einheiten an fossilem Treibstoff 100 bis
170 zusätzliche CO2-Äquivalente über Lachgas durch
die Landwirtschaft erzeugen. Agro-Treibstoffe, obwohl
sie in der Öffentlichkeit als Problemlöser für die Klima-
erwärmung verkauft würden, würden nicht weniger
Klima-Erwärmung, sondern eben ein Mehr an Erwär-
mung erzeugen. Man würde also sprichwörtlich mit
1,7 Beelzebuben einen Teufel austreiben.

Diese Studie hatte die Fachwelt zumindest einmal
wachgerüttelt. Wir haben unglücklicherweise nicht nur
den globalen CO2-Kreislauf in Unordnung gebracht,
sondern über die energieintensive mineralische Sticks-
toffdüngung auch den globalen Stickstoffkreislauf auf
ein gefährliches Niveau angeheizt.

Schockiert war die Agrotreibstoff-Industrie aber auch,
als ihr 2007 OECD-Ökonomen mit einer Studie unter
dem sinnigen Titel „Ist die Heilung schlimmer wie die
Krankheit?“ vorrechneten, dass auch ökonomisch die
monetären Bilanzen und somit die Gewinne mit Agro-
sprit und Agrodiesel negativ werden, wenn man be-
denkt, dass die gesamte landwirtschaftliche Erzeugung
in den USA und in der EU auf Subventionen und Agrar-
förderungen beruht. So würde die Tonne CO2-Einspa-
rung in den USA über Agrosprit ca. 540 Dollar und in
der EU zwischen 590 und 4.500 Dollar an Subventio-
nen kosten, oder bei Agrodiesel würde die EU zwi-
schen 340 und 1.300 Dollar an Agrarstützungen zah-
len, Geldbetrage, die weit jenseits aller Einsparungs-
strategien bzw. weit jenseits aller Handelswerte für
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CO2-Rechte sind. Kurz zusammengefasst: Es würden
Dollars sinnlos verbrannt und gleichzeitig die Umwelt
geschädigt.

Agrosprit macht Hunger – die „fetten Autos“
der Reichen fressen die zweite Mahlzeit der
Armen

Nach den Statistiken der FAO hungern weltweit über
850 Mio. Menschen: 53 Mio. in Lateinamerika, 204
Mio. in Schwarzafrika, 300 Mio. in Indien und Süd-
asien, 217 Mio. in Ost- und
Südostasien inkl. China. Da-
von sind im Durchschnitt 50%
Kleinbauern, 20% Landlose
und 10% Indigene, somit 70%
ländliche Bevölkerung und
20% in Armut lebende städti-
sche Bevölkerung. Nun be-
deutet die Erzeugung von
Rohstoffen für die
Agro-Treibstoffe in direkter
Wirkung, dass Flächen für die
Nahrungsmittelerzeugung in
großem Ausmaß verdrängt
werden, der Druck von den
Großagrariern auf die bereits
gestressten Kleinbauern ver-
stärkt wird und die ausbeuteri-
schen Arbeitsverhältnisse der
Landarbeiter zementiert wer-
den. Damit wird die Hunger-
krise der ländlichen Bevölke-
rung in den Entwicklungslän-
dern weiter verstärkt.

Die indirekte Wirkung wird über die Agrarpreise ver-
mittelt: Menschen, die 50 bis 90% ihres Einkommens
für Nahrungsmittel ausgeben müssen, werden durch
den starken Preisanstieg insbesondere bei den Grund-
nahrungsmitteln, in eine unausweichliche Hungerkrise
getrieben. Jedes Ansteigen der Ernährungskosten um
1% würde laut dem „International Food Policy Re-
search Institute“ zu 16 Millionen mehr Hungernden

führen. Diese Entwicklung erzeugte in den letzten Mo-
naten eine derartige globale Dramatik in vielen Ent-
wicklungsländern, dass sogar die Weltbank, normaler-
weise nicht gerade eine feinfühlige Institution, warnte
und darauf verwies, dass die Agro-Treibstoffproduktion
die Nahrungsmittelpreise nach oben treibe. So war der
Preisanstieg der wichtigsten Grundnahrungsmittel seit
2004 zwischen 30 und 60 Indexpunkte, und es wird in
den nächsten Jahren bei Reis und Weizen eine Preis-
verdoppelung erwartet.

Zumindest die Weltbank zeigte Einsicht, nicht aber die
deutsche Bundeskanzlerin, die sich jüngst, getrieben
von den Agrarlobbys, dazu verstieg, zu behaupten,
Grund für die Agrarpreisanstieg sei nicht der Agrosprit,
sondern die „zweite Mahlzeit“ vieler Inder. Im Grunde
hatte sie ja ebenfalls recht. Aber der Skandal ist nicht,
dass die Inder und viele andere jetzt zweimal pro Tag
essen können, sondern der Skandal ist, dass die Deut-
schen und Österreicher jetzt die zweite Mahlzeit der
Inder in ihren „fetten Autos“ verbrennen wollen.

Conclusio und Ausblick

Wenn wir nicht schleunigst die Bei-
mischzwänge für Agro-Treibstoffe be-
seit igen und die
Agro-Treibstoff-Strategien einstellen,
laufen wir Gefahr, dass wir die globale
Hungerkrise insbesondere auch in den
städtischen Agglomerationen verstär-
ken. Vielen Menschen bleibt nur noch
der Ausweg zu revoltieren (siehe Hun-
gerrevolten in Haiti, Ägypten, Indone-
sien und vielen afrikanischen Staaten).
Die systematische „Fütterung von Au-
tos“ durch potentielle Nahrungsmittel
ist letztlich menschenverachtend.

Die westliche Zivilisation sollte sich
auf den unumgänglichen Lernprozess
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vorbereiten, dass weder die Ökosyste-
me und schon gar nicht die Agrar-Öko-
systeme geeignet sind, den bisherigen
Energiehunger der Industriegesellschaft
zu decken. Die moderne Intensivland-
wirtschaft ist zu energieintensiv. Sie ist
nicht geeignet, neben Nahrungsmitteln
auch noch Treibstoffe bereit zu stellen.
Dies würde zu einem globalen ökologi-
schen Desaster führen und sogar den
Treibhauseffekt verstärken.

Einsparungsstrategien sind ökologisch,
aber auch letztlich wirtschaftlich um vie-
les effizienter und sinnvoller als Ersatz-
strategien. Wir dürfen nicht blindlings, nur weil es sich
von heute auf morgen rechnet, in eine Richtung ren-
nen, sondern müssen die Alternativen von systemati-
scher Energieeinsparung, Effizienzsteigerung durch be-
dachte technische Neuerungen sowie die Möglichkei-
ten von dezentralen Versorgungen ausloten. Und viel-
leicht sollten wir auch bereit werden, sprichwörtlich
nicht „die heiligen Kühe“ der Inder, sondern die „heili-
gen Autos der Europäer zu schlachten“, und das in
Wirklichkeit.

Die Biomasse kann und soll man in bestimmtem Rah-
men nutzen. Nur sollte man wissen, dass die Pflanzen
niemals „automatisch in den Himmel wachsen“, son-
dern dass die Nährstoffe im Kreislauf geführt werden
müssen, wenn die Angelegenheit nachhaltig gesche-
hen soll. Und man sollte auch wissen, dass man nicht
alles aus einem Natur- oder Ökosystem entnehmen
und abtransportieren kann, sondern dass eben die vie-
len anderen Lebewesen, die unterschiedlichsten Pflan-
zen, Kleintiere und Insekten, Käfer, Regenwürmer bis
hin zu Pilzen und Mikroben leben müssen, damit wir
Menschen überleben können. Ja, dann ist die Biomas-
se ein gutes Produkt.

Und wenn wir schon von „Biomasse“ reden – das ist ja
auch ein industrieller Begriff, der eine Um-Interpre-
tation von unterschiedlichen Lebewesen, die in einem
ursprünglichen Sinnzusammenhang standen, in eine
homogene Rohstoffmasse zum Inhalt hat – dann sollte
man bei ihrer energetischen Nutzung wissen: Je direk-
ter die Verwertung erfolgt, umso energieeffizienter ist
diese. Zudem gilt, je extensiver und je weniger indu-
strielle Inputs Verwendung finden und je weniger Ei-
weißstoffe und Nährstoffe dem System entnommen
werden, umso ökologischer, nachhaltiger und wieder-
um effizienter ist die Nutzung; d.h. im Idealfall sollte
man zur Rohstoffgewinnung nur die holzigen und koh-
lenwasserstoffhaltigen Bestandteile entnehmen. Damit
kann man an der Effizienz der Natursysteme partizipie-
ren.

In der ökologischen Prioritätenreihung und gleichzeitig
in Bezug auf die Energieeffizienz bedeutet dies: Die
Waldnutzung geht vor Umtriebs-, Energieholzwäldern
und diese wieder vor mehrjährigen Gräsern bzw. even-
tuell Zuckerrohr, dann folgt die energetische Verwer-
tung von biogenen Abfällen bzw. Biogas aus Gülle und

dann würde eventuell die Direktverbrennung von
Ackerfrüchten kommen, dann erst Biogas aus Acker-
früchten sowie die regionale Agrodiesel-Erzeugung für
Nutzfahrzeuge, letzteres sollte möglichst extensiv er-
folgen.

Zum Schluss bleibt nur noch die Erkenntnis: Die globa-
le Agro-Diesel-Erzeugung sowie Agro-Sprit-Erzeugung
ist ein systematisches Umweltverbrechen und zudem
eine menschenverachtende Industriestrategie. Unse-
ren täglichen Agrosprit gib uns bitte nicht!

Agrosprit und Welthungerproblem

�Direkt:

� Verdrängung von Nahrungsflächen (das Ver-
schwinden von Nahrungsflächen in großem
Ausmaß – hauptsächlich in Südamerika – wur-
de auch schon mit der Ausdehnung der Sojaflä-
chen beobachtet);

� Verstärkter Druck von Großgrundbesitzern auf
Kleinbauern

� Menschenunwürdige Arbeitsbedingungen bis
hin zu Sklavenhaltung werden zementiert

�Indirekt:

� Stark steigende Nahrungsmittelpreise erzeugen
Hunger: Nahrungsmittel werden für bereits an
Unterernährung leidende Bevölkerungsgrup-
pen unerschwinglich – Nahrungsmittelhilfen
bleiben aus - Ergebnis: Hungerrevolten

� Kurzfristig: Die Exportländer nehmen kurzfristig
größere Quantitäten aus den internationalen
Märkten – Die Krisenanfälligkeit des globalen
Ernährungssystems steigt

� Längerfristig: Ankurbelung der Agrarproduktion
auch in Entwicklungsländern ist möglich – aber
auch in den Entwicklungsländern werden
Agrarprodukte als Energie- und Treibstoff-Ersatz
verwendet!!!!!

