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Die „sechs R”
… für den bewussten Umgang mit

Dingen: siehe Seite 14.



MORGEN
ANDERSWO

UND

-Symposium 2014

Jetzt nicht auf Kosten von Morgen, 
hier nicht auf Kosten von Anderswo

Hauptreferate 

Arbeitskreise

Und außerdem

Mehr auf

Sa./So., 4./5. Oktober 2014

im Schloss Hartberg (Oststmk.)

... von "Frau Morgen" und "Herrn Anderswo" 
(
"
powered by" Vera Besse, SOL-Geschäftsführerin, Wien,

 und Hans Holzinger, Robert-Jungk-Bibliothek, Salzburg)

Hier und anderswo: Ziele für ein besseres Leben.
Jetzt und morgen: Wege zu einem besseren Leben.

• Und wenn ich PolitikerIn wäre ...
• Und weil ich BürgerIn bin ...
• Wollen, können, sollen, müssen
• In den Mund gelegt: Schreibwerkstatt
• Hier und weltweit: Vom Tauschkreis und Leihladen zu einer gerechten Weltwirtschaft
• Begegnungstreffen der TeilnehmerInnen des 

"
Ich habe genug"-Fernkurses

• Frau Morgen und Herr Anderswo stellen sich der Öffentlichkeit
• Achtes 1zu1-Vernetzungstreffen
• Verleihung der Zertifikate an die ersten AbsolventInnen des 

"
Ich habe genug"-Fernkurses

• "Zauberhafter Abend" mit Buschenschankbuffet
• Ausklang am historischen Hauptplatz ("Hartberger Herbst Genuss")

www.nachhaltig.at/symposium

pdfToolbox
! Resolution of color and grayscale images is less than 150 ppi (v2) (Copy 3)
! Resolution of color and grayscale images is less than 150 ppi (v2) (Copy 3)

Seite 2: Farbbild 148.186x37.377 pt 132.644 ppi CMYK überdrucken: aus

The resolution of color and grayscale images is less than 150 ppi. This might be insufficient for proper print results.
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SOL-Obfrau Vera Besse und Chefredakteur Dan Jakubowicz

Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!

Es eskalieren die Krisen und Kriege, und
zeitgleich finden Gedenken an 100 Jahre
Erster Weltkrieg statt, die die ehemaligen
erbitterten Feinde gemeinsam als EU-
Staaten begehen. Ein großer Hoffnungs-
schimmer an all die Verzweifelten von
heute, dass sich auch dort in Zukunft
dauerhafter Frieden einstellen kann.

SOL versteht sich auch als Friedenspro-
jekt. Wir versuchen – etwa mit unserem
Kalender – Vorsorge zu treffen, dass
durch eine gerechtere Verteilung der
Ressourcen und Möglichkeiten in der
Welt Frieden auch morgen und anderswo
möglich ist: „Fang bei dir zu Hause an,
für Frieden zu sorgen, bevor du in die
Welt hinausziehst.“ (Jón Gnarr, ehemali-
ger Bürgermeister von Reykjavik).

Mögen die vielen Projekte auch dir eine
Inspiration zum Frieden sein!

Vera Besse

Penzinger Str. 18/1/2, 1140 Wien
Tel. (01) 876 79 24
Fax (01) 878 129 283
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at

Der Verein SOL ist überparteilich und überkon-
fessionell, existiert seit 1979 und hat ca. 2000
Mitglieder in ganz Österreich. Wenn ihr die Zei-
tung per Post bekommen wollt (4x pro Jahr),
reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe
(Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 17.

Inhalt

Neuer Fernkurs: BEWUSST KONSUMIEREN 4

Wandelpartnerschaften 6

Frau Morgen und Herr Anderswo 7

Land Grabbing vor unserer Haustür 8

Gelingensfaktoren eines
ressourcenleichten Lebensstils 10

Ein Kochrezept aus Ecuador 15

River Jump 17

„Natur erleben” für Kinder ab 10 Jahren 18

1zu1-Dorf am Südwind-Straßenfest 19

Danke, Chlorhuhn! 20

SOL intern 21

Karls Garten 22

Riesenzucchini und -stimmung
am Haschahof 23

„Uni brennt” hat mir einen warmen
Schlafplatz gebracht! 24

The Earth Care Manual 26

AUSgewachsen! GEHspräche und
SOL-Werkstätten in Trattenbach 27

Cool down – Auf dem Weg zu einer
klimagerechten Welt 29

Termine der SOL-Regionalgruppen 30

Impressum 31

Der überkonfessionelle SOL-Kalender 32

magazin

Ein
Sternchen

nach deinem
Namen auf dem

Adressaufdruck bedeutet: Du bekommst als Danke-

schön im
Oktober einen SOL-Kalender (wir freuen

uns, wenn du weitere zum Verschenken bestellst)
.

Kein
Sternchen: Wenn du bis 21. September etwas

(nach Selbsteinschätzung) einzahlst,
bekommst du

im Oktober den SOL-Kalender und 1 Jahr lang SOL.
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Neuer Fernkurs:

BEWUSST KONSUMIEREN

Unser Fernkurs zum Projekt „Ich habe genug“ hat
viele Interessierte gefunden. Ab Anfang November
startet nun ein neuer Fernkurs mit dem Thema nach-
haltiger Konsum. Diesmal
liegt der Schwerpunkt im ak-
tiven Handeln und im Wirken
nach außen.

Bestärkt durch die virtuelle
Klassengemeinschaft wirst
du dazu aufgefordert, aktiv zu
werden. Du erfährst, wie man
erfolgreich Leserbriefe ver-

fasst, erhältst den Ansporn, einem Politiker oder ei-
ner Politikerin deine Meinung zum Thema Wirt-
schaftswachstum zu sagen, und wirst vor die Aufga-
be gestellt, auch in deinem Umfeld für deine Über-
zeugung einzustehen.

Um diese und weitere Herausforderungen zu meis-
tern, bekommst du fundiertes Wissen über nachhal-
tigen Konsum, Anleitungen zur erfolgversprechen-
den Vorgangsweise und die laufende Unterstützung
der Kursleitung.

Klingt das spannend für dich? Anmeldungen sind ab
sofort auf www.nachhaltig.at/konsum möglich.

Der „neue” BEWUSST

KONSUMIEREN-Fernkurs

Der jetzt beginnende Fernkurs hat statt der
Email-Kommunikation innerhalb einer Klasse eine
neue, übersichtliche Benutzeroberfläche (eigene
Kurs-Webseite nachhaltig.at/konsum).

Dort werden die 6 Lektionen im Monatsabstand
zugänglich sein, und dort finden auch die Antwor-
ten der TeilnehmerInnen sowie die Feedbacks
dazu ihren Platz.

Auch dieser Lehrgang schließt mit einem Zertifi-
kat ab. Er kostet � 60.-. Neue Klassen mit jeweils
rund 15 TeilnehmerInnen werden ab November
laufend starten. Nähere Infos und Anmeldung auf
www.nachhaltig.at/konsum.

Der „alte”

ICH HABE GENUG-Fernkurs

Seit Frühjahr 2013 haben schon 16 Klassen be-
gonnen. Der Lehrgang hat 12 Lektionen, die im
Monatsabstand per Email verschickt werden; die
TeilnehmerInnen mailen ihre Antwortblätter an
die ganze Gruppe und erhalten von ihr ausführli-
che Feedbacks.

Weitere Klassen starten laufend. Die Teilnahme
ist für UnterzeichnerInnen unseres GENUG-Tex-
tes (auf www.nachhaltig.at/genug) kostenlos.
(Für Klassen, die ab November 2014 starten, wer-
den wir jedoch einen Kostenbeitrag einheben.)

Beim SOL-Symposium am 4./5. Oktober werden
die ersten Abschlusszertifikate feierlich verliehen.

gefördert durch

ICH HABE GENUG: Die Kampagne geht weiter

Der Fernkurs blüht und gedeiht, und wir werden im-
mer wieder zu Workshops eingeladen (siehe Foto).

Kern der Kampagne sind jedoch die Unterschriften
auf www.nachhaltig.at/genug. Es sind nun schon
fast 1000 Menschen, die sich zu diesemWertesystem
bekennen. Das macht uns Mut.

Und das Schönste: Rund 60% der UnterzeichnerIn-
nen sind „Neue”, die vorher nicht in unserer Daten-
bank waren. Sie erhalten SOL-Probehefte, und vie-
len gefallen sie offenbar so gut, dass sie durch Ein-
zahlung eines beliebigen Betrags (nach Selbstein-
schätzung) zu SOLis werden. Das gibt uns Kraft.

Bitte erzähl auch deinen

Freundinnen und Freunden von

ICH HABE GENUG!

„Ich habe genug”-Workshop am 5. Juni in Lustenau; Arbeit

in Kleingruppen. Dank an Peter Ladstätter von der Biblio-

thek Lustenau und Hanni Lins von der SOL-RG Vorarlberg



Europäische
Mobilitätswoche

… von 16. - 22. September; ent-standen aus dem „AutofreienTag”. Viele interessante Infos,Events und Links!

mobilitaetswoche.at

Internat. Woche desGrundeinkommens
15. - 21. Sept.: Veranstaltungenin so vielen Ländern wie nochnie; auch in Österreich!

ubie.org

grundeinkommen.at

Mut-Map
Über 600 inspirierende Projekte

aus aller Welt, gesammelt von

der Mutmacherei, findet ihr auf

tiny.cc/mutmap

30 Stunden sind
genug

… meint der Verein AMSEL,hat vier Argumente dafür undsammelt Unterschriften.