�Ergebnis: Das globale Hungerproblem wird
verstärkt, und die Differenz zwischen Armen und
Reichen wird noch größer.

Regenwald: brennend (Foto J. Kandler, Klimabündnis)
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Sozialkapital-Aktionsforschung
im Bildungswesen

Sozialkapital, wie es in der von der OECD im Programm
„Measuring Social Capital“ angeregten Forschung ver-
standen wird, umfasst die Gesamtheit sozialer Bindungs-
kräfte. Für den einzelnen Menschen sind das alle rezipro-
ken Gefühlsbeziehungen mit ihrem Einfluss auf Glück,
Gesundheit, Motivation und Leistung – für Gemeinschaf-
ten jeder Art und Größe besteht Sozialkapital in jenem
Netz sozialer Relationen, das ihrer Einheit und ihren Zie-
len dient. Die Bezeichnung „Kapital“ macht deutlich, dass
es auf die Verwendung sozialer Energien ankommt („In-
vestition“) – und dass es auch negatives Sozialkapital gibt
(„Schulden“): Isolation, Ausschließung, Widerstand,
Feindschaft und „Krieg“.

Bildung und Schule sind seit jeher Sozialisierungsins-
tanz und kritischer Knotenpunkt zwischen den sozia-
len Sphären von Familie, Gemeinschaftsleben und Ar-
beitswelt, von Kunst und Sport, Religion und Politik.
Das neue Instrument der Sozialkapital-Aktions-
forschung bietet dem Schulsystem nun für die effizien-
te Stärkung und Schaffung von erwünschten sozialen
Kräften Instrumente an:

� standardisierte Tests für Sozialkapital bei Lernenden,
Lehrenden, Erziehungspersonen;

� Anpassungen und Erweiterungen der Sozialkapital-
Tests für die Eigenheiten und zielgerichteten Aktio-
nen einzelner Schulen;

� Analyse der Test-Ergebnisse und Strategie-Entwick-
lung;

� Einbeziehung der Gemeinschaften (LehrerInnen-,
SchülerInnen-, Elternvertretungen) in Aktionen zur
Gemeinschaftsstärkung;

� Evaluierung der einzelnen Aktionen durch Test-Wie-
derholung;

� Meta-Analysen gesammelter Einzel-Evaluierungen
und Identifizierung von „best practices“ und „kon-
traproduktive Effekte“ in Schul-Aktionen;

� wissenschaftliche Diskussion der gesammelten Er-
gebnisse in Veranstaltungen und Publikationen;

� Bewusstseinsbildung in der Öffentlichkeit.

Das Prinzip der partizipatorischen „action research“
fordert den „bottom-up approach“ von Projekten in
kleinen bis mittleren Gemeinschaften mit anonymen
schriftlichen oder Online-Gesamtbefragungen. We-
sentliche Ergebnisse werden den TeilnehmerInnen-
Gemeinschaften bekannt gegeben.

Die Organisation liegt bei eingeschulten Mitgliedern
der Gemeinschaft (LehrerInnen, SchulvertreterInnen).
Dateneingabe, Auswertung und Primär-Analyse sind
weitgehend automatisiert. Die Interpretation der
Test-Ergebnisse sowie die Entwicklung und Verfolgung

der Sozialkapital-Aktionen in den einzelnen Gemein-
schaften (Schulen) wird von dafür ausgebildeten Mo-
deratorInnen betreut, die auch mit dem Projektbereich
vertraut sein sollen. Nur die wissenschaftliche Gesamt-
betreuung erfordert wissenschaftliche Fachkräfte.

Ernst Gehmacher (BOAS; www.boas.at)

Ab Herbst: Sozialkapital-Ausbildung
für LehrerInnen

Die im obigen Text beschriebenen Sozialkapital-
ModeratorInnen werden ab Oktober 2008 an der
Pädagogischen Hochschule Burgenland ausgebil-
det. Die Ausbildung umfasst drei Module zu je
zwei Tagen und ist für LehrerInnen aller Schulty-
pen (außer Volksschulen) aller Bundesländer
kostenlos zugänglich.

Nachdem SOL schon seit über einem Jahr mit dem
Institut BOAS von Prof. Ernst Gehmacher zusam-
menarbeitet und auf diese Weise bereits etwa 20
“SoKa-Modis” ausgebildet wurden, wäre es natür-
lich schön, wenn es auch unter den LehrerInnen,
die diese Ausbildung machen, einige SOLis gäbe.

Die Ausbildung wird von Prof. Gehmacher, Dan
Jakubowicz und der Mediatorin Ingrid Weber
durchgeführt. Termine: 13./14. Oktober, 14./15.
Jänner, 27./28. März. Zwischen den Modulen sind
praktische Übungen im Ausmaß von jeweils 6
Stunden vorgesehen.

Ausgebildete SozialkapitalmoderatorInnen sollen
dann nicht nur LehrerInnen ihrer eigenen Schule,
sondern auch anderer Schulen der Region bera-
ten. Ein entsprechendes Entgelt für diese Bera-
tungstätigkeit soll ausbezahlt werden; Höhe und
Modalitäten sind derzeit noch in Verhandlung.

Die Ausbildung soll somit die Fähigkeit vermitteln,

� die wesentlichen Theorien der Sozialkapitalfor-
schung (OECD „Measuring Social Capital“) zu
verstehen und auf die Schulverhältnisse anzu-
wenden,

� Sozialkapital-Messungen (online und schriftlich)
mit Standard-Tests und in Kooperation mit Test-
ExpertInnen in Schulen zu organisieren und zu
kontrollieren,

� Ergebnisse zu interpretieren und andere Lehre-
rInnen zu beraten.

Bitte meldet euch direkt bei eurer Padagogischen
Hochschule an - Frist (je nach Bundesland) unge-
fähr Mitte Juni. Auskünfte bei Dan Jakubowicz,
sol@nachhaltig.at, Tel. 03356.265.



SOL Nr. 132 Sommer 2008 9

Veranstaltungen des
Wiener Solar-Stammtisches
Do., 19. Juni 2008, 18 Uhr: Solares Kühlen, Ref.
Mag. Ernst Kieninger, www.filmarchiv.at.
Moderator: DI. Klaus Jens

Do., 17. Juli 2008, 18 Uhr: Zehn Jahre nach Photo-
voltaik-Welt-Kongress in Wien. Ref. DI. Dieter
Winkler, www.solarwatt.de.
Moderator: DI Dr. Gerd Schauer

Do., 21. Aug. 2008, 18 Uhr: Biomasse für Wär-
me-Kraft-Kopplung, Mikroturbine. Ref. Ing. Leo-
pold Berger, www.minikraftwerk.at; Moderator:
Wolfgang Löser, www.energiebauernhof.com

Ort: 1010 Wien, Elisabethstr.8, Restaurant Smut-
ny. http://members.aon.at/solarenergie/
solsta02.htm

FairReisen in Österreich

Die Merkmale des Programms des Veranstalters
“Mondial”: umweltverträgliche An- und Abreise,
Hotels, die mit dem Österreichischen und/oder
Europäischen Umweltzeichen ausgezeichnet wur-
den, sanfte Mobilität vor Ort und Freizeit- Angebo-
te und Aktivitäten im Einklang mit der Natur.

Aus Umweltgründen gibt es auch keinen gedruck-
ten Katalog, sondern nur eine Online-Version:
www.mondial-reisen.com/fairreisen

Hüttenpartner: Selbstversorgerhütte in der
Steiermark aus dem Mondial-FairReisen-Programm

Postkarte zu bestellen bei
www.armutskonferenz.at (Tel. 01.402 69 44 12)

Neues Geld - neue Welt
Die drohende Wirtschaftskrise -

Ursachen und Auswege

Der Autor Tobias Plet-
tenbacher stellt zahlrei-
che Beispiele von “Neu-
em Geld” aus Öster-
reich, Deutschland und
aller Welt vor, die Hoff-
nung machen auf eine
“Neue Welt”.

Das Buch sieht die Fehler
unseres Geld- und Wirt-
schaftssystems, die Ursa-
chen für Wachstums-
zwang und Umweltzer-
störung, Spekulationsbla-

sen und den drohenden Börsencrash in unserem
Zinssystem. Es stellt Lösungsansätze vor, die auf
Regionalität statt “Globalisierung”, Kooperation
statt Konkurrenz und Nachhaltigkeit statt Umwelt-
zerstörung setzen. Der Autor versucht dabei auf
folgende Fragen einzugehen:

� Warum steuern wir unaufhaltsam auf einen
Börsenkrach und eine Wirtschaftskrise zu?

� Warum sind Umwelt- und Klimaschutz ohne
Änderung unseres Geldsystems unmöglich?

� Warum geht die Schere zwischen Arm und
Reich immer weiter auseinander?

� Wie können wir den negativen Auswirkungen
der Globalisierung begegnen?

� 15.-, ISBN 978-3-0902555-16-8
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SOLis am Wort
Tue Gutes und rede darüber

Hallo, liebes Redaktionteam,

mein Mann und ich lesen Eure Zeitschrift schon seit ei-
niger Zeit. Nach dem letzten, ganz besonders guten
Heft möchten wir Euch mal mitteilen, wie gut und anre-
gend wir die einzelnen Beiträge finden. Wir werden im-
mer wieder aufmerksam auf neue Dinge, die wir verän-
dern können.

Ich glaube, daß viele kleine Schritte von vielen Men-
schen, viel bewirken. Früher hab ich auch gedacht: Die
Rechte soll nicht wissen, was die Linke tut! Heute glau-
be ich, daß es wichtig ist, Gutes zu tun und darüber zu
reden(schreiben), ohne moralisierend zu sein.

Liebe Grüße

Hedwig Krayer, Mainz

Bio-faire Kinderkleidung

Ganz großen Dank für die Info in eurer SOL-Zeitung
betreffend meinen Abverkauf! Es haben sich einige ge-
meldet, auch wenn es wegen der Entfernung nicht so
leicht war.

Leider habe ich trotzdem noch Unmengen an Natur-
textilien (nun bei mir zu Hause), ganz besonders biolo-
gisch und fair erzeugte Kinderkleidung in allen Größen
(von der SEKEM-Farm). Solltet ihr ein Geschäft oder
eine Stelle kennen, die daran interessiert wäre, mir die
gesamte Kinderkollektion abzunehmen, wäre ich über-
glücklich. Es wäre schade, wenn diese qualitativ und
ethisch tollen Produkte nicht ihren Zweck erfüllen
könnten.

Ursula Lehecka, natürlich & fair,
Hernsteinerstr. 65, 2560 Berndorf, Tel. 0676.7503167,

info@natuerlichfair.at

Bio-Linie bei Fussl?

liebe solis,

da ich aus ried bin (10 km vom stammsitz der ‘fussls’ in
ort), habe ich mir erlaubt, den briefwechsel vom de-
zember-sol aufzugreifen und den folgenden brief an
frau mayr zu schicken. ich werde die antwort dann ger-
ne an euch weiterleiten.

max gramberger, ried im innkreis

sg fr mayr,

mit freude habe ich der dezemberausgabe der zeit-
schrift SOL entnommen, dass sie vorhaben, eine bio-li-
nie im bereich damenmode zu starten. leider habe ich
den eindruck, dass das doch nicht passiert ist. zumin-
dest findet sich auf ihrer homepage dahingehend kein
hinweis und auch medial wäre mir bis jetzt nichts in
diese richtung aufgefallen.

ich bedanke mich jetzt schon für ihre rückmeldung
und verbleibe

mit freundlichen grüßen

max gramberger, ried

ps. eine öko-herrenkollektion fehlt mir persönlich auch
in ried. ich gebe aber gerne zu, dass mit mir nicht die
großen umsätze zu machen sind ;-)

P.S: hallo, eben habe ich erfahren, dass fussl im mai
öko-T-shirts herausbringen wird. von einer ganzen kol-
lektion war jetzt leider nicht mehr die rede. naja, immer-
hin ein erster schritt.

lg max

Diplomarbeit: Darstellung des Klimawandels

Ich schreibe derzeit an meiner Diplomarbeit am Insti-
tut für Psychologie der Universität Wien zum Thema
„Zur Wahrnehmung der Motivation der Darstellung
des Klimawandels“, welche im umweltpsychologi-
schen Bereich anzusiedeln ist. Konkret geht es um die
Frage, wie die Darstellung des Klimawandels durch die
Wissenschaft, die Politik, die Wirtschaft, die Medien
und durch spezielle Interessensgruppen in der Bevöl-
kerung wahrgenommen wird.

Als Erhebungsinstrument habe ich einen Online-Frage-
bogen zur „Wahrnehmung des Klimawandels“ pro-
grammiert.

Da ich eine sehr große Stichprobe an teilnehmenden
Personen benötige (Frauen, Männer, alte Leute, junge
Leute, Leute mit unterschiedlicher Schulbildung, unter-
schiedlicher Tätigkeit, etc...), bitte ich euch, mich bei
meiner Umfrage zu unterstützen.

Bitte schenkt mir einige Minuten eurer kostbaren Zeit
und füllt meinen Fragebogen aus. Ich brauche noch so
viele Teilnehmer/Innen. Ich wäre euch ja so dankbar!
Und das Thema an sich ist ja nun wirklich nicht lang-
weilig, sondern betrifft uns ja alle in gewisser Weise,
nicht wahr?!

Die Teilnahme an der Umfrage ist natürlich völlig an-
onym, alle Angaben werden streng vertraulich behan-
delt und nur für wissenschaftliche Zwecke verwendet.
Es gibt keine richtigen und falschen Antworten, von In-
teresse ist lediglich deine persönliche Meinung.

Hier der direkte Link zu meinem Fragebogen:
http://homepage.univie.ac.at/Michael.Trimmel/php

Monika Diesenreither
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Waldviertler Schuhwerkstatt zahlt
Solarkredite mit Schuhen zurück

630 private Darlehensgeber haben schon Photovoltaik-Anlagen vorfinanziert.
Jetzt könnt ihr bei der nächsten Phase einsteigen!

Es muss nicht immer Bar-
geld sein – also Zinszah-
lung und Kredittilgung ein-
mal anders: Die Wald-
viertler Schuhwerkstatt in
Schrems im Bezirk
Gmünd hat eine spezielle
Art der Rückzahlung für
sich entdeckt, um ihre in-
zwischen etwa 300 Qua-
dratmeter große Photo-
voltaik-Anlage – zur eige-
nen Stromgewinnung –
auf dem Dach des Firmen-
gebäudes zu finanzieren:
und zwar mit Gutschei-
nen – einzulösen für die
Waldviertler Werkstätten-
Produkte.

Eigentlich war es für Hein-
rich Staudinger, Firmen-
chef der Schuhwerkstatt,
nur ein Finanzierungsver-
such, der eingeschlagen
hat. „Er wollte sich die
Bank ersparen und via private Darlehensgeber einen
Teil des Geldes für zwei Anlagen aufbringen. Dafür
gibt es Gutscheine zurück“, sagt Hans Schwar, einer
seiner Vertreter. Immerhin kostet eines der beiden in-
stallierten Photovoltaik-Kraftwerke 40.000 Euro.

„Es haben sich so viele gemeldet,
dass alles über dieses Modell finan-
ziert ist“, so Schwar. Derzeit um-
fasst die Ökostrom-Familie 630
Mitglieder.

So funktioniert das Beteiligungssys-
tem: Die Werkstatt zahlt einem
Darlehensgeber für seine je 200
Euro, die er borgt, im Zeitraum von
zehn Jahren Gutscheine im Wert
von 330 Euro zurück: den ersten
Gutschein in der Höhe von 30
Euro gibt es sofort; die weiteren
nach Jahresbeginn zu je 30 Euro.
Und zusätzlich spendiert die oeko-
strom-AG allen Darlehensgebern,
die auch bei ihr KundInnen sind, 30
Kilowattstunden pro Jahr.

„Manchmal kommt die Werkstatt
schon mit dem eigenen Strom aus,
wenn die Sonnenstunden ausrei-
chen“, erklärt Schwar. Demnächst
soll eine dritte – und letzte – Photo-
voltaik-Anlage auf dem Firmen-
dach errichtet werden. Für mehr

sei kein Platz mehr. Finanzielle Unterstützung ist hier-
mit wieder gefragt.

Kontakt: 02853/76503-20,
petra@waldviertler-schuhwerkstatt.at



12 Sommer 2008 SOL Nr. 132

www.humanitynetwork.at
Das Netzwerk für alle, die sich engagieren wollen!

Projektideen zum Mitmachen finden ++ Hilfe und
Tipps für deine Ideen bekommen ++ Projektbe-
richte ++ Fotos uploaden ++ Blogs schreiben ++
Forenbeiträge schreiben ++ sich mit Freunden ver-
netzen ++ Projektberichte ++ Fotos kommentieren
++ diskutieren ++ neue Leute kennenlernen ++ et-
was über humanitäre Organisationen erfahren ++
Ideen umsetzen ++ interessante Termine finden...

Was ist humanitynetwork?

Du hast eine Idee für ein soziales Projekt und
suchst Leute, die dir bei der Umsetzung helfen? Du
möchtest in deiner Freizeit bei einem Projekt mit-
helfen? Du hast schon Erfahrungen gesammelt, die
du mit anderen teilen willst oder du suchst nach
Berichten von Leuten, die schon bei Hilfsprojekten
mitgearbeitet haben? Dann bist du hier richtig!

Wir humanitynetworker sind junge Menschen, die
nicht nur im realen Leben helfen, sondern auch
diese Plattform zum Vernetzen und aktiven Planen
verwenden. So wie im richtigen Leben geht es
auch hier auf humanitynetwork um Netzwerke:
Menschennetzwerke. Melde dich an und mach
mit!

Was kannst du hier machen?

� Deine eigene Profilseite: Zeig uns, wer du bist!

� Freunde: Vernetzung mit anderen humanitynet-
work-Usern

� Deine eigene Messagebox: Schnell mit humani-
tynetwork-Usern kommunizieren

� Fotoupload für deine Bilder

� Weblog: Erzähl uns von deinen Erfahrungen!

� Foren: Deine Meinung zählt!

� Finde Projekte und Projektideen zum Mitma-
chen!

� Erzähl von deiner Projektidee und such Unter-
stützung und Mitarbeiter!

Webtipps
� www.weltkarte-der-klimapolitik.econsense.de/mapcreator.html: alle Daten über Bevölkerungsentwick-

lung, Energieverbrauch, Treibhauseffekt etc. - und das alles in übersichtlichen Weltkarten!

� topprodukte.at: Hier findet ihr die energieeffizientesten derzeit am österreichischen Markt erhältlichen
Produkte in den Bereichen Beleuchtung, Büro, Haushalt, Heizung/Warmwasser, Mobilität, Kommunikati-
on und Unterhaltung.

� www.biofuzzy.at: Website des “Vereins zur Förderung nachhaltig hedonistischer Lebensweisen”. Defini-
tiv anders als andere Nachhaltigkeitsseiten...

Kampagne “Kulturen vor
meiner Haustür”

Wie oft bist du schon eine Straße in entlang gelau-
fen und hast dich gefragt, warum gerade hier so
viele verschiedene Menschen ein gemeinsames
Zuhause gefunden haben? Jeder hat seine eigene
Geschichte.

Mit dem heutigen langsamen Verschwinden der
innereuropäischen Grenzen wird ein noch vielfälti-
geres menschliches Mosaik entstehen, und die
Stimmen dieser Menschen werden sich in einem
stetig wachsenden Dialog einzigartiger Erfahrun-
gen und Geschichten vermischen.

Der Wettbewerb

Europa wächst in seiner Vielfalt zusammen. Mit
dem Wettbewerb “Kulturen vor meiner Haustür”
will die Europäische Kommission EUCH dazu he-
rauszufordern, euer Bild des interkulturellen Di-
alogs festzuhalten und mit der Welt zu teilen. Teil-
nehmen können alle Einwohner Europas gleich
welchen Alters und welcher Herkunft. Du musst
nur die Kamera schnappen und aus dem Haus ge-
hen.