30stunden.at

Aktionstage

Nachhaltigkeit

… mit hunderten Veranstaltun-

gen in ganz Österreich!

nachhaltigesoesterreich.at

Roland Düringer… dokumentiert seine „Reise ins
Unbekannte”, die er Anfang
2013 begonnen hat: den langsa-
men und behutsamen Rückzug
aus unseren selbstgeschaffenen
Systemen.

gueltigestimme.at

Degrowth-Konferenz

… von 2. - 6. September in Leip-

zig. Die Anmeldung ist schon ge-

schlossen (2500 TeilnehmerIn-

nen!), aber ihr könnt vieles auf

Livestre
ams verfolgen:

leipzig.degrowth.org/de

Erstes Streetlife-

Festival in Wien

… am 13. und 14. September in

der Babenbergerstraße. Zwei

Tage lang wird die Babenberger-

straße zwischen Ring und Maria-

hilfer Straße Festplatz und

Wohnzimmer sein.

tiny.cc/babenberger

Wurzeln schlagen in

der Fremde

Die Internationalen Gärten und

ihre Bedeutung für Integrations-

prozesse. Das wichtige Buch von

Christa Müller jetzt kostenlos als

Download!

tiny.cc/wurzeln

Sozialwort 10+

Die katholische Kirche Im Dialog
mit Zivilgesellschaft, anderen
Religionen und Andersdenken-
den über die sozialen und gesell-
schaftlichen Herausforderungen.

sozialwortzehnplus.org

Grünes Brett
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Wandelpartnerschaften

Von Simon Büchler.

Wie viele NGOs, Vereine, In-
itiativen und Unternehmen
kennst du, die zu einem sozial-
ökologischen Wandel beitra-
gen? Zücke einen Stift, nimm
einen Zettel und fang an zu
schreiben!

Ist der Zettel voll geworden?
Bei mir reicht ein Zettel schon
lange nicht mehr.

Wenn wir jetzt die Aufgabe erweitern, indem wir bei
jeder Organisation dazuschreiben sollen, was sie ge-
nau macht, und mindestens einen Namen einer Per-
son, die dort mitmacht, dann fehlt mir bei sehr vielen
diese Information. Eigentlich schade, denn vielleicht
machen wir ja ganz ähnliche Sachen und könnten
uns gegenseitig unterstützen. Vielleicht hat das, was
ich mir gerade vornehme, gerade erst jemand abge-
schlossen, und ich könnte meine Zeit sinnvoller ein-
setzen?

Wir sind viele, ja, aber genug sind wir noch lange
nicht. Und trotzdem sind wir bereits jetzt total zer-
splittert. Das ist auch gut, schließlich braucht es
Vielfalt und auch Chaos für eine schöpferische Krea-
tivität, genauso wie es auch Unterschiede in Metho-
den und Zielen geben darf, ja muss.

Wir haben trotzdem im letzten Jahr das Gefühl ge-
habt, dass wir wenigstens etwas genauer wissen
wollen, was viele der anderen Institutionen so ma-
chen, um Kooperationen zumindestens denkbar zu
machen. Denn wir brauchen eine stärkere Gegen-
macht gegen die vielen negativen Trends, die unsere
Lebensgrundlagen massiv gefährden.

Zu diesem Zweck haben wir uns heuer vorgenom-
men, mit vielen sehr unterschiedlichen Organisatio-
nen eine „Wandelpartnerschaft“ einzugehen. Dabei
machen wir 1-2 Aktivitäten oder Veranstaltungen
gemeinsam und arbeiten an einer gemeinsamen De-
finition eines erwünschten Wandels.

Wir möchten auch einen Schritt weitergehen und
Organisationen ansprechen, die man nicht so sehr
für ihre progressiven und
wandelförderlichen Aktivitä-
ten kennt, und dort etwas
anstoßen.

Überall sitzen einige Men-
schen, die schon bereit wä-
ren, in diese Richtung zu ge-
hen, deren Institutionen aber
nach einer anderen Logik

arbeiten. Wir wollen zeigen,
dass es mit ganz kleinen
Schritten beginnen kann, bis
es irgendwann selbstver-
ständlich erscheint, vieles
ganz anders zu machen.

Durch solche Partnerschaf-
ten lernen die handelnden
Akteure einander besser ken-

nen und gewinnen einen Einblick in die Arbeit der je-
weils anderen.

Wenn es uns gelingt, auf Basis dieses Fundamentes
in Zukunft Kräfte zu bündeln, dann kann das helfen,
um die anstehenden Entwicklungen schneller und
effizienter mit anzustoßen. Wir sind schon gespannt
auf die vielen Verbindungen, die dabei entstehen!

Wenn du dich dafür interessierst, welche Organisa-
tionen bereits Wandelpartner von uns sind und was
wir gemeinsam machen, findest du Informationen
dazu unter
www.nachhaltig.at/wandelpartnerschaften

Dort kannst du auch Termine zu vielen spannenden
Veranstaltungen finden.

gefördert durch

Cope with the Stress of

Future Changes

Preparing States, Regions, Cities,

Organizations, Families and People for

the Ongoing Transition

Symposium von Club of Vienna, Club of Rome und
Initiative Wachstum im Wandel

Datum: Mi., 10. September 2014

Zeit: 8.30–17.00

Ort: Oesterreichische Nationalbank, Kassensaal,
Otto-Wagner-Platz 3, 1090 Wien

Als Vortragende werden Dennis Meadows (USA),
Junko Edahiro (Japan), Markus Knoflacher (Öster-
reich) sowie Chirapol Sintuawa (Thailand) auftre-
ten.

Das Symposium wird in englischer Sprache abge-
halten. Eintritt frei.

Anmeldung erbeten: Mag. Dr. Sigrid Kroismayr,
Club of Vienna, sekretariat@clubofvienna.org.
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Frau Morgen und Herr Anderswo

Wenn wir in Österreich in einem der
reichsten Länder der Welt leben, soll-
ten wir nicht vergessen, dass es „an-
derswo“ Hunger und Not gibt. Unsere
billigen Rohstoffe, Textilien und andere
Konsumgüter ermöglichen uns Wohl-
stand auf Kosten Anderer.

Wenn wir heute in einer herrlichen Natur
und halbwegs intakten Umwelt leben, sollten
wir nicht vergessen, dass „morgen“ die Si-
tuation schon ganz anders aussehen kann:
durch Klimawandel, Versiegelung der Böden
und Erschöpfung der Ressourcen.

Damit wir hier und heute an die Bedürfnisse
der Menschen „morgen und anderswo“ erin-
nert werden, arbeitet die Wiener Puppenma-
cherin Anna Brodacz an zwei lebensgroßen
Puppen: Frau Morgen und Herr Anderswo.
Wie sie aussehen werden, wird noch nicht
verraten, ein Blick in die Werkstatt der Künstlerin
zeigt aber, dass die Arbeit schon voll im Gange ist.

Diese Puppen wurden von SOL konzipiert und in
Auftrag gegeben. Sie werden am Samstag, dem 4.
Oktober, in Hartberg ihren ersten öffentlichen Auf-
tritt haben, und zwar beim SOL-Symposium „Mor-

gen und anderswo“ (siehe Seite 2).

Das zweitägige Symposium (4./5. Oktober) behan-
delt die Thematik „Morgen und anderswo“ mit ei-
nem bunten Programm. Frau Morgen und Herr An-
derswo werden über Wege und Ziele für ein besse-
res Leben sprechen; Vera Besse aus Wien und Hans
Holzinger aus Salzburg werden ihnen dabei helfen ...

Außerdem werden diverse Arbeitskreise angeboten,
eine Vielzahl konkreter Initiativen stellt sich vor, und
Anregungen zum eigenen Aktivwerden können in
Hülle und Fülle ausgetauscht werden (Details und
Anmeldemöglichkeit auf nachhaltig.at/symposium).

Hartberg: slow und smart

SOL hat Hartberg nicht zufällig als Standort für sein
jährliches Symposium gewählt, sondern aus Respekt
für die Leistungen der „Cittàslow“ Hartberg, insbe-
sondere auf dem Gebiet der Umwelt. Diese Angebo-
te der Stadt Hartberg werden im Rahmen des Sym-
posiums auch in einem „mobilen Arbeitskreis“ prä-
sentiert.

In einem weiteren Arbeitskreis findet die Präsentati-
on der sozialwissenschaftlichen Begleitung des Pro-
jekts „Smart City Hartberg” statt. Die Stadtgemein-
de Hartberg hat sich im Jahr 2011 dazu entschlos-
sen, entsprechend den Zielen einer Smart City einen
speziellen Fokus auf Energie- und Ressourceneffi-
zienz, Umweltschutz, BürgerInneneinbindung und
nachhaltiges Handeln zu legen.

Das IFZ (Interuniversitäres Forschungszentrum für
Technik, Arbeit und Kultur) hat sich bei den Bür-
gerInnen und MeinungsbildnerInnen von Hartberg
umgehört, was ihnen besonders wichtig ist und wel-
che Smart City-Themen in Hartberg wie umgesetzt
werden sollen.

Die Ergebnisse der Inhalte werden vorgestellt und
im Anschluss in der Runde diskutiert. Die Diskus-
sionsinhalte werden dann in den Bericht aufgenom-
men und für die weitere Smart City-Arbeit genutzt.
Diese Ergebnisse sind sicher auch für andere Ge-
meinden ein wertvoller Denkanstoß.

Frau Morgen und Herr Anders-

wo kommen gern zu dir.

Du kannst sie bei SOL ausborgen. Sie werden
dann per Post geliefert, sitzen bei Podiumsdis-
kussionen, in Schulen, Pfarren, Gemeinderats-
sitzungen etc. als stille Gäste mit am Tisch und
fordern schweigend die soziale und ökologi-
sche Verantwortung ein.

Das kostet dich nichts außer
den Portospesen (2x ca. � 20.-).
Anfragen bitte an Johanna
Emig, puppen@nachhaltig.at,
Tel. 0676.911 8618.

Wie werden sie wohl aussehen? (Foto: Anna Brodacz)
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Land Grabbing vor unserer Haustür

Von Brigitte Reisenberger, FIAN.

Besonders in Osteuropa schreiten Landkon-
zentration und Land Grabbing rapide voran.
Aktuelle Recherchen von FIAN Österreich zei-
gen: Auch österreichische AkteurInnen mi-
schen im Wettlauf um Land mit und eignen
sich im großen Stil Land in Rumänien, Serbien
und Ungarn an. Die Bäuerinnen und Bauern
vor Ort profitieren vom Investitionsboom
kaum, ganz im Gegenteil. Durch die massive
Verschiebung der Besitzverhältnisse in diesen
Ländern sind weitreichende Änderungen für
die lokale Landwirtschaft zu erwarten.

Land Grabbing beschreibt eine Entwicklung der
letzten Jahre, in der sich internationale Konzerne
oder FinanzinvestorInnen und nationale Eliten riesi-
ge Flächen Land sichern. Land Grabbing ist kein
vollkommen neues Phänomen. Der neueste Wettlauf
um Land und damit verknüpfte Ressourcen wie Was-
ser hat jedoch seine spezifischen Merkmale – wie ra-
sante Landkonzentration – und muss im Kontext und
als Reaktion auf multiple globale Krisen gesehen
werden: der Klimakrise, der Ernährungskrise, der
Energiekrise und der Finanzkrise.

Der EU-Beitritt Ungarns und Rumäniens beinhaltete
die Verpflichtung der Liberalisierung des Landmark-
tes. Das bedeutet auch die Öffnung des Landmarkts
für ausländische KäuferInnen, die 2014 voll in Kraft
treten soll. Zusammen mit dem Fehlen staatlicher
Hilfe für kleine und mittlere bäuerliche Betriebe
trägt das zu Land Grabbing und zur steigenden Kon-
zentration von Landeigentum bei. Der Zugang zu
Land ist auch in Europa eine menschenrechtliche
Angelegenheit, denn ein Teil der europäischen Be-
völkerung ist für seine Lebensgrundlage auf direk-
ten Zugang zu Land angewiesen. Die Verwaltung
von Land muss auch in Europa auf die nachhaltige
Produktion von gesunden Nahrungsmitteln für die
Verwirklichung des Menschenrechts auf Nahrung
abzielen, anstatt auf die Profite einiger weniger
machtvoller AkteurInnen.

Rumänien: Bonanza für neue

GroßgrundbesitzerInnen

„Am Gipfel des internationalen Wettlaufs um Land
und Ressourcen stehen Millionen Kleinbäuerinnen
vor dem Verschwinden, und junge Bauern werden in
die Auswanderung gedrängt. Das muss ein Ende ha-
ben“, so Attila Szocs von Ecoruralis, einem Klein-
bäuerInnen-Netzwerk in Rumänien. Mit ihren Pro-
dukten sind die KleinbäuerInnen oft nicht konkur-
renzfähig, und der Verkauf des Bodens bleibt als ein-
zige Option. Im Versuch, der Armutsspirale zu ent-

kommen, finden sie sich dann nicht selten als
schlecht bezahlte und prekär beschäftigte Erntehel-
ferInnen in Westeuropa wieder – auch in Österreich.
Im Jahr 2013 kam der überwiegende Teil der mi-
grantischen ErntehelferInnen in Österreich aus Ru-
mänien. Dort befinden sich trotz noch bestehender
gesetzlicher Hürden bereits 700.000 Hektar Agrar-
land in den Händen von transnationalen Unterneh-
men. Österreichische InvestorInnen sollen bereits
sechs Prozent dieser 700.000 Hektar kontrollieren.
Lokale mittlere und kleine Betriebe haben beim
Landkauf das Nachsehen.

Rumänische ZwischenhändlerInnen kaufen Land
parzellenweise auf und üben Druck auf die Landbe-
völkerung aus, die mit der Situation oft überfordert
ist. Ist das Land dann erst zu einem Puzzle zusam-
mengefügt, geht der Boden dann nicht selten zum
zehnfachen Preis an internationale Firmen. Die Be-
völkerung hat kaum eine andere Wahl, als das Auf-
tauchen europäischer Agroindustrieunternehmen zu
akzeptieren, die sich über Pacht oder Kauf von Land
niederlassen. Die Aussicht auf EU-Agrarsubventio-
nen unterstützt diese Entwicklungen. Die Hälfte der
rumänischen EU-Agrarsubventionen im Jahr 2012
wurde von nur einem Prozent der Höfe bezogen, die
je über 500 Hektar groß sind.

Österreichische InvestorInnen sind in Rumänien
dicht vertreten. Andreas Bardeau, Honorarkonsul
von Rumänien, steht für zahlreiche österreichische
AgrarierInnen, die in Rumänien in Grund und Boden
investieren. Firmen, die dem österreichischen In-
vestor zugeordnet werden, kaufen in den westlichen
Landkreisen Timis und Caras-Severin Land auf und
investieren in Ackerbau und Rinderhaltung. Ziel ist
die gesamte Wertschöpfungskette abzudecken –
Klein- und Mittelbetriebe können da meist nicht mit-
halten.
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Serbien: Entwicklungsgelder für

Großkapital

Während viele Nachbarländer versuchen, ausländi-
sche Investitionen in Land zu erschweren, treibt Ser-
bien die Liberalisierung des Landmarkts aktiv voran.
In manchen Fällen versuchten Zusammenschlüsse
von KleinbäuerInnen, im Wettbewerb gegen Groß-
grundbesitzerInnen standzuhalten und Staatsland in
ihrer Gegend zu pachten. Das führte zu Konflikten
bei öffentlichen Auktionen. Kontraktpartner des ös-
terreichischen Unternehmens Advance Manage-
ment bewirtschaften in Serbien bereits eine Gesamt-
fläche von 100.000 Hektar. Auf den Flächen wird
von vorwiegend großen privaten und staatlichen Be-
trieben über Vertragsanbau Weizen, Mais- und Son-
nenblumensaatgut produziert.

Die vier größten serbischen LandeigentümerInnen
besitzen zusammen mehr als 100.000 Hektar Land.
Einer von ihnen ist die MK Group mit 24.000 Hektar.
Die MK Group Serbien zählt zu den führenden
Agrarunternehmen Südosteuropas und produziert
unter anderem Zucker, Mais und Weizen. Unter-
stützt wird die MK Group Serbien dabei durch einen
Kredit der österreichischen Entwicklungsbank in
der Höhe von 15 Millionen Euro. Die MK Group hat
bereits ihre Fühler in die Ukraine ausgestreckt und
dort in weitere 40.000 Hektar Land investiert.

„Landwirtschaftliche Böden dürfen nicht an Markt-
spekulantInnen oder Agrarbusiness-Unternehmen
verkauft werden. Serbien erwirtschaftet die höch-
sten Profite über den Export von landwirtschaftli-
chen Produkten, aber gleichzeitig sterben in Serbien
Menschen an Hunger. Solange das so ist, bedeutet
das, dass die Dinge gegen jegliche Vernunft organi-
siert sind. Die lokale Bevölkerung muss die Kontrolle
über ihre natürlichen Ressourcen und die darauf er-
wirtschafteten Profite haben, und diese müssen ge-
recht innerhalb der Bevölkerung verteilt werden, an-
statt der Geschäftemacherei einer kleinen Gruppe
von Personen zu dienen“, so Milenko Sreckovic von
Pokret za Slobodu, einer serbischen ArbeiterInnen-
und KleinbäuerInnen-Organisation.

Ungarn: KleinbäuerInnen verdrängt

Nach Schätzungen des österreichischen Landwirt-
schaftsministeriums bewirtschaften rund 200 öster-
reichische Betriebe 200.000 Hektar Land in Ungarn,
das sind vier Prozent der ungarischen Agrarfläche.
In einigen Dörfern nahe der österreichischen Grenze
wurden bereits 80 Prozent des Agrarlandes aufge-
kauft oder verpachtet. Die Landkonzentration be-
dingt soziale Spannungen in den ländlichen Regio-
nen Ungarns. Die Anzahl der Bauern und Bäuerin-
nen reduziert sich, Dörfer werden verlassen, die
bäuerliche Bevölkerung überaltert zusehends. Die
Selbstversorgung mit Nahrungsmitteln wird mehr
und mehr zerstört. Landinvestitionen werden in Un-

garn aber nicht nur von ausländischen InvestorIn-
nen vorangetrieben. Nationale OligarchInnen haben
in den letzten zwei Jahrzehnten enge Beziehungen
zu Ungarns politischer Elite aufgebaut und sich gro-
ße Landflächen und die damit einhergehenden EU-
Agrarsubventionen angeeignet.

Österreich und auch Serbien, Rumänien oder Un-
garn sind VertragspartnerInnen des Menschen-
rechtspakts über wirtschaftliche, soziale und kultu-
relle Rechte und haben sich damit u.a. dazu ver-
pflichtet, das Recht auf Nahrung zu respektieren, zu
schützen und zu gewährleisten. Die Verwirklichung
des Menschenrechts auf angemessene Nahrung ver-
langt nach einer nachhaltigen Produktion und dem
Zugang zu gesunden Nahrungsmitteln für jedes Mit-
glied der Gesellschaft.

Das beinhaltet das Recht der Menschen, ihre Le-
bensmittelversorgung so zu organisieren, dass sie
ihren eigenen Entscheidungen und Präferenzen
über Produktion und Konsum entspricht. Die Ver-
waltung von Land und natürlichen Ressourcen sollte
daher auf die nachhaltige Produktion von gesunden
Nahrungsmitteln für die Verwirklichung des Rechts
auf Nahrung abzielen.

FIAN Österreich, 2014: „Landkonzentration und

Land Grabbing in Osteuropa. Die Rolle österreichi-

scher Unternehmen.“ www.fian.at/osteuropa
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Gelingensfaktoren eines

ressourcenleichten Lebensstils

Von Hans Holzinger.