Einsendeschluss ist der 30. Juni 2008.

Also, ran an die Kamera und los geht’s:
www.street-cultures.eu
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„So fröhlich habe ich hier die Menschen
noch nie gesehen!“

Was ist da geschehen? Cornelia Angermaier von Innd’Zukunft über einen nicht ganz
alltäglichen Karfreitag-Nachmittag.

Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber
manchmal habe ich wirklich die Schnauze
voll von all den Negativmeldungen und
Prognosen, die täglich via Fernsehen, Zei-
tungen, Freunde, Bekannte und Familie auf
mich einstürmen, um über all die weltwei-
ten Probleme zu berichten.

Nach solchen Infos soll ich trotzdem noch
alle und jede(n) – inkl. mich selbst - lieben,
nicht verurteilen, nicht vergleichen und
nicht ablehnen; das ist echt schwer, oder?

Deshalb gefiel mir die Idee von einer Gra-
tis-Umarmungs-Aktion (Free Hugs Cam-
paign). Ich wollte unbedingt diese Erfah-
rung machen. Versuchen, mein Herz zu
öffnen, und sehen, wie Menschen auf
mich mit einer solchen „Einladung“ - zu ei-
ner Umarmung - reagieren. Ausgestattet
mit einem Schild, auf dem „Gratis Umarmung“ stand,
stellte ich mich – gemeinsam mit Erik Schnaitl und Lisa
Baumgartner – für drei Stunden in die Salzburger In-
nenstadt. Obwohl ich ehrlich zugeben muss, dass es
mich anfangs einige Überwindung gekostet hat, kann
ich nur sagen, die Sache ist es wert!

Wenn du dich hinstellst und dein Herz öffnest, jeden
so annimmst, wie er ist, dann kommst du plötzlich zu
einem echten Gefühl der Selbstliebe und damit zur An-
nahme von allem, was ist. Es ist nicht mehr wichtig, wer
oder was du bist, es ist einfach nur schön, dass du da
bist. Es ist ein Gefühl des Angenommensein, des Eins-
seins mit sich selbst und mit der ganzen Welt. Ich war
schon lange nicht mehr über eine solch lange Zeit so
bei mir wie an diesem Karfreitag, dem 21. März 2008.
Man fühlt richtig, wie einen die Energie durchfließt und
wie man sie weiter gibt. Das Schönste daran ist, dass
sich diese Energie dadurch noch verstärken bzw. ver-
mehren kann. Bei mir hat sich durch die vielen Umar-
mungen in der Salzburger Innenstadt das Vertrauen
und der Glaube an die Menschheit wieder gestärkt.
Wenn man sieht, wie man in beinahe jedes Gesicht ein
Lächeln zaubern kann, dann spürt man wieder, dass
wir alle eins sind und gemeinsam eine Menge errei-
chen können.

Ich hoffe wirklich, dass ich diese Erfahrung mit in den
Alltag nehmen kann, bereiter zu sein, mein Herz zu öff-
nen, denn nur mit offenem Herzen können dir die wirk-
lich schönen Dinge begegnen.

Versucht es selbst, stellt euch hin und öffnet euer Herz,
damit Liebe fließen kann, denn Liebe heilt bekanntlich
alle Wunden.

„Immer ist die wichtigste Stunde die gegenwärtige.
Immer ist der wichtigste Mensch der,
dem du gerade gegenüberstehst.
Immer ist die wichtigste Tat die Liebe.“

(Meister Eckhart)

„So fröhlich habe ich hier die Menschen noch nie gese-
hen!“Aussage einer Geschäftsfrau an diesem Karfreitag
Nachmittag in der Salzburger Innenstadt...

Was ist die Free Hugs Campaign?
Die Free Hugs Campaign ist eine Kampagne, die vom
Kanadier Juan Mann ins Leben gerufen wurde und
dazu beitragen soll, zwischenmenschliche Kontakte
zu fördern und mehr Liebe in die Welt zu bringen
(www.freehugscampaign.org).

Angefangen hat das Ganze, während Juan einmal am
Flughafen seiner Heimatstadt Sydney ankam und er
sich einsam fühlte, während er all die anderen Men-
schen sah, wie sie von ihren Freunden oder Familien-
mitgliedern abgeholt und freudig umarmt wurden, ihn
selbst aber niemand erwartete. Er sehnte sich danach,
auch eine freundliche Umarmung zu bekommen, also
ging er mit einem “FREE HUGS”-Schild auf die Straße.
Nachdem Juan 15 Minuten lang von allen Menschen
angestarrt wurde, kam eine ältere Dame auf ihn zu und
erklärte ihm, dass am Morgen ihr Hund gestorben und
dazu noch der Jahrestag des Unfalltodes ihrer Tochter
sei. Das, was sie jetzt gut gebrauchen könnte, wäre
eine Umarmung. So startete die Free Hugs-Campaign
mit ihrer ersten Umarmung.

Die Anhänger gehen mit einem Schild mit der Auf-
schrift “Free Hugs” auf belebte Straßen oder etwa
auch Einkaufspassagen und bieten vorbeikommenden
PassantInnen Umarmungen an.
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TIMEsozial hatte einen guten Start
Ein Projekt von INGL = SOL-Regionalgruppe Innviertel

Am 12. März 2008 fand die mit
etwa 200 Personen sehr gut be-
suchte Startveranstaltung von TIME-
sozial Innviertel im fast vollen Stadt-
saal von Ried im Innkreis statt.

Der Abend startete mit einem
15-minütigen Sketch, der mit viel
Humor zeigte, dass sich eine allein-
erziehende Mutter, ein Arbeitsloser
und eine ältere Seniorin in einem
Zeittauschsystem bestens ergänzen
und entlasten könnten.

Danach wurde spielerisch gezeigt,
dass sich Angebot und Nachfrage
im Publikum in den wichtigsten Be-
reichen wie Kinderbetreuung, Gar-
tenarbeiten oder Haushaltshilfe aus-
gleichen.

Die Zahl der Ehrengäste konnte
sich ebenfalls sehen lassen: Bezirks-
hauptmann Dr. Franz Pumberger –
Ried im Innkreis, Bezirkshauptmann
Dr. Rudolf Greiner - Schärding,
Landtagsabgeordneter Christian
Makor (SPÖ), Landtagsabgeordne-
te Maria Wageneder (Grüne).

Es sind bereits über 100 Mitglieder
in das System eingetreten, es wird
bereits fest Zeit getauscht, die Be-
geisterung ist groß, und das System
der Nachbarschaftshilfe wächst bei-
nahe täglich.

Die weitere Entwicklung

Es bestehen bereits Arbeitsgruppen
in den Bezirken Schärding und
Braunau sowie in anderen Gemein-
den Oberösterreichs, die das Netz-
werk von TIMEsozial verdichten
wollen.

Es ist jederzeit möglich, dem System
beizutreten bzw. in eurer Gemein-
de oder in der Region ebenfalls eine
Gruppe der organisierten Nachbar-
schaftshilfe zu gründen.

Wenn ihr das erste Mal von unser
Zeitbank gehört haben, dann infor-
miert euch bitte über die Homepa-
ge. TIMEsozial stellt aber auch kos-
tenlos Info- und Werbematerial zur
Verfügung und organisiert mit euch
eine eigene Startveranstaltung in
eurer Gemeinde oder Region.

Generell zeigt sich, dass es mehr als
doppelt so viele Angebote wie
Nachfragen gibt. Alleinerziehende
oder junge Familien, die Kinderbe-
treuung benötigen, können bei uns
also noch Entlastung finden. Auch
ältere SeniorInnen, die Besuchs-
und Mobilitätsdienste etc. Brau-
chen, finden Hilfe. Jede(r) kann sich
bei unserem Zeittauschsystem be-
teiligen – auch wer mehr Hilfe be-
nötigt, als er/sie geben kann.

Infos: Mag. Ferdinand Reindl (Pro-
jektleiter), 4971 Aurolzmünster,
Burgergarten 10, Tel. 07752.83030,
reindl@timesozial.org,
www.timesozial.org

Günter Sichart, Tobias Plettenbacher und Annemarie Dämon im Sketch
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Mediencontest
Nachhaltigkeit

Alle Scheinwerfer und Mikros sind auf Nachhaltig-
keit gerichtet - in allen Facetten! "Nachhaltigkeit ist
die Kunst, ans Morgen zu denken und heute zu
handeln".

Gefragt sind eure Ideen und eure Kreativität: Phan-
tasievolles, Aufrüttelndes, Berührendes, Komi-
sches, Überraschendes, Spots, Hörbeiträge etc.

Teilnahmeberechtigt sind alle SchülerInnen der
Oberstufe sowie deren LehrerInnen, Jugendliche
und junge Erwachsene im Alter von 12-26 Jahren.

Eingereicht werden können Beiträge in den folgen-
den Kategorien: Video, Radio, Multimedia (Web-
seiten, Animationen, E-cards etc.).
Einsendeschluss: 9. 9. 2008.

Infos: www.mediencontest-nachhaltigkeit.at, The-
resa Heitzlhofer (Forum Umweltbildung), Tel. 01.
402 47 01-10.

Dossier „Solidarische Ökonomie“
Mit Beiträgen zu Genossenschaf-
ten, Wohnprojekten, gutes Leben,
Eigenwirtschaft, selbstverwaltete
Betriebe, freie Software u.a.

AutorInnen: Nicole Lieger, Burg-
hard Flieger, Dagmar Embshoff,
Astrid Hafner, Markus Auinger u.a.
40 Seiten, � 4,50 plus Porto.

Hrsg. ksoe (Kath. Sozialakademie
Österreichs), www.ksoe.at;
marlene.rainer@ksoe.at;
01.310 51 59

Fahrgemein-
schaften durch

“compano”
Pendlerinnen und Pendler kön-
nen mit Fahrgemeinschaften viel
Sprit sparen.

Das Internetportal des Verkehrs-
verbundes Ostregion bietet unter
www.compano.at die Möglich-
keit, einfach und kostenlos Fahr-
gemeinschaften zu finden.