1. Wie kommt es zum Wandel?

Transformationsforschung

Seit dem 1972 erschienenen Bericht an den Club of
Rome „Die Grenzen des Wachstums“ sowie dem im
selben Jahr publizierten, nicht weniger brisanten Be-
richt an den US-Präsidenten „Global 2000“ ist die
Zahl alarmierender Studien über den Zustand des
Planeten stark angestiegen. Zahlreich sind auch die
Entwürfe über eine nachhaltige Gesellschaft und
Wirtschaft. Es fehlt uns auch nicht an Indikatoren
zur Messung des Umweltverbrauchs: Stoffströme,
Materialflüsse, Energieverbrauch, Bodenverlust, Ar-
tenschwund, CO2-Ausstoß – all das wird erfasst. Wir
wissen Bescheid. Und dennoch fällt die Umsteue-
rung so schwer. Warum ist das so?

Hier setzt die Transformationsforschung an. Ihr Ziel
ist es, Gelingensfaktoren und Barrieren für den Wan-
del festzumachen. Die Transformationsforschung
kommt ursprünglich aus den Politikwissenschaften
und untersucht den Übergang von Diktaturen in De-
mokratien (man spricht hier von „Transformations-
gesellschaften“). Der Ansatz wird nun auf die He-
rausforderung Nachhaltigkeit übertragen. Es geht
um den Übergang von verbrauchsintensiven Kon-
sumgesellschaften hin zu verbrauchsarmen Nach-
haltigkeitsgesellschaften. Die Ziele lauten „Zero
waste-Economy“, „kohlenstoffarme oder postfossile
Wirtschaft“, „ressourcenleichter Konsum“, „Green
New Deal“ usw. (Simonis 2012).

Der Wissenschaftliche Beirat für Globale Umwelt-
veränderungen der Deutschen Bundesregierung be-
nennt in seinem Bericht „Welt im Wandel. Gesell-
schaftsvertrag für eine Große Transformation“

(WBGU 2011) „förderliche“ und „hemmende“ Fakto-
ren für den Wandel. Als Blockaden werden alte Pfad-
abhängigkeiten (z. B. langfristige Investitionen in
alte Energiesysteme), die gebotenen engen Zeitfens-
ter für die Veränderungen, globale Kooperationsblo-
ckaden, die rasante Urbanisierung (2050 sollen 6
Mrd. Menschen in Städten leben) sowie die günstig
verfügbaren Kohlevorräte angesehen. Als begünsti-
gende Faktoren gelten dem WBGU das Vorhanden-
sein neuer Technologien, die Möglichkeit ihrer Fi-
nanzierung, ein Wertewandel zur Nachhaltigkeit,
der Aufbau globaler Wissensnetzwerke und mögli-
cher Begleitnutzen der Transformation, etwa für
neue Wirtschaftsbranchen (WBGU 2011, S. 284).

Als zentrale Akteure macht der WBGU „Pioniere des
Wandels“ aus, die von „Nischenakteuren“ zu „Agen-
da Settern“ werden, damit die Nische verlassen und
„Breitenwirksamkeit durch gesellschaftliche Routi-
nisierung“ erlangen. Dem „gestaltenden Staat“
käme dabei die Aufgabe zu, die Nischenakteure zu
unterstützen und Rahmenbedingungen für den Wan-
del zu schaffen (WBGU 2011, S. 285). Vorgeschla-
gen werden u.a. Klimaverträglichkeitsprüfungen für
Gesetze und öffentliche Projekte, die konsequente
Bepreisung von CO2 oder die Förderung nachhalti-
ger Energiedienstleistungen in Entwicklungs- und
Schwellenländern (Neuausrichtung der Entwick-
lungszusammenarbeit).

Nicht zuletzt müsste der Dialog von Politik und Wirt-
schaft mit der Zivilgesellschaft sowie der Wissen-
schaft „verbindlicher strukturiert“ werden. Insge-
samt hofft der WGBU darauf, dass die koordinierte
Umsetzung der vorgeschlagenen Maßnahmen den
Wandel ermöglichen und beschleunigen würde. We-

Mag. Hans Holzinger hat an der Universität Salzburg die Fächer Geogra-

fie/Wirtschaftskunde und Germanistik studiert und ist seit 1992 wissenschaftli-

cher Mitarbeiter der Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg. Er

ist Mitherausgeber der Zeitschrift „Pro Zukunft“, Moderator von Zukunftswerk-

stätten und anderen Kreativprozessen sowie Lektor an der Alpen-Adria-Univer-

sität Klagenfurt und weist eine rege Vortrags- und Publikationstätigkeit aus.

Kontakt: Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, 5020 Salzburg.

Tel. 0662.87206 oder 0699.1137.0178, h.holzinger@salzburg.at.

www.jungk-bibliothek.at, www.jungkbibliothek.wordpress.com
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Die Frage nach dem rechten Maß und den richtigen
Zielen bezieht sich auf den eigenen Lebensstil und
geht daher jeden und jede an. Notwendig sind aber
auch die entsprechenden Rahmenbedingungen, damit
„das gute Leben einfacher wird“, wie dies der Präsi-
dent des Wuppertal-Instituts Uwe Schneidewind und
die ehemalige BUND-Vorsitzende Angelika Zahrnt in
ihrem gleichnamigen Buch über „Suffizienzpolitik“
(Schneidewind/ Zahrndt 2013) ausdrücken.

Der Ökologe Manfred Linz hat meines Erachtens gut
herausgearbeitet, wann Menschen zur Veränderung
bereit sind. Ich erlaube mir eine Einschätzung der
gegenwärtigen Lage dazu. Das Verhalten wird nach
Linz verändert,

1) wenn eigener Schaden befürchtet wird bzw. be-
reits eingetreten ist (in der Umweltfrage ist dies bis-
lang nur bedingt der Fall, die Folgen werden weitge-
hend externalisiert oder in die Zukunft verschoben)
oder

2) wenn aus dem neuen Verhalten Vorteile erwach-
sen (diese sind derzeit am ehestens immaterieller
Natur – z. B. weniger Stress durch ein genügsame-
res Leben; die ökonomischen Anreize „fördern“ im-
mer noch nicht-nachhaltiges Verhalten).

Linz nennt als dritte Bedingung, dass Änderungen
einsichtig gemacht und alle zu gerechten Anteilen
treffen (dies ist leider keineswegs umgesetzt: Die öf-
fentlichen Debatten über Nachhaltigkeit sind wider-
sprüchlich und halbherzig; verursachergerechte
Sanktionen fehlen ebenso wie bindende Regeln für
alle).

Die größte Lehre, die ich wohl aus meiner langjähri-
gen Beschäftigung mit Nachhaltigkeitsfragen ziehen
kann, ist jene, dass wir bislang zu stark auf Aufklä-
rung und Bewusstseinsbildung gehofft haben. Mit
warnenden Befunden vermeinten wir die Menschen
wachzurütteln, doch eingetreten ist eher ein Gewöh-
nungseffekt. Schlagzeilen sind leider rasch verges-
sen. Mit brisanten Zahlen hofften wir, den Um-
schwung auch bei denen, die nur an Zahlen glauben,
herbeizwingen zu können. Zahlen verändern aber of-
fensichtlich keine Menschen – oder nur dann, wenn
sie einen unmittelbar betreffen, etwa über die eige-
ne Brieftasche. Und auch schockierende Bilder – sei
es von verhungernden Kindern oder von dramati-
schen Naturkatastrophen, die ja in den letzten Jah-
ren stark zugenommen haben – vermögen offen-
sichtlich den Impuls zur Veränderung nicht anzusto-
ßen. „Die Bilder müssen laufen, die Geschichte aber
steht still“, so Adolf Muschg über die moderne Me-
dienwelt.

Ambivalent ist auch die Hoffnung auf die Konsumen-
tInnendemokratie. Die Journalistin Kathrin Hart-
mann (2009) verweist auf die Gefahr der Gewissens-
beruhigung durch Öko-Konsum, welcher von politi-
schen Regulierungen ablenkt. In eine ähnliche Ker-

be schlägt der Autor Christian Felber (2012), wenn
er meint, dass die „Abstimmung an der Supermarkt-
kasse“ nie jene in den Parlamenten ersetzen könne.

Der Leiter des Büros für Technikfolgenabschätzung
Berlin, Armin Grunwald (2012), spricht daher vom
„Ende einer Illusion“ im Kontext nachhaltiger Aufklä-
rung und beantwortet, „warum ökologisch korrekter
Konsum die Umwelt nicht retten kann.“ Letztlich sei
eine Art TÜV der Nachhaltigkeit für alle neuen Geset-
zesvorhaben nötig, die Nachhaltigkeitsprüfung sei in
die Gesetzesfolgenabschätzung zu integrieren.

Der Experte verweist schließlich auf etwas, was in der
Politik wohl unterschätzt wird, nämlich, „dass viele
Menschen den Sinn (nachhaltigkeits)-politischer Maß-
nahmen durchaus einsehen, auch wenn sie zunächst
zu individuellen Nachteilen führen“ (S. 99). Als Bei-
spiel nennt er Steuererhöhungen. „Niemand begrüßt
sie, aber wenn es gute Argumente gibt und sie demo-
kratisch beschlossen und verbindlich umgesetzt wer-
den, werden sie akzeptiert.“ (ebd.)

4. Wann lernen Gesellschaften?

Lokale und globale Zukunftspfade

Vier Ansätze des Lernens

Zusammenfassend lassen sich vier Ansätze des Ler-
nens von Gesellschaften ausmachen:

� Lernen aus Schaden: Menschen / Gesellschaf-
ten verändern sich nur aufgrund erlittenen Scha-
dens (z. B. Mendelsohn 2011);

� Lernen aus Einsicht: Menschen / Gesellschaf-
ten verändern sich, wenn ihnen die Änderungs-
notwendigkeit genügend plausibel gemacht wird
(z. B. Linz 2012);

� Lernen durch Vorbilder: Menschen / Gesell-
schaften verändern sich, wenn sie neue Vorbilder
erhalten (z. B. WBGU 2011);

� Lernen durch Regeln: Menschen / Gesellschaf-
ten verändern sich, wenn sie müssen (z. B.
Schmidbauer 2011, Holzinger 2013).

Ein fünfstufiges Veränderungsmodell

Ich gehe demnach von einem fünfstufigen Verände-
rungsmodell aus (Holzinger 2013): Wir brauchen

1) das Wissen um die Folgen des eigenen Tuns bzw.
Unterlassens und das Wissen um nachhaltige Alter-
nativen. Es geht aber

2) auch um das Sollen: Nachhaltiges Verhalten
muss von der Gesellschaft verlangt werden, kollekti-
ve Werte müssen den Nachhaltigkeitszielen entspre-
chen. Dazu kommt

3) das Wollen: Nachhaltiges Verhalten wird verin-
nerlicht und zum Teil der persönlichen Identität.
Notwendig ist schließlich
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4) das Können im Sinne des Vorhandenseins von
Kompetenzen und adäquate Rahmenbedingungen.
Und es wird

5) nicht ohne das Müssen gehen: Gesetze schreiben
nachhaltiges Verhalten vor.

So setze ich auf eine Doppelstrategie. Zum einen
geht es um Veränderungen, die uns selber gut tun
und die wir gerade deswegen umsetzen, weil sie uns
gut tun (z.B. Entschleunigung). Zum anderen brau-
chen wir politisches Engagement, das nicht mehr
Menschen bekehren will, sondern aus dem Impuls
demokratischer Verantwortung auf die Stärke des
Rechts setzt, das neben Rechten auch Pflichten auf-
erlegt.

„Das Recht erreicht zwar nicht die Herzen der Men-
schen, aber es begrenzt die Macht der Stärkeren“,
so Martin Luther King. Sich politisch für andere Ge-
setze zu engagieren, mag weniger lustbetont sein als
etwa das Mitmachen in ganz praktischen Projekten,
wird aber auf die Dauer mehr erreichen, ohne das
eine gegen das andere ausspielen zu wollen.

Ein ressourcenleichter Lebensstil ist damit nicht ob-
solet – Appelle dazu allein reichen nur nicht. Die Key-
points beziehen sich auf vier Bereiche: Wohnen, Mo-
bilität, Ernährung und Güterkonsum.

Ziele im Bereich Wohnen:

1) Wärmegedämmte Häuser (Problem: Derzeit sind
in Österreich 80 Prozent nicht thermisch saniert,
die Sanierungsrate ist mit 1 Prozent zu niedrig);

2) Dezentrale Energieerzeugung durch Gebäude als
Energielieferanten bzw. Kraftwerke (Problem: der-
zeit nur 1 Prozent Neubaurate, und dies nicht auf
Nullenergiestandard, es gibt aber Pionierprojekte);

3) Wohnen im Verbund durch verdichtete Bauweise
(Problem: nach wie vor Zersiedelung).

Ziele im Bereich Mobilität:

1) Starke Reduzierung des Autoverkehrs (Problem:
noch immer Zuwachsraten, aber es gibt Gegen-
trend in den Städten);

2) Umstieg auf Öffentlichen Verkehr (Problem: liegt
immer noch deutlich unter Auto-Nutzung, aber
auch in Österreich vorbildhafte Ansätze);

Gesundheit und Lebens-Lust:

„Begegnungen auf Schloss Goldegg“

Die Seminare der „Begegnungen auf Schloss
Goldegg“ bieten in einem einmalig stimmigen
Ambiente, dem der Kraftplatz des Schlosses
und die idyllische Landschaft den Rahmen ge-
ben, Zugänge zu verschiedenen Methoden des
Heil-Werdens auf ganzheitlicher Basis. Die Ein-
heit von Körper, Seele und Geist und ihre
Wechselwirkung für unsere Gesundheit und un-
sere Lebens-Lust bilden den Ausgangspunkt
der Seminare.

In den folgenden Wochen finden u.a. folgende
Kurse statt:

12. – 14. September 2014:

� „Lernaufgaben des Lebens“, Leitung:
Michael Stingeder

19. – 21. September 2014:

� „Liebesintelligenz – die 33 Herzensqualitä-
ten“; Leitung: Dr. Christina Kessler

� „Hormonyoga“; Leitung: DI Rosi Wagner

26. – 28. September 2014:

� „Lustvolles Singen für Fortgeschrittene“;
Leitung: Mag. Catarina Lybeck

3. – 5. Oktober 2014:

� „Ayurveda und unsere traditionelle Esskul-
tur“; Leitung: K. Buchart, G. Karpf, V. Uhl

Anmeldung: Kulturverein Schloss Goldegg,
5622 Goldegg, Tel. 06415-8234, Fax -4,
schlossgoldegg@aon.at, www.schlossgoldegg.at

(Anzeige)

Sechs Wörtchen nehmen mich in Anspruch
jeden Tag:

ich soll, ich muss, ich kann, ich will, ich darf,
ich mag.

Friedrich Rückert, 1788 - 1866, dt. Dichter

Es liegt an mir, für welches ich mich
entscheide!

Josef JOE Gansch



14 Herbst 2014 SOL Nr. 157

3) Raumordnung der kurzen Wege (Raumplanung
für Zu-Fuß-Gehen und Radfahren, Nahversorgung,
„Mobilitätssparhäuser“, Problem: noch immer Zer-
siedelung).

Ziele im Bereich Ernährung:

1) Bevorzugung regionaler Produkte (Stärkung der
Regionalwirtschaft, kürzere Transportwege);

2) Produkte aus biologischem Anbau (schont Bö-
den, kein Kunstdünger, besserer Geschmack);

3) Verringerung des Fleischkonsums (z. B. Halbie-
rung, da Fleisch flächen- und energieintensiv ist).

Ziele im Bereich Güterkonsum:

Die sechs R-Regeln können eine Orientierung für
einen bewussten Umgang mit Dingen bieten:

1) Rethink (Brauchst du das wirklich?)

2) Refuse (Weigere dich, alles immer gleich zu
kaufen – vieles kann z. B. geliehen werden)

3) Reduce (Kaufe Konsumgüter, die wenig Energie
und Ressourcen verbrauchen)

4) Re-use (Benutze Konsumgüter möglichst lange
und gib sie weiter, wenn du sie nicht mehr
brauchst)

5) Repair (Repariere Dinge, solange das möglich
ist) und

6) Recycle (Ermögliche bei Dingen, die nicht mehr
verwendbar sind, die Wiederverwertung der enthal-
tenen Rohstoffe).

Lokale Zukunftspfade

Ein ressourcenleichter Lebensstil wird ermöglicht
durch lokale Zukunftspfade auf zivilgesellschaftli-
cher und politischer Ebene, die zwar nur lokal wir-
ken, dafür leicht(er) umsetzbar sind:

� Anderer Lebensstil: Befreiung vom Überfluss
(Paech 2012), Verortung, neue Wohnformen;

� Zivilgesellschaft: Unterstützung kritischer
NGOs wie Clean Clothes, Clean IT;

� Lokale Ökonomie: Regionalwährungen, Lebens-
mittel- und Energiesouveränität;

� KonsumentInnenrechte: Werbesteuer/-verbo-
te, längere Garantiefristen, hohe Rücknahmege-
bühren, Unterbindung von „Obsoleszenz“
(Schridde 2013);

� Neue Unternehmensformen: Genossenschaf-
ten, Stiftungsunternehmen, Gemeinwohlökono-
mie (Felber).

Globale Zukunftspfade

Wir werden aber auch globale Zukunftspfade brau-
chen, die freilich schwieriger umzusetzen sind, da es
der Einigung globaler Akteure bedarf, realistischer-
weise der G8 bzw. G20:

� Weltsteuerpolitik: Globalsteuern auf Ressour-
cen und Emissionen, auf Finanzgeschäfte und
Rüstung, generell: auf Welthandel, Unterbindung
von Steuerflucht (z.B. Attac);

� Weltsozialpolitik: nachholende Entwicklung
über Anschubfinanzierung statt Krediten (z. B.
Global Marshall Plan-Initiative);

� Weltumweltpolitik: globale Ressourcen- und
Emissionskontingente, Schutz von Gemeingütern
(UNEP, UNDP).

Resümee:

Nur durch das Zusammenwirken von Maßnahmen
auf den unterschiedlichen Akteurs- und Politik-
Ebenen wird die Transformation gelingen. Doch jede
und jeder kann sich daran beteiligen!

Der Beitrag basiert auf einem Vortrag, den der Autor
bei der Tagung “Re-source 2014” des

österreichischen Lebensministeriums gehalten hat.
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Ein Rezept von

Ecuador gehört zu den ärmsten Ländern
in Lateinamerika. Dabei ist Bildung ein
wesentlicher Bestandteil von Entwick-
lung. Die Kinder besuchen in der Regel
die Grundschule, aber dann meist keine
weiterführenden Schulen oder das Gym-
nasium. Deshalb stellt die Unterstützung
der Schulausbildung in Ecuador einen
wichtigen Teil der Förderung des Landes
dar.

Das bildungspolitische Ziel von VO-

LUNTARIS ist globales Lernen durch den
Austausch zwischen den Kulturen und
das aktive Mitleben im Projekt.

In Ecuador haben Freiwillige die Mög-
lichkeit, in einer Schule den Unterricht zu
unterstützen. Schüler, die das Gymnasi-
um besuchen, gehen dazu meist in die
nächstgelegene Stadt. In einem Schüle-
rInnenheim können die Freiwilligen bei
der Lernbetreuung der SchülerInnen mit-
arbeiten. Durch das aktive Mitleben im
Projekt wird ein intensiver Austausch und
Kennenlernen der Kultur und Gesell-
schaft des Gastlandes ermöglicht.

VOLUNTARIS

… vermittelt und organisiert Freiwilli-

gendienste für Menschen mit Berufs-

erfahrung. Dabei arbeitet VOLUNTARIS
eng mit den lokalen Projektpartnern in
Lateinamerika, Afrika, Osteuropa sowie
Asien und Ozeanien zusammen. Die Frei-
willigen werden bei der Auswahl eines
geeigneten Projektes, in der Vorberei-
tung sowie während und nach ihrem Ein-
satz von VOLUNTARIS unterstützt. Die
Projekte sind in den verschiedensten Be-
reichen wie Bildung, Handwerk, Gesund-
heit und Soziales angesiedelt.