Familie Grazer macht den
Heiz-Check

Zum Einstieg befindet man sich im Wohnzimmer
von „Familie Grazer“. Die „BewohnerInnen“ und
„Ausstattung“ des Hauses können über Klicks in
die Grafik einfach verändert werden, um so die ei-
gene Wohnsituation zu simulieren. Ein - oft als
mühsam empfundenes - Ausfüllen von Fragebö-
gen fällt hier komplett weg.

Die Berechnung der Ergebnisparameter bzw. die
Analyse der Situation erfolgt im Hintergrund, die
Werte werden laufend aktuell angezeigt: Nutz-
energie und Primärenergie sind dabei farblich hin-
terlegt dargestellt, sodass jede/r erkennen kann,
ob die Werte eher schlecht sind oder ganz im grü-
nen Bereich liegen. Zu den resultierenden CO2-
Emissionen, die je nach gewähltem Heizsystem
bzw. Energieträger nicht unbedingt konform mit
dem Energieverbrauch verlaufen müssen, gibt es
eine kurze textliche Analyse.

Der Heiz-Check wurde von akaryon in Zusam-
menarbeit mit Dr. Horst Lunzer von der Regiona-
len Energieagentur Niederösterreich für das Um-
weltamt der Stadt Graz implementiert.

www.umweltservice.graz.at/ flash/heiz-check/
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FLYSCH.at
Flysch ist eine Internetplattform, die Menschen, die
im Sinne eines Biosphärenparks (= Modellregion
für nachhaltiges Wirtschaften) arbeiten oder dieses
tun möchten, regional vernetzt (in und um St. An-
drä-Wördern).

Verein SALZ DER ERDE, Hauptstr. 28, 3422 Ha-
dersfeld im Biosphärenpark Wienerwald, Tel.
0676. 73 83 380, info@flysch.at

Eine sehenswerte Seite - kann Vorbild und Ideen-
bringer für andere regionale Projekte sein!

Biberbäume im Auwald. Foto © Nadja Meister

Das ROOTS Camp
Das ROOTS Camp ist ein Kinder-Feriencamp ohne
Strom. Es ist kein Survival-Trainingscamp - es ist
eher ein Platz, an dem Kinder noch Kinder sein
dürfen - keine Animation, kein Work/Life Balance
Mix, kein „Heute ist das noch auf dem Programm,
damit sich morgen jenes noch ausgeht“.

Jürgen Schneider: „Es ist entscheidend wichtig für
unser aller Wohl und Wehe, dass möglichst viele
‘MacherInnen von morgen‘ heute noch mal bar-
fuss gegangen sind, Feuer gemacht haben, sich mit
Lehm einschmieren, das Wunder in der Wiese ge-
sehen haben,..."

Infos: info@flysch.at, www.flysch.at/roots, Tel.
0676. 73 83 380.

So., 8. Juni: Großes Camp Opening Fest!

Lichtbildschau: Leben im
„Ökodorf Sieben Linden“

Seit 1997 läuft im Ökodorf Sieben Linden das er-
folgreiche Experiment einer sozial-ökologischen
Modellsiedlung. In dieser „Gemeinschaft von Ge-
meinschaften” leben zur Zeit 75 Erwachsene und
33 Kinder, die sich in Nachbarschaften mit eigen-
ständigen Konzepten zusammenfinden.

Bei aller Unterschiedlichkeit werden stets die Ge-
meinsamkeiten gefunden und gewürdigt. Nachhal-
tigkeit verbunden mit Lebensqualität gelten als
Leitbild und finden sich im ökologischen Garten-
bau, im Waldkindergarten, in der Organisation von
Kulturveranstaltungen, in den Strohballenhäusern
und vielem anderen wieder.

Der Referent Martin Stengel lebt und arbeitet seit
vielen Jahren im Ökodorf Sieben Linden.

Datum: 28. Juni, 20 Uhr
Ort: Graz, Mozartgasse 3, Meerscheinschlössl
Kosten: � 16,- (auch in Tauschkreiswährung zahl-
bar! Siehe z.B. www.waffeltausch.at)
Anmeldung: erforderlich, Ronny Wytek, e-mail:
r.wytek@oekodorf.or.at, Tel.: 03153/8253
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Was hat mein Lebensstil mit dem
Klima zu tun?

“Nachhaltige Lebensstile – Klimaschutz im Alltag“: ein Projekt der HLFS Kematen

Das Thema „Klimawandel“ wird derzeit in allen Me-
dien, in der Politik und in der Wissenschaft umfang-
reich diskutiert. In den letzten Jahren ist klar geworden,
dass eine gravierende Änderung des Weltklimas nur
verhindert werden kann, wenn verschiedene Maßnah-
men zum Klimaschutz von möglichst vielen Menschen
in ihrem Alltagsleben umgesetzt werden.

Ziel

Das LehrerInnenteam (Kerstin Zangerle, Walburga
Köchl, Gabriele Geisler und Paul Brugger) wollte in ei-
nem klassen- und fächerübergreifenden Projekt für die
unterschiedlichsten Aspekte des Alltags sensibilisieren:
so spannte sich der Bogen der von den SchülerInnen
selbst gewählten Themen von der Mobilität über die
Ernährung bis zur Reinigung in Haushalt und Schule,
vom Umgang mit Energie über Wasser und Kleidung
bis zu klassischen Themen des Umweltschutzes, wie
z.B. Biodiversität, Regenwald- und Gletscherschutz.

Dabei waren die SchülerInnen der 1A und 2A des Auf-
baulehrganges angehalten, sich einerseits mit den
theoretischen Möglichkeiten und Technologien zum
Klimaschutz auseinanderzusetzen, andererseits aber
auch den unbequemen Schritt in die Praxis zu wagen,
sich selbstkritisch mit ihrem Lebensstil auseinanderzu-
setzen und einen Bereich ihres eigenen Lebens klima-
verträglicher zu gestalten.

Gerade die AbsolventInnen einer Schule mit den
Schwerpunkten Landwirtschaft und Ernährung können
aufgrund ihrer starken regionalen und fachlichen Ver-
netztheit als starke Multiplikatoren (Landjugend,
Brauchtumsgruppen uvm.) angesehen werden.

Da dieses Schulprojekt über das oberflächliche Anrei-
ßen des Themas hinausgehen wollte, war ein etwas
aufwändigerer Ansatz notwendig: Die Zeitspanne, in
der die SchülerInnen ihre eigene Lebenspraxis hinter-
fragen sollten, wurde absichtlich großzügig mit sechs
Monaten angesetzt. Am Beginn, zur Halbzeit und am
Ende dieser Zeit war es den Projektgruppen möglich,
im Zuge von selbst organisierten Projekttagen, hand-

lungsorientierten Lernsequenzen und einer abschlie-
ßenden Podiumsdiskussion ihre Erfahrungen unterein-
ander und mit ExpertInnen der jeweiligen Fachgebiete
reflektieren zu können. Aufgrund des Vortrages von
Südwind (Clean Clothes) beim Eröffnungsworkshop
analysierte eine Projektgruppe beispielsweise ihr eige-
nes Konsumverhalten in Bezug auf Kleidung, recher-
chierte deren Produktionsbedingungen und stellte sich
die Frage, welchen Beitrag zu einer nachhaltigeren
Form sie in diesem Bereich leisten konnte. Im Zuge ih-
rer Auseinandersetzung mit dem Thema organisierten
die SchülerInnen einen Besuch beim gemeinnützigen
Verein WAMS in Innsbruck, um herauszufinden, was
mit Kleidung passiert, wenn sie für uns ihren Dienst ge-
tan hat. Als einen möglichen Weg erkannten die Schü-
lerInnen eine schulweite Kleidertauschbörse, denn:
„Ein altes T-Shirt für mich ist vielleicht ein neues T-Shirt
für dich!“

Ebenso war es notwendig, diesen persönlichen Ent-
wicklungen jenseits der üblichen Dokumentationsfor-
men Raum zu schaffen, indem die SchülerInnen ihre Er-
fahrungen und Lernprozesse in Tagebuchform doku-
mentierten. Diese Aufzeichnungen ermöglichten den
SchülerInnen, ihre Handlungen zu reflektieren und
dienten den LehrerInnen als Grundlage der Leistungs-
beurteilung.

Nach dem Grundsatz „geteiltes Wissen ist verdoppel-
tes Wissen“ war von Anfang an die Verbreitung der Er-
gebnisse außerhalb der beiden am Projekt beteiligten
Klassen ein erklärtes Ziel. Dies wurde durch eine Aus-
stellung der gestalteten Poster in der Schule gewähr-

„Verträglich Reisen“
Magazin für Reisen und Umwelt; 150 Seiten, mit
Österreich-Beilage, erscheint 1 x/Jahr.
redaktion@fairkehr.de, www.fairkehr.de,
www.vertraeglich-reisen.de

Eine Empfehlung von SOL-Mitglied Hermann
Handlechner (Salzburg)

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: SOL (Menschen für
Solidarität, Ökologie und Lebensstil), 1140 Wien, Penzinger Str.
18/2. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Euro-
print, Pinkafeld. DVR 0544485. ZVR Nr. 384533867. Namentlich
gezeichnete Artikel drücken die Meinung der AutorInnen aus.
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leistet. Um die nicht beteiligten Klassen über die Ergeb-
nisse zu informieren, boten die SchülerInnen kommen-
tierte Führungen durch die Ausstellung an. Die Schüle-
rInnen waren durch ihre Arbeiten so weit vorbereitet,
dass sie von ihren konkreten Erfahrungen berichten
und diese selbstbewusst und fachlich fundiert auch in
kritischen Diskussionen vertreten konnten.