Partnerländer von VOLUNTARIS: Ecuador, Mexiko,
Peru, Brasilien, Kenia, Tansania, Uganda, Ghana,
Senegal, Republik Moldau, Kasachstan, Palästina,
Nepal, Papua Neuguinea.

Kontaktdaten: voluntaris-weltweit.erfahrung.teilen,
Türkenstraße 3/3. Stock, 1090 Wien.

Um nur 15 � …

… kannst du die Rezeptkar-
tenmappe mit 16 ähnlichen

Rezepten bei uns unter
www.nachhaltig.at/mahlzeit

bestellen.

Toll auch als

Geschenkidee!
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Kein Erlagschein …

liegt diesem Heft aus Kostengründen bei. Wenn du uns

finanziell unterstützen möchtest, damit wir immer mehr

Menschen mit unseren Anliegen erreichen können, dann

schneide diesen Kasten bitte aus und nimm ihn zu deiner

Bank mit (oder nutze die Möglichkeiten von Telebanking).

Oder du richtest für uns einen Dauerauftrag ein …

(siehe Rückseite).

Empfänger: SOL

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107

BIC = BKAUATWW.

Wie viel einzahlen?

Nicht jedem fällt die gleiche Sum-
me gleich leicht. Daher haben wir
das Prinzip der Selbsteinschät-

zung: Egal, wie viel du einzahlst –
du bekommst in der Folge 1 Jahr
lang das SOL-Magazin per Post
(und bei Einzahlung bis 21. Sep-
tember auch unseren interkonfes-
sionellen Kalender 2015).

Wer einen Dauerauftrag für SOL
(siehe Seite 18) einrichtet, be-
kommt von uns als kleines Ge-
schenk ein Buch, ein T-Shirt o. ä. –
wir melden uns, damit wir “das
Richtige” treffen!

Riverjump

Von Simon Büchler.

Das „Riverjump“ war diesmal nahe der österrei-
chischen Grenze kurz außerhalb eines kleinen
malerischen Dorfes in Tschechien. Rund 100 jun-
ge Menschen aus Österreich, Tschechien und der
Slowakei waren mit dabei bei diesem Festival,
das heuer zum zweiten Mal stattfand.

Das Besondere am Riverjump ist vor allem der
Fokus auf Umweltbewusstsein: In mehreren Ex-
kursionen und Workshops soll nachhaltiges so-
wie politisches Denken gefördert und die Natur
erforscht werden. Gleichzeitig sind die Rahmen-
bedingungen anders als bei Festivals gewohnt.
Es gibt frisch gekochte vegetarische Gerichte,
keinen Strom, eine Solardusche und viele Zelte,
in denen die TeilnehmerInnen übernachten.

Am Programm standen dann unter anderem Sport-
liches wie Kajak- und Rad-Exkursionen und Inhaltli-
ches wie ein Impro-Theater-Schnupperkurs, Slackline-
Experimente und Workshops zu Permakultur, Gue-
rilla Gardening, Food Coops, Landschaftskunst
u.v.m.

Ein Musikabend und eine Zirkusshow waren Teil des
Rahmenprogrammes. Dass sogar ein „ExpertInnen-
Büro” zur Diskussion von Projektideen bereit stand,
war ein besonderes Goodie. Dort konnten Teilneh-
merInnen das Gelernte und die neu inspirierten
Ideen gleich auf ihre Realisierung vorbereiten.

Am vierten von fünf Festivaltagen waren wir mit vie-
len anderen Initiativen eingeladen zu zeigen, wie
verschiedene Ideen in der Praxis aussehen. Dabei
konnten die TeilnehmerInnen zunächst ein wenig in

die vielseitigen Projekte reinschnuppern und beim
späteren Markt genauer nachforschen.

Angereist sind wir vorbildlich mit einer Kombination
aus Zug und Tandem-Fahrrad, das wir eigens im
Leihladen ausgeliehen haben.

Den krönenden Abschluss des Festivals bildet der
namensgebende „Riverjump“, ein Moment, wo nach
einem Countdown alle TeilnehmerInnen, Freiwilli-
gen und OrganisatorInnen gemeinsam in den Fluss
springen. Die Stimmung war in diesem Augenblick
auf dem Höhepunkt, und wir sind uns sicher, dass
wir wieder vorbeischauen werden, sollte es nächstes
Jahr wieder ein Riverjump geben. Wenn auch du
Lust hast, bei so etwas dabei zu sein, schau einfach
auf www.riverjump.eu und informier dich!

Der “Jump”



Dauerauftrag

Empfänger: SOL. IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW.

AuftraggeberIn: Name des/r KontoinhaberIn:

...............................................................................................................................

Adresse des/r KontoinhaberIn: ............................................................................

...............................................................................................................................

Bank des/r KontoinhaberIn: ................................. BIC: ......................................

IBAN des/r KontoinhaberIn: ................................................................................

Betrag: � ............. (in Worten: ..............................................................................

Zahlungszweck: � Spende �Mitgliedsbeitrag (ich will Mitglied sein)

Termin: monatlich zum 5. des Monats. Beginn ab sofort, Ende bis auf Widerruf.
Ein Widerruf ist ohne Angabe von Gründen jederzeit möglich.

Datum: ............................ Unterschrift: ...............................................

Für Rückfragen: Tel.: ........................... Email: ....................................................

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Penzinger Str. 18/1/2, 1140 Wien.

Unseren Shop

… findest du auf unserer Website
www.nachhaltig.at/shop. Dort gibt
es Bücher, Broschüren, T-Shirts
etc. – durch eine Bestellung unter-
stützt du unsere Arbeit.

Ein SOL-Geschenkabo

… kannst du für einen beliebigen
Betrag (nach Selbsteinschätzung)
einrichten. Melde dich bitte bei
sol@nachhaltig.at, 01.876 79 24,
oder schau auf
www.nachhaltig.at/schenken.

ich@nachhaltig.at

… oder eine andere nachhaltige
Mailadresse kannst du von uns ge-
gen die einmalige Zahlung von �
20.- (Sozialtarif � 10.-) bekommen.

„Natur erleben“ für Kinder ab 10 Jahren

Erfreulicherweise waren auch einige Erwachsene mit dabei ...

Von Heidi Lankmaier, SOL-Regionalgruppe Almtal (= ARGE Umweltschutz Almtal).

Samstag, 26. Juli. Abmarsch um 15.15 Uhr
vom Geyerhammer-Parkplatz zur Ruine
Scharnstein. Die erste Station war der Tie-
ßenbach – hinein in den Bach und raten, wie
viel Grad dieses herrliche Wasser hat. (Lö-
sung: 13 °).

Am Weg gabs immer wieder Fragen für die
Kinder, Wildkräuter wurden ihnen gezeigt,
und wir haben sie gesammelt. Das Material
zum Floßbau wurde ebenfalls am Weg ge-
sammelt. Zwischendurch hats immer wieder
einmal gedonnert, aber der Wettergott war
uns hold.

Oben auf der Ruine gab es eine geführte Me-
ditationsreise. Die Kinder hatten tolle Begeg-
nungen mit ihren Krafttieren. Ebenso die Er-
wachsenen. Nun schnell hinunter ins Tal, be-
vor der drohende Regen kam (der dann zum
Glück ausblieb ;-).

Bei Rudi Prohaska im Garten war schon ein
Grillfeuer entzündet, und es erwarteten uns
schon die vegetarischen Köstlichkeiten – zu-
bereitet von fleißigen ARGE Umweltschutz-
Frauen. Gemüselaibchen, Steckerlbrot, Mais
und Topfen – mit selbstgesammelten Wild-
kräutern – haben nicht nur die Kinder begeis-
tert. Auch die Erwachsenen haben herzhaft
zugegriffen.

Der letzte Punkt der Veranstaltung war das Bauen
eines Floßes mit bei der Wanderung gesammeltem
Material – nur Sachen aus der Natur, versteht sich.

Die Kinder waren bis zum Schluss total aufmerksam
und mit dabei, die selbstgebastelten Flöße wurden
mit Begeisterung in die Alm gesetzt, und wir haben
dabei liebevolle, gute Gedanken für Menschen und
Tiere mitgeschickt.....

Ein selbstgebasteltes Floß wird zu Wasser gelassen
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1zu1-Dorf am Südwind-Straßenfest 2014

Von Barbara Huterer.

Am Samstag, dem 24. Mai, fand in
Wien das Südwind-Straßenfest 2014
statt. 1zu1 war diesmal nicht nur mit
einem Infostand dort vertreten, son-
dern mit einem ganzen 1zu1-Dorf,
welches aus insgesamt fünf Zelten
und einem gemütlichen Dorfplatz
bestand. Hier konnten sich alle
1zu1-Initativen anmelden und dann
im Dorf ihre Arbeit präsentieren.
Insgesamt waren sechs 1zu1-Ini-
tiativen und wir von SOL dabei.

Unser 1zu1-Dorfplatz war den
ganzen Tag über schön belebt
und wurde zum gemeinsamen
Verweilen, Ausruhen und Dis-
kutieren genutzt. Auf einer
großen Österreichkarte haben
wir alle über 80 1zu1-Initia-
tiven markiert, um die große
Anzahl besser veranschauli-
chen können und auch die
nicht anwesenden Initiativen
bekannter zu machen.

Außerdem freuten wir uns,
dass Sabine Schleidt die Vor-
träge und Workshops in der
Südwind-Themenkuppel mit

einem kurzen Input von 1zu1 zum
Thema „Was hat Klimaschutz mit
Gerechtigkeit zu tun?“ eröffnen
durfte. Wir haben über 200 selbst
gemachte Samosas verteilt, um
Werbung für die 1zu1-Rezeptkarten
zu machen ... (siehe Seite 15).

Jede anwesende 1zu1-Initiative
hatte ihren Platz, um sich und die
eigene Arbeit vorzustellen. Es kam
natürlich auch zu Kontakten unter

den anwesenden Gruppen, aber auch mit neuen
Gruppen.

Insgesamt war es ein tolles Erlebnis für alle Betei-
ligten und etwas, was nächstes Jahr wiederholt
werden wird!

Der 1zu1-Dorfplatz

1zu1 – ein SOL-Projekt

Achtes

1zu1-Vernetzungstreffen

Diesmal findet das 1zu1-Vernetzungstreffen im
Rahmen des diesjährigen SOL-Symposiums, wel-
ches unter dem Titel „Morgen und Anderswo“
steht, statt. Alle EZA-Initiativen und interessier-
ten Privatpersonen sind herzlichst dazu eingela-
den, am Samstag, dem 4. Oktober, teilzunehmen
(siehe Seite 2 und 7).

Die Teilnahme ist kostenlos, und auch die Fahrt-
kosten für die TeilnehmerInnen des 1zu1-Ver-
netzungstreffens werden bezahlt.
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Danke, Chlorhuhn!

Von Vera Besse.

Das transatlantische Handelsabkommen TTIP
ist nun in Österreich im Fokus der öffentli-
chen Meinung, ebenso in anderen EU-Ländern
und auch in den USA. Geheimverhandlungen
und ein Abschluss unter Ausschluss der
Öffentlichkeit scheinen nun nur noch schwer
möglich, öffentlicher Druck ist jedoch weiter-
hin nötig. Welche anderen Abkommen sind
derzeit in Verhandlung, welche sind bereits
abgeschlossen?

Wenn es uns ans Backhendl
geht, dann ist Schluss mit
lustig. Und wenn ein Klein-
format vor Genmais und
Chlorhuhn warnt, dann ist –
zumindest in Österreich – die
Sache gegessen.

Die österreichischen Politi-
kerInnen äußern sich betont
zurückhaltend, zwei große
Handelsketten haben sich
klar gegen TTIP positioniert,
und lediglich aus der Wirt-
schaftskammer ist noch laut
zu vernehmen, dass sich mit
dem Abschluss des Handels-
abkommens ein Füllhorn aus
Wachstum über uns ergie-
ßen wird. Vertritt die Wirt-
schaftskammer nicht alle Unternehmen Österreichs
und damit auch alle EPUs und alle KMUs, deren
größte Herausforderungen mit sehr großer Wahr-
scheinlichkeit nicht die Einführzölle in die oder un-
terschiedliche Produktstandards in den USA darstel-
len?

Nachdenklich könnte auch stimmen, dass die am
lautesten vernehmbaren Proteste gegen TTIP aus
den USA sich auf die Bankenregulierung beziehen:
Dort ist es gelungen, Lehren aus der Finanzkrise zu
ziehen und die Banken weit stärker zu regulieren als
in der EU. Nun befürchtet man dort zu Recht, dass
TTIP genutzt werden könnte, um diese Errungen-
schaften wieder rückgängig zu machen.

Druck weiterhin aufrechterhalten

Die Europäische Kommission wird sich in den Hea-
rings im Herbst 2014 die eine oder andere unange-
nehme Frage gefallen lassen müssen. Die öffentli-
chen Konsultationen zum Investitionsschutz waren
ein großer Erfolg, statt wie sonst üblich einige hun-

dert bis tausend EU-Bürger haben – auch dank IT-
Tools, die die Anfragebeantwortung vereinfachten,
149.399 Menschen ihre Meinung kundgetan, davon
mehr als 30.000 aus Österreich. Die Kommission be-
zeichnet diese aktive Bürgerbeteiligung unglückli-
cherweise als „Attacke“ – weil die IT-Systeme nicht
auf so eine hohe Anzahl TeilnehmerInnen ausgelegt
waren und daher zeitweise lahmgelegt waren.

Ab 16. September wird – so sie von der EU geneh-
migt wird – eine europaweite Bürgerinitiative gegen
TTIP und CETA (siehe unten) starten. Details waren
bei Redaktionsschluss noch unbekannt, wir werden
darüber berichten.

Am 11. Oktober wird europaweit ein dezentraler Ak-
tionstag gegen TTIP stattfinden, um zu zeigen, dass
wir BürgerInnen weiterhin Interesse an transparen-
ten Verhandlungen haben und in einer Demokratie
die Richtung mitbestimmen möchten.
http://ttipstoppen.wordpress.com/

TTIPs Paten

Die Freude über diese Entwicklungen ist jedoch ge-
trübt, denn an der Wiege von TTIP stehen andere
Abkommen, die auch noch verhandelt werden1:

Economic Partnership Agreements – EPAs

Nachdem die WTO mit ihren Verhandlungen über
ein weltweites Freihandelsabkommen seit Jahren
feststeckt2, sind viele Länder bzw. die EU dazu über-

So sehen glückliche Hühner aus! (Foto: Joujou / pixelio.de)

(1) www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-ttip/freihandelsabkommen.html

(2) www.sueddeutsche.de/wirtschaft/welthandelsorganisation-wto-indien-laesst-globales-handelsabkommen-scheitern-1.2072651

(1) www.umweltinstitut.org/themen/verbraucherschutz-ttip/freihandelsabkommen.html

(2) www.sueddeutsche.de/wirtschaft/welthandelsorganisation-wto-indien-laesst-globales-handelsabkommen-scheitern-1.2072651
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gegangen, bilaterale Abkommen zu verhandeln bzw.
abzuschließen.

Seit 2000 verhandelt die EU mit Staaten in Afrika,
der Karibik und dem Pazifik über solche EPAs. Die
EU gewährte den meisten ehemaligen Kolonien aus
diesen Regionen einen bevorzugten Marktzugang,
nun werden in den EPAs vor allem die Marktöffnung
in diesen Ländern für Produkte aus der EU gefor-
dert.

Die EU findet neue Exportmärkte für billige Produk-
te aus der überlegenen Industrie und der hochsub-
ventionierten Landwirtschaft Der kleinbäuerlichen
Landwirtschaft und dem lokalen Handwerk in den
Ländern des Südens werden die Entwicklungsmög-
lichkeiten genommen.

So wird Armut verschärft, und es entsteht Abhängig-
keit von Lebensmittelimporten. In den letzten Jahren
dringen vermehrt Restprodukte aus der Massentier-
haltung auf die Märkte Afrikas – eigentlich merkwür-
dig, dass es auch hier um Hühner geht, in diesem
Falle tiefgefrorene Rücken und Flügel.

Comprehensive Economic and Trade
Agreement – CETA

CETA ähnelt TTIP sehr stark,
es geht um ein Freihandelsab-
kommen zwischen Kanada und
der EU. Immer wieder wird
verlautbart, dass das Abkom-
men kurz vor dem Abschluss
stünde – wohl in der Hoffnung,
endlich irreversible Fakten zu
schaffen. Alle 31 Parlamente
der beteiligten Länder müssen
über das ausverhandelte Do-
kument abstimmen. Zuletzt
ging durch die Medien, dass
Deutschland nicht bereit ist,
dem Investitionsschutz zuzu-
stimmen.

Es gibt Hoffnung

Sowohl TTIP als auch CETA
können mit unserer gemeinsa-
men Anstrengung noch verhin-
dert werden. Wir müssen ge-
meinsam darauf achten, dass
nicht das Chlorhuhn als Symbol der Grauslichkeiten
unter großer medialer Aufmerksamkeit feierlich
vom Speiseplan gestrichen wird, andere Teile jedoch
durchgewunken werden.

Darüber hinaus bleibt zu hoffen, dass wir uns ebenso
intensiv dafür einsetzen, dass auch andere Abkom-
men nicht geschlossen werden, bei denen wir ver-
meintlich auf der Gewinnerseite stehen.

SOL intern

Bei SOL passieren so viele Dinge, dass es schwer
fällt, den Überblick zu behalten, was eigentlich in
den einzelnen Projekten gerade läuft. Daher gibt
es jeden Monat einen „echten” Jour Fixe im Bau-
erngolf-Lokal in Wien und zusätzlich einen Skype-
Jour-Fixe.

Ja, und einmal im Jahr nehmen wir uns Zeit, im klei-
nen Kreis über alles noch etwas gründlicher zu re-
den: bei unserer zweitägigen Klausur in Markt All-
hau, wo Gabi und ich GastgeberInnen sein dürfen.
Es gibt da immer wieder neue Projektideen …

Neu im Herbst:

� Frau Morgen und Herr Anderswo sind fertig
und können entliehen werden (Seite 7).

� Das Projekt „Wandelpartnerschaften” läuft voll
an (Seite 6).

� Ein neuer Fernkurs „Bewusst konsumieren”
startet (Seite 4).

Euch fallen beim Durchle-
sen unserer Zeitung sicher
die vielen Förderlogos auf:
vom Lebensministerium
und von der ADA (Entwick-
lungszusammenarbeit; also
Geld vom Außenministeri-
um), mitunter auch von der
EU. Da könntet ihr viel-
leicht denken: Wenn SOL
ohnehin so viele Förderun-
gen bekommt, dann kommt
es ja auf meine Zahlung gar
nicht an …

IRRTUM! Bei jedem Projekt
bleibt ein Teil (ca. 20 - 40%)
übrig, der aus Eigenmitteln
zu finanzieren ist. Also: Je
mehr Förderungen wir für
Projekte bekommen, desto
mehr sind wir auf eure fi-
nanzielle Unterstützung
angewiesen.

Eine prima Methode dieser Unterstützung
ist es, wenn ihr Kalender zum Verschenken
bei uns bestellt … (Seite 32).

Oder – man darf sich ja was wünschen –
wenn ihr einen Dauerauftrag einrichtet …
(Seite 17/18).

Danke im voraus!

Dan Jakubowicz

Impressionen von der SOL-Klausur 2014
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Karls Garten

Von Herbert Floigl.