Aus ihren Statements in den Lerntagebüchern kann gut
nachvollzogen werden, welche Entwicklungen die
SchülerInnen hier durchlebten:

� Christian Margreiter: „Jeden Tag putze ich zweimal
am Tag meine Zähne. Zwei Minuten lang – so wie
wir das gelernt haben. Doch eigentlich ist es ein
enormer Wasserverbrauch …
Zwei Mal am Tag, zwei Minuten lang (mit Ausspülen
und allem drum und dran sogar drei) das Wasser ein-
fach so rinnen zu lassen. Was wäre, wenn ich das
Wasser nun ganz ausschalte, nur dann aufdrehe,
wenn ich es benötige? Das müsste sich doch heraus-
finden lassen!
Also holte ich beim nächsten Zähneputzen einen
Kübel und fing darin das Wasser auf, das da einfach
vor sich hin plätscherte. Nun rechnete ich mir aus,
wie viel Liter ich so pro Jahr sparen würde –
SCHOCK!!
Das wären pro Jahr rund 1.500 Liter Trinkwasser!!!!
Von diesem Tage an habe ich das Wasser beim Zäh-
neputzen IMMER abgedreht…“

� Gertraud Lentner:
„Durch dieses Projekt habe ich vieles über die Klei-
dung und ihre Herstellung erfahren. Sehr interessant
waren für mich auch die Verfahren, mit denen Texti-
lien bearbeitet werden, um ihre Eigenschaften zu
verbessern. Seit ich mit diesem Projekt begonnen
habe, achte ich beim Kleiderkauf vermehrt auf die
Herkunft und das Material.“

� Melanie Mittermair:
„Meiner Meinung nach sollten die Konsumenten
viel mehr auf regionale Produkte aufmerksam ge-
macht werden!
Denn oft ist es so, dass diese Produkte in den Rega-

len fast nicht zu sehen sind und der Konsument au-
tomatisch zum billigeren Produkt greift. Mir persön-
lich hat dieses Projekt die Augen geöffnet. Seither
achte ich beim Einkauf vermehrt auf regionale und
saisonale Produkte.“

Die SchülerInnen haben durch ihre intensive Auseinan-
dersetzung mit den verschiedenen Aspekten von
Nachhaltigkeit sich selbst, ihren MitschülerInnen und
auch teilweise ihren Familien und Freunden die Augen
für verantwortungsvolleres Handeln geöffnet.

Gabriele Geisler, Kerstin Zangerle, Paul Brugger
HLFS Kematen (Tirol)

Experten und Kooperationen: Dr. Heinz Fuchsig (Arbeitsmedizi-
ner, AUVA), Dr. Georg Wohlfahrt (Ökologe), Joanna Egger (Ver-
ein Südwind), Dr. Sabine Mahlknecht, LFI Tirol; Ing. Christoph
Schaffenrath, Umweltconsulting; Gabriele Schwaiger, Betriebslei-
terin Verein WAMS, Georg Mahnke, Zukunftszentrum Tirol und
Johann Pirchmoser, Hackschnitzel-Energieversorgung Söll.

Austrotopia
Gemeinschaftsforum 2008
Die Kunst des Scheiterns und Gelingens:
25.-27. Juli im Lebensraum Gänserndorf

Gut 90 Prozent der Gemeinschaftsprojekte „schei-
tern“ irgendwo zwischen dem ersten Impuls und
der Realisierung. Und die „gelungenen“ Projekte
entsprechen oft nicht der ambitionierten Anfangs-
vision. Bei diesem Forum wollen wir das „Schei-
tern“ mit einem mitfühlenden und einem lächelnd-
zwinkernden Auge betrachten und auch anerken-
nen, dass selbst das Gelingen nicht von Dauer sein
kann. Wir wollen den Reichtum an Erfahrung von
Gemeinschaftsprozessen feiern und auch Lust ge-
winnen auf „Leben in Gemeinschaft“ und neue
Projekte.

http://austrotopia.net/wiki/index.php/Forum2008
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Auf der Suche nach dem einfachen Leben
Ich kann mich noch genau erinnern. Es war vor über
vier Jahren. David und ich fuhren gerade den Highway
1 an der kalifornischen Küste entlang. Wir hatten eine
Talkshow für „Earth Talk Today“ in Los Angeles produ-
ziert, und David, der Kameramann, brachte mich zu-
rück auf meinen Wanderweg. Er wohnte in der Nähe,
und so bot sich die gemeinsame Reise perfekt an. Die
Abendsonne versank im Pazifik und er sprach von der
„Wahl“ George W. Bushs zum US-Präsidenten. Als sei-
ne erste Amtszeit vom Gericht bestätigt wurde, hatte
er die ganze Nacht Henry David Thoreaus „Aufruf zum
zivilen Ungehorsam“ gelesen, und am Ende des Buchs
begann er bitterlich zu weinen. Er spürte, dass dunkle
Wolken in Washington aufzogen und er nicht viel ma-
chen konnte.

Oder doch? Ja doch, seine Augen begannen zu leuch-
ten, und er teilte mir seine Erkenntnis mit. „Da gibt es
noch etwas, was sie uns nie nehmen können. Henry
David Thoreau hatte einmal die drei wichtigsten Ziele
im Leben beschrieben: Vereinfache, vereinfache, ver-
einfache. Wir müssten wieder lernen, einfach zu leben,
dann gewinnen wir unsere Freiheit zurück, und erst
dann können wir uns für unsere Ideale engagieren.
Doch eines ist auch gewiss, das einfache Leben ist
nicht einfach!“ und er lachte laut auf, während im Pazi-
fik die Sonne wie ein roter Feuerball versank.

Diese Begegnung hatte ich auf meiner letzten Welten-
wanderung vom Salzkammergut nach Aotearoa. Als
David mir damals die Geschichte vom einfachen Le-
ben erzählte, verstand ich sie noch nicht. Ich musste
erst meine Pilgerwanderung abschließen und nach Ös-
terreich zurückkehren, um seine Worte wirklich zu ver-
stehen. Ich sah, was sich in meiner Heimat in den drei
Jahren meiner Wanderung verändert hatte: Überall
waren riesige Einkaufszentren am Stadtrand entstan-
den, die Menschen waren mit
immer größeren und dickeren
Autos unterwegs, und viele
hingen wie Junkies am Handy
und konnten ohne ihr Telefon
nicht mehr leben. Henry Da-
vid Thoreau aber auch Alves
da Silva Neto kamen mir wie-
der in den Sinn. Letzterer hatte
in seinem Buch „Der Eremit“
geschrieben: „Komfort ver-
sklavt, genauso wie auch alles
andere, was wir schätzen.“

Unsere westliche Konsumwelt
schafft eine vermeintliche Frei-
heit, und die meisten Men-
schen empfinden sie als sol-
che. Jugendliche machen, so-
bald es das Alter erlaubt, den
Führerschein, um nicht mehr
zu Fuß gehen müssen. Dann

verwenden sie alle ihre Ersparnisse, um sich ihr erstes
Auto zu kaufen. Schließlich gilt dieses als der sichere
Weg in die vermeintliche Freiheit. Doch in Wahrheit ist
es der größte Schritt in die Abhängigkeit, denn wer ein-
mal den Komfort eines Autos und seine scheinbare
Freiheit erlebt hat, will darauf nicht mehr verzichten.
Doch das Auto ist ja nicht nur ein Fortbewegungsmit-
tel, sondern auch eines der wichtigsten Statussymbole
unserer Gesellschaft. Also kauft man sich bald ein
schnelleres und schöneres, um damit auf dem Weg zur
Arbeit im Stau zu stehen und unserem Weltklima den
endgültigen Todesstoß zu geben. Doch es geht nicht
anders, denn das Auto schaffte Zwänge, die uns bin-
den: in diesem Fall, Geld und Kredite. So verbringen
wir die kostbarste Zeit unseres Lebens in einer Arbeit,
um uns ein Auto leisten zu können, damit wir dann mit
diesem in die Arbeit fahren können. Subversive Gedan-
ken? Nein, das heißt Fortschritt.

Es kommt mir genauso vor wie die berühmte Ge-
schichte in den alten Veden. Ein Mann sieht einen Ap-
felbaum am Ufer eines Sees. Seine großen roten Äpfel
spiegeln sich auf der Wasseroberfläche, doch anstatt
sich die Mühe zu machen, einen Apfel vom Baum zu
ernten greift er, ohne zu zögern, ins Wasser, um dort
einen Apfel zu pflücken. Anstatt den Apfel vom Baum
zu ernten, versucht er sein Glück in der Spiegelung und
wird bitter enttäuscht.

Der Apfelbaum ist ein Symbol für unsere Lebensge-
schichte: Laut den alten indischen Schriften entspricht
das materielle Leben der Spiegelung im See und das
spirituelle Leben dem Apfelbaum am Ufer. Wir sind
süchtig nach der Spiegelung und versuchen ständig,
die spirituelle Leere in unserem Leben mit Konsum zu
füllen, doch dieses Unterfangen wird immer scheitern,
solange wir nicht den Mut haben, zur Quelle zu gehen.

Am Kap Finisterre am Atlantik (Foto: Gregor Sieböck)
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Mit der Zeit werden wir aber immer öfter scheitern,
das Rad wird sich immer schneller drehen, die Einsätze
werden immer höher werden, doch es wird alles nichts
daran ändern, dass wir den roten Apfel im See nie pflü-
cken können.

Materieller Fortschritt allein kann den Menschen un-
möglich endgültiges und dauerhaftes Glück bringen. Er
wird immer neues Verlangen nach weiterem Fortschritt
entfachen.

Trinkt man Salzwasser, so nimmt der Durst nur noch
zu. Annehmlichkeiten, die nur aufgrund äußerer Fak-
toren entstehen, sind vorübergehend und bilden
eine Grundlage für die Vermehrung von Begierden,
die wiederum unausweichlich mehr und mehr
Schwierigkeiten und Leiden erzeugen. Wirkliches
Glück muss von innen kommen. Einzig die Freude
und die Zufriedenheit, die der inneren Kraft des
Geistes entspringen, sind wahrhaft und beständig.

Seine Heiligkeit, der 14. Dalai Lama

Damit wären wir wieder beim Thema “einfaches Le-
ben”. Am Anfang meiner Wanderung startete ich mit
einem dreißig Kilo schweren Rucksack, weil ich ihn
randvoll gepackt hatte mit all’ den Dingen, die ich auf
meiner Wanderung brauchen könnte. Bald bemerkte
ich jedoch, je schwerer das Gepäck war, umso weniger
Freude machte das Wandern, und umso weniger weit
wanderte ich an einem Tag. Ja nicht nur das, mir wurde
bald klar, dass ich mein Ziel nur dann erreichen konnte,
wenn ich bereit war, lieb gewonnene Dinge zurückzu-
lassen. So wurde mein Rucksack zu meinem besten
Lehrmeister, denn das Wanderleben ist ja eine wunder-
bare Metapher für unser Leben im Alltag. Je mehr wir
mit uns herumschleppen, umso mehr sind wir gebun-
den und gefangen. Oder positiv formuliert: Je leichter
wir unterwegs sind in Gedanken und Dingen, umso
mehr Freude und Freiheit werden wir im Leben haben.

Das einfache Leben hat aber auch eine wichtige Be-
deutung für unsere Gesellschaft. Erst wenn wir frei und
unabhängig sind, können wir uns für unsere Ideale ein-
setzen, sonst müssen wir immer jemand anderem ent-

sprechen. Wenn uns der Arbeitgeber versklavt und zu
immer neuen Höchstleistungen antreibt, obwohl wir
schon am Ende unserer Kräfte sind, können wir nur
dann unsere Meinung äußern, wenn wir keinen Kredit
für das Auto, den Plasmafernseher und das Handy zu-
rückzahlen müssen. Sonst sind wir auf die monatlichen
Einnahmen aus der Arbeit angewiesen. Wenn die Re-
gierung und Politik das Wohl unseres Planeten der
Wirtschaft und den Interessen einiger „Mächtigen“ un-
terordnet, können wir nur dann Alternativen anbieten
wenn wir diese auch selber leben, denn sonst sind wir
nicht glaubwürdig. Womit wir wieder beim einfachen
Leben wären, denn erst dadurch kann ich meine Inte-
grität bewahren. Letztere ist in dieser heutigen Zeit
wichtiger denn je zuvor!

Gregor Sieböck

Gregor Sieböck, ist seit 2003 als Pilger und Welten-
wanderer zu Fuß um die Erde unterwegs. Am 21. Juli
2008 startet er zusammen mit Reinhold Richtsfeld
(Rytz) vom Stephansplatz auf seine nächste große
Wanderung. Die beiden Weltenwanderer werden auf
Schusters Rappen durch die Lande ziehen und auf
Schiffen die Weltmeere überqueren.

Es wird am 10. August in Oberösterreich auch für
jede/n die Chance zum Mitwandern geben: von Kirch-
dorf an der Krems bin nach Klaus an der Phyrnbahn,
wobei die An- und Abreise ökologisch und ohne Auto
mit der Bahn, dem Rad oder zu Fuß möglich ist. Die
Etappe ist ca. zehn Kilometer lang und für jede/n
machbar. Sie wird rechtzeitig auf „Globalchange“ be-
kannt gegeben.

Mehr Infos über die Weltenwanderer, ihre Wanderun-
gen und die Philosophie dahinter findet ihr auf
www.globalchange.at

Hör auf, Dinge anzuhäufen, wenn dir dein Leben
gelingen soll.

Die Ansammlung von materiellen Gütern ist nur
eine Karikatur des Glücks.

Sie zersplittert und belastet den Geist.

Werde wieder leicht!

Drukpa Rinpoche
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SOL-Termine
Wien

RG (Regionalgruppe) Wien
Do., 19. Juni, 19.00: Bauerngolf, Spaß und Spiel mit Gum-

mistiefeln auf der ersten Bauerngolf-Kreativanlage in
Wien. Landgut am Cobenzl 96a, 1190 Wien (U4 Heili-
genstadt, 38A Haltestelle Parkplatz Cobenzl).
Info: Herbert Floigl, 0664.9951875, info@bauerngolf.at,
www.bauerngolf.at

Im Juli und August finden keine Treffen statt.

Kontakt zur Regionalgruppe:
Gerlinde Gillinger, 01. 876 79 24, sol-wien@nachhaltig.at

Caretakers
Sa., 28. Juni, 17.30: Ist unsere Kleidung noch tragbar? Prä-

sentation des Second Hand-Guide für Wien. Amerling-
haus, Stiftgasse 8, 1070 Wien. Siehe Seite 23.

Info: Barbara Graf, 0650.8659796, pineapple21@gmx.net.

Niederösterreich
RG St. Pölten

Fr., 27. Juni,

Fr., 25. Juli,

Fr., 29. August,

jeweils um 19.00 im Ghf. Koll, Alte Reichsstr 11-13, 3100
St. Pölten. Kontakt: Maria Estella Dürnecker,
0676.70 42524, maria_duernecker@hotmail.com

RG Wiener Becken -
Verein Aktiver Umweltschützer (VAU)

Mo, 2. Juni, 19.30: Monatstreffen im Feuerwehrhaus Pellen-
dorf, Lanzendorferstr. 21

So, 8. Juni: Fest “900 Jahre Pellendorf und 100 Jahre Feuer-
wehr Pellendorf” im Feuerwehrhaus. 8-18 Uhr Stand
des VAU mit Bioprodukten, Säften, Aufstrichen, Fair-
Trade-Produkten. Foto-Ausstellung zur Geschichte des
VAU im Feuerwehrhaus.

Fr., 20. Juni, ab 17.00: Tauschkreistreffen mit Grillen im Bar-
baraheim Himberg, Schulallee.

Im Juni ist auch noch eine Wanderung in den Donauauen
bei Ort an der Donau geplant. Details bitte bei Robert
Schwind erfragen.

Info: Robert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at

Waldviertel
Am 2. Mittwoch im Monat ca. 19.30 Tauschkreistreffen im
Ghf. Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
02822.32862, f.schroefl@orbi.co.at

Steiermark
RG Leibnitz - NEU!

Di., 3. Juni,

Di., 1. Juli,

Di., 5. August

(jeweils am ersten Dienstag im Monat) um 19.00 Uhr –
Treffpunkt ist variabel.

Infos: Margit Lechner, 0664.3464456, emmlechner@gmx.at

RG Graz - welt:fairrückt
Sa., 14. Juni, ab 11.00: Lust auf einen fairen Orangensaft,

süßen Schokokuchen oder buntes Bio-Gemüse? – all
das und noch viel mehr kannst du beim Bio-Fairen Pick-
nick im Augarten genießen. Die welt:fairrückten, die Ju-
gendinitiative der Grazer Weltläden, möchten in einem
gemütlichen Rahmen Produkte aus Fairem Handel
schmackhaft machen. Neben allerlei Köstlichkeiten gibt
es die Möglichkeit, an einem Kreativworkshop (ab
12:00) und einem Theaterworkshop (ab 14:00) teilzu-
nehmen. Instrumente zum gemeinsamen Musizieren
sowie Keulen, Ringe, Bälle zum Durch-die-Luft-fliegen-
lassen sind auch vorhanden. Auf einen fairrückten Tag
freuen sich die welt:fairrückten!

Kontakt: Melanie Berner, 0650.2188553,
welt.fairrueckt @gmx.at

Talente-Tausch Graz
Monatstreffen jeden letzten Mittwoch im Monat ab 18.30

im großen Pfarrsaal in Don Bosco.

RG Oststeiermark - Talentenetz Oststeiermark
Regionalgruppe Weiz: Mo., 2. Juni, Mo., 7. Juli und Mo., 4.

August, jeweils um 19.30 Uhr:Tauschtreffen im Ge-
meindehaus Krottendorf.

Regionalgruppe Kumberg: : Mo., 9. Juni, Mo., 14. Juli und.
Mo., 11. August, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen
im Pfarrheim Kumberg / Pastoralraum

Regionalgruppe Feldbach: Mi., 11. Juni, Mi., 9. Juli und. Mi.,
13. August, jeweils 20.00 Uhr: Tauschtreffen im Gast-
haus zum Weltmeister in Feldbach

Regionalgruppe St. Johann bei Herberstein: Mi.; 18. Juni,
Mi., 16. Juli und Mi., 20. August, jeweils um 19.30 Uhr:
Tauschtreffen im Haus der Frauen in St. Johann bei Her-
berstein

Regionalgruppe Fürstenfeld: : Mi., 25. Juni, Mi., 23. Juli u.
Mi., 27. August, jeweils um 19.00 Uhr: Tauschtreffen im
Jugendgästehaus Fürstenfeld

Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Information:
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Wr. Neustadt

Nachhaltig konsumieren mit cleanEuro:
Einladung zu einem aktiven Austausch am

SOL-Infostand beim “Fußballrummel”

Fr., 13. Juni, bis So., 15. Juni,
tgl. 16.00-22.00 und zusätzlich Sa. 9.30-12.00

am Hauptplatz (”FairTrade-Zelt”)

Kommt hin und nehmt eure FreundInnen mit!
Vielleicht kann aus der Vernetzung eine

RG Wr. Neustadt werden?

Brigitta Karner, 0676.9505428, karner@re-co.at
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Burgenland
RG Nordburgenland – panSol

Di., 17. Juni, 19.00: Offenes Koordinationstreffen. Eisens-
tadt , Pfarrgasse 22 (Haydnbräu).

Sommerpause im Juli und August.

Kontakt : Günter Wind, Tel: 05.9010-3780,
g.wind@pansol. at, www.pansol.at

RG Jennersdorf (im Talentenetz Oststeiermark)
Mo., 30. Juni, Mo., 28. Juli, und Mo., 25. August, jeweils um

20.00: Tauschtreffen im Gasthaus Zotter in Grieselstein

Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Information:
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Oberösterreich
RG Linz

Di., 3. Juni,

Di., 1. Juli

jeweils um 19.00 im Südwind-Büro, Südtirolerstraße 28

Im August kein Treffen. Kontakt: Markus Leonhartsberger,
0676. 334 63 68, markus.leo@gmx.at

RG Almtal - ARGE Umweltschutz Almtal
Do., 12. Juni, 20.00: Umwelt-Treff. Almcamp, Schatzlmühle

Fr., 20. Juni: Sonnwendfeuer / offener Trommelabend. Alm-
camp, Schatzlmühle

Do., 10. Juli, 20.00: Umwelt-Treff. Almcamp, Schatzlmühle

Do., 14. Aug., 20.00: Umwelt-Treff. Almcamp, Schatzlmühle

Kontakt: Erich Lankmaier, 07615.7766 oder 07615. 7641,
umweltschutz@nusurf.at

RG Innviertel – INGL
(Institut für neuen globalen Lebensstil)

30. Mai - 1. Juni: Vorstellung des erfolgreichen TIMEsozial-
Modells beim Zukunftsfest in Bad Wimsbach-Neydharting

Sa./So., 14./15. Juni: Gartenfest im Kirchheim im Innkreis

Kontakt: Ferdinand Reindl, 0664.4081529, www.ingl.at,
ferdinand.reindl@ingl.at.

Salzburg
RG Salzburg-Stadt

Di., 10. Juni, 18.30: Treffen

Sommerpause im Juli und August.

Ort: Lesecafé der Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-Jungk-
Platz 1 (ehemals Imbergstraße 2). Kontakt: Walter Galehr,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at, 0662. 660010.

RG Lungau
Mo, 2. Juni, 19.30: „Wasser im Ausverkauf“; Vortrag mit

Walther Schütz (NHBA).

Sa., 16., und So., 17. August: Bauerngolfspiele mit Bauern-
golfmeisterschaft in St. Margarethen (siehe Seite 23)

Ort: Biohof Sauschneider in St. Margarethen-Oberbayrdorf.
Liesi und Peter Löcker, 06476.297, sauschneider@sbg.at

Tirol
RG Tirol

Fr., 13. Juni: Vernissage „Leben auf kleinerem Fuß“- gemein-
sam mit dekade.at, Forum Zukunft und Entwicklung:
Vorstellung der bisherigen Dokumentation zur Veran-
staltungsreihe „Leben auf kleinerem Fuß“

So., 13. Juli: Sommerplaudertreffen

Mi., 13. August: Sommerplaudertreffen

jeweils um 19.30 im Haus der Begegnung in Innsbruck,
Rennweg 12. Kontakt: Karin Khünl-Brady, arka2@hotmail.
com, 0699.10020904. Weitere aktuelle Infos auch auf
www.tirolwiki.at/index.php?title=SOL

Kärnten
RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Di., 10. Juni, 20.00: Agrosprit – Luxus auf Kosten der Ar-
men? Soziale und ökologische Folgen am Beispiel Bra-
silien. Es berichtet Hans Kandler von Klimabündnis Ös-
terreich aus Brasilien. Festsaal der Gemeinde Krumpen-
dorf / Gemeindeamt (NHBA)

Fr, 13. Juni, 17.00 – 21.00 Uhr: Aufbruchstimmung unter
den Lemmingen - Wirtschaftswachstum: Voraussetzung
zur Problemlösung oder selbst Problem? (Vorveranstal-
tung zur Entwicklungstagung 2008). Mit Andreas Exner,
Ökologe, freier gesellschaftskritischer Publizist.

Ob Armutsbekämpfung oder Arbeitsmarktpolitik, ökologi-
scher Umbau oder Entwicklungszusammenarbeit - all die-
se politischen Ansätze haben eines gemeinsam: Sie setzen
offen oder unausgesprochen Wirtschaftswachstum vor-
aus. Quer durch alle Parteien und auch die meisten
NGOs, selbst aus dem Umweltbereich. Warum ist das so?
Haben wir es nur mit Mängeln in der Politik zu tun, oder
ist mit den klassischen Möglichkeiten der Politik ein „Um-
steuern” nicht möglich? Wäre qualitatives Wachstum ein
Ausweg? Was sind Bausteine eines nicht auf Wachstum
beruhenden Wirtschaftens?

Die Veranstaltung versteht sich als Scharnier" zwischen
dem Nachdenkprozess „Welche Zukunft machen wir"
(Sept 2007 - Juni 2008), dem SOL-Symposium „Arbeit
und Wohlstand teilen" (Fr., 4. bis So., 6. Juli in Markt All-
hau) und der Entwicklungstagung 2008.

Eine Veranstaltung von ÖIE-Kärnten und Paulo Freire
Zentrum. In Kooperation mit Kulturinitiative kärnöl,
SOL & Klimabündnis. Ort: Gasthof Kasino, Kaiser-Josef-
Platz in Villach. (NHBA)

Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Tel.
04242.24617, buendnis.oeie@aon.at

SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit

Im Rahmen der Agentur finden immer wieder Veranstaltungen statt. Sofern es sich um
Veranstaltungen von SOL-Regionalgruppen handelt, sind sie in diesem Terminkalender
enthalten und mit “NHBA” gekennzeichnet. Die Agentur wird aus Mitteln des Bundes-
ministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gefördert.

Symposium “Wohlstand und Arbeit teilen”:
Fr., 4. Juli - So., 6. Juli, Markt Allhau (Südbgld).

Siehe Seite 2.
www.nachhaltig.at/symposium
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Bauerngolfspiele 2008 mit
Meisterschaftsturnieren

Die Bauerngolfspiele finden heuer
am verlängerten Wochenende
16/17. August in St. Margarethen
im Lungau statt. Im Mittelpunkt der
tieffliegenden Gummistiefel steht
der Biobauernhof „Sauschneider“
von Liesi und Peter Löcker (SOL-
Regionalgruppe Lungau), die die
SpielerInnen und Gäste mit biologi-
schen Schmankerln verwöhnen
werden.

Natürlich besteht auch wieder die
Möglichkeit zum Gedankenaus-
tausch im Sinne einer lockeren Mit-
weltkonferenz, da nicht nur ein
SOL-Team antreten wird, sondern
auch weitere Teams aus Umwelt-
und Sozialvereinen.

Teilnehmer aus Österreich, Europa
und Übersee werden erwartet und
lassen auf eine ebenso gute Stim-
mung hoffen wie 2007! (siehe
Foto!)

Die Anreise ist diesmal auch mit
dem Boot und dem Rad gut mög-
lich, da sich der Austragungsort di-
rekt neben der Mur und dem Mur-
radweg befindet :-) Für Quartierbe-
stellungen steht der Tourismusver-
band St. Margarethen, 06476.812,
www.stmargarethen.at, zur Verfü-
gung.

Die Teilnahme an den Bauerngolf-
spielen und Meisterschaftsturnieren
ist für jede/n möglich. Um uns die Or-
ganisation zu erleichtern und einen
geregelten Ablauf zu gewährleisten,
ist eine Anmeldung empfohlen.

Bauerngolf, 1100 Wien, Sapphog.
20/1, Tel./Fax: 01.9138313, Tel.
0664.9951875, www.bauerngolf.at

Herbert Floigl

Bauerngolf - ein Projekt von SOL
und WWOOF.

Yspertaler Damenteam bei der
Meisterschaft 2007 in Bad Tatz-
mannsdorf.

SOL-Sommerwanderung 2008
Wie schon in der letzten
SOL-Zeitung Nr. 131 an-
gesprochen, wird es heuer
im August eine Wande-
rung von Radstadt über
die Niederen (Schladmin-
ger) Tauern nach St. Mar-
garethen im Lungau ge-
ben. Aufmerksame Lese-
rInnen haben das be-
stimmt noch im Gedächt-
nis. Leider kann ich dieses
Mal nicht mit mehr Infor-
mation zur Wanderung
aufwarten, da – wetterbedingt –
ein Vor-Abwandern bis jetzt noch
unmöglich war. Somit ist jede
Routenbeschreibung hinfällig.

Damit im August die Überra-
schungen für die TeilnehmerIn-
nen und für mich nicht zu groß
sein werden, wandere ich die
Strecke bis Ende Juni noch ab.
Wanderkarten habe ich schon be-
sorgt, wie an den Bildern zu se-
hen ist. Ab Anfang Juli gibt es

dann Details zur Wanderung: Ge-
naue Route, Unterkünfte, Kosten,
und hoffentlich vieles mehr.

Sicher ist: wir treffen am Samstag, 9.
August, in Radstadt ein, nächtigen
dort und gehen am Sonntag, 10.
August, in Richtung Lungau. An-
kommen werden wir entweder am
Mittwoch, 13. August, abends oder
am Donnerstag, 14. August, im Lau-
fe des Tages. Die Wanderroute
wird so gewählt, dass sie auch für
gemütliche Wanderer zu packen

ist, für sportliche Wanderer
wird es anspruchsvollere Ta-
gesvarianten geben.

Zur österreichischen Bau-
erngolfmeisterschaft (siehe
oben) sind wir dann an-
schließend herzlich eingela-
den.

Anmeldung und genauere
Informationen bei Erik
Schnaitl, 0650.3261977,
erik.schnaitl@nachhaltig.at.
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Ist unsere Kleidung
noch tragbar?

Die CARETAKER-Second-Hand-Guide-Präsentation
Ein Abend rund ums Thema

„Nachhaltiger Kleiden“

Es ist so weit! Der CARETAKER-Second-Hand-Guide für
Wien ist da!

Kommt zur Präsen-
tationsveranstal-
tung, sichert euch
euer Exemplar und
genießt mit uns ei-
nen gemütlichen
und informativen
Abend zum Thema
K le ide rkonsum
und dessen Auswir-
kungen!

Vortragende der
Plattform Footprint
und der Clean
Clothes-Kampagne
werden Einblick in
die sozialen und
ökologischen Hin-
tergründe geben,
danach erwartet
euch eine Moden-
schau der anderen

Art: präsentiert werden Second-Hand-Kleidung sowie selbst-
kreierte Recyclemode der Designergruppe FAIRtrend und fai-
re Shirts des Jungdesigners Simon Goritschnig.

Der Innenhof des Amerlinghauses bietet die Möglichkeit, den
Abend im Anschluss an die Veranstaltung gemeinsam ausklin-
gen zu lassen.

Sa., 28. Juni 2008, 17.30,
Amerlinghaus,
Stiftgasse 8, 1070 Wien

Barbara Graf, pineapple21@gmx.net,
0650.8659796

ATTAC will “das Bröckeln des Neolibera-
lismus von verschiedensten Blickwinkeln
betrachten”: Arbeit, soziale Beziehungen,
Frauen, Migration, Ökologie, Demokra-
tie, Finanzen, Entwicklungspolitik.

Themenbereiche: Solidarische Ökono-
mie, Neuverteilung von Arbeit, Politische
(Re-)Demokratisierung, Wirtschaftsdemo-
kratie, Nachhaltige Entwicklung, Neue
Werte für die Wirtschaft.

Infos: www.attac.at

SOL ist Mitglied von ATTAC.

Seedcamp: Der
Lebensbaum

6.-15. Juni 2008: Offenes Kunst-
& Workshop-Gathering

13.-15. Juni 2008: Crossover-
Festival

Dieses Mal ist es das Bild „Der Lebens-
baum“ (Manfred Stein sen.), das den

symbolischen Leitfaden vorgibt.
Infos: www.seedcamp.at