Am 14. Juni 2014 wurde der Karls Garten offiziell er-
öffnet. Der Karls Garten ist ein Schau- und For-
schungsgarten für urbane Landwirtschaft auf einem
etwa 2000 m2 großen Areal rund um die Kunsthalle
Wien am Karlsplatz, mit über 50 biologisch angebau-
ten Obst-, Gemüse und Getreidesorten und Platz für
Bienen, Schnecken und Insekten.

Der gemeinnützige Verein Karls Garten baut nicht
nur Gemüse an, sondern er fördert durch ein um-
fangreiches Rahmenprogramm mit Veranstaltun-
gen, Workshops sowie Führungen vor Ort die Be-
wusstseinsbildung für städtische Nahrungsmittel-
produktion. In Kooperation mit dem Institut für Inge-
nieursbiologie und Landschaftsbau der BOKU Wien
wird zudem untersucht, welche Anbaumethoden
und Pflanzen sich für exponierte Stadtlagen wie den
Karlsplatz besonders eignen.

Interview mit Dipl. Ing. Simone

Rongitsch vom Verein Karls Garten:

Simone Rongitsch hat Raumplanung und
Raumordnung an der TU Wien studiert und ist
im Verein Karls Garten als Projektleiterin für
die Koordination zuständig.

Was ist Ihre persönliche Motivation für die Mitarbeit
beim Verein?

Motivation ist mein grundsätzliches Interesse und
Engagement für eine „gesunde Landwirtschaft“.
Mein Schwerpunkt liegt dabei auf der Landwirt-
schaft im urbanen Bereich mit Mehrfachnutzungen,
weil das eine besondere und neue Herausforderung
ist.

Wie ist es gelungen, das Projekt auf diesem attrakti-
ven Platz umzusetzen?

Wir hatten das Glück, dass seitens der Kunsthalle
Wien und des neuen Pächters des Restaurants Heuer
grundsätzliche Überlegungen zur Gestaltung dieses
Platzes und damit eine gewisse Vorarbeit gegeben
waren. Gemeinsam mit der Kunsthalle Wien, dem en-
gagierten Betreiber des benachbarten Lokales und
WissenschaftlerInnen und StudentInnen der Techni-
schen Universität Wien und Universität für Bodenkul-
tur Wien haben wir die Ideen kanalisiert, koordiniert
und mit StudentInnen und WissenschaftlerInnen ein
Konzept erarbeitet. Dabei sind wir ganz gezielt auf die
Mehrfachnutzungen und auch mögliche Probleme
eingegangen: Landwirtschaft, Veranstaltungsort, Um-
weltaspekt, Lebensqualität, Vandalismus, For-
schungsprojekt, Öffentlichkeitsarbeit. Mit diesem
breit gefächerten Konzept und durch beharrliches,
kompetentes Engagement konnten wir die betroffe-
nen Stellen und unsere SponsorInnen überzeugen.

Wie ist die technische Umsetzung gelungen?

Wir konnten bei der Planung des Platzes auf bereits
vorhandene externe Erfahrungsberichte und Unter-
suchungen zurückgreifen. Wir haben mit der S+B
Gruppen AG, einem privaten internationalen Pro-
jektentwickler aus Wien, einen Sponsor gefunden,
der sich auch mit der Errichtung von landwirtschaft-
lichen Flächen im urbanen Bereich beschäftigt, und
erhielten wertvolle praktische Unterstützung durch
das Stadtgartenamt.

Was ist das langfristige Ziel?

Wir wollen Anreiz und Motivation schaffen, Erfah-
rungsweitergeber für individuelle Folgeprojekte
sein. Die BürgerInnen sollen mit unserer Unterstüt-
zung die Möglichkeiten haben, gemeinsam im öf-
fentlichen Raum Platz für Natur, Wissenschaft, und
Kultur zu schaffen.

Info: www.karlsgarten.at

Simone Rongitsch mit Oliver Cerny von der TU Wien.
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Riesenzucchini und -stimmung

am Haschahof

Von Sigrid Beckenbauer.

Im Süden von Wien, Richtung Oberlaa, gibt es einen
alten Gutshof, wo man, fährt man zufällig an einem
Wochenende im Sommer in diese Gegend hinunter,
unzählige fleißige Menschen in der Erde buddeln
sieht. Sie entfernen Kartoffelkäfer, ernten Mangold,
gießen ihre Tomaten und freuen sich über riesige
Zucchini, die derzeit schon zahlreich aus der Erde
sprießen. Auch Kindergartenkinder und Schulen tei-
len sich miteinander einige Parzellen, sorgfältig be-
schriftet mit bunten einladenden Schildern. Herrn
Hascha, den gutmütigen und allzeit freundlichen
Verwalter, der immer im Einsatz ist, können die Ern-
terInnen alles fragen. Einige kaufen Gemüsepflan-
zen nach, setzen Kräuter ein oder verschönern ihre
Parzellen mit Blumen am Rand. Eine große Wiese
mit Kinderspielgeräten lädt zum Chillen und Pickni-
cken ein.

Zur Geschichte des Haschahofes ist zu sagen, dass
der Gutshof bereits seit 1920 besteht und vorerst ex-
tensive Milchwirtschaft, Schweinehaltung und An-
bau von Getreide, Gemüse
und Zuckerrüben betrieb.

Der Gründer Thomas Hascha
übergab später an seinen
Bruder, und danach führte
dessen Sohn den Hof weiter.
Die Biolandwirtschaft wurde
1987 begonnen, also relativ
früh für Wien.

Seit 1991 ist der Gutshof ein
anerkannter Biobetrieb mit
Schafen, Hühnern und Ge-
treide- und Gemüseanbau.
Gleichzeitig gibt es eine Stif-
tung, durch die Menschen sai-
sonweise und ganzjährig im
Betrieb angestellt werden,
teils im Bioladen, teils in der
Bewirtschaftung, teils im
Büro.

Seit vorigen Sommer gibt es
auch immer wieder kreative
Aktionen von KünstlerInnen
und Menschen, die sich in ei-
nen Teil des Gutsgebäudes
einmieten und z.B. Maltage
oder Workshops für Kinder
anbieten. Manchmal finden
Brotbackkurse oder „Kinder-
kochen“ statt.

Auch eigene Netzwerke entstehen mitunter unter
den vielen PflückerInnen, die locker am Gemüsefeld
miteinander ins Gespräch kommen. Von der alterna-
tiven Kleinfamilie über SozialpädagogInnen, Allein-
erzieherInnen mit Kind und Rad bis zur türkischen
Großfamilie – es ist eine Vielfalt an Menschen, die
jährlich die über 500 Parzellen bewirtschaften, wo-
bei der Gutshof selbst die Aussaat und die Bewässe-
rung übernimmt.

Jeder weiß daher schon im Vorfeld, welche Gemüse-
sorten jedes Jahr angebaut werden. Ein Plan mit der
Bepflanzung der Reihen wird jeder/m ErnterIn per
Email zugesandt. So ist es auch für Großstäd-
terInnen und AnfängerInnen leicht, die Gemüsesor-
ten von Anfang an kennen und unterscheiden zu ler-
nen. Nach einer Weile kann Frau, Mann und Kind die
Blätter der roten Rübe von denen des Mangoldes un-
terscheiden und auch, nach erfolgtem Unkrautjäten,
die Zwiebeln und den Lauch darunter.

Ein Konzept des Gutshofes ist es,
durch verschiedene Aktivitäten,
voriges Jahr z.B. Live-Musik-
abende mit Grillerei in und vor ei-
ner Scheune, die sich weiter hin-
ten am Hof befindet, den Biohof
noch zusätzlich zu beleben. Ideen
von ErnterInnen werden dabei
gerne angenommen!

Wer sich dafür interessiert:
www.haschahof.at

Blaugrüner Mohn

Durch blaugrüne Mohnfelder laufen und den Bauern ihr Brot abkaufen
Durch blaugrüne Mohnfelder tapsen und kichernd den Weg verlassen
Durch blaugrüne Mohnfelder in die Wiese kullern,
den blaugrünen Mohnfeldern einen Hauch vom Sommer geben.

Blaugrüne Mohnfelder, die die Klarheit gerade recht vernebeln,
dem Sommer einen Sinn im Mohnfeld geben.

Blaugrüne Gespenster der Vergangenheit einladen,
aus ihren alten Gefängnissen in die helle warme Sonne zu treten.

Blaugrüne Gedanken, die sich mir nix dir nix davonstehlen,
in der Nebelwand auflösen und sich nach sich selbst verdrehen.

Blaugrüne Augen, die sich tief in dir verankern,
wie ein Schiff einen Hafen suchen im Mohnfeld.

Sigrid Beckenbauer
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„Uni brennt“ hat mir einen warmen

Schlafplatz gebracht!

VinziRast-mittendrin – von Albert Unterberger.

Seit 2002 engagiert sich Cecily Corti in Wien
für obdachlose Menschen. Mittlerweile be-
treibt sie zwei Häuser und eine zusätzliche
Wohngemeinschaft für alkoholkranke Men-
schen. Ihr jüngstes Projekt trägt den Namen
„VinziRast-mittendrin“. Was dort so vor sich
geht, was das mit „Uni brennt“ zu tun hat, und
wieso SOL davon profitiert, liest du in diesem
Artikel.

Eines vorweg: Im VinziRast-mittendrin habe nicht
ich persönlich einen „warmen Schlafplatz” gefunden
– es wäre aber theoretisch möglich: In dem Haus
wohnen nämlich Studierende und ehemals obdach-
lose Menschen zusammen, sie teilen sich insgesamt
zehn WGs mit je 2-3 Zimmern.

Dass es dieses Projekt überhaupt gibt, verdankt sich
zwei besonderen Umständen: zum einen dem Enga-
gement des Vereins „Vinzenzgemeinschaft St. Ste-
phan“ mit seiner Obfrau Cecily Corti. Diesem Verein
gehört das Haus, er hat es umbauen lassen und be-
treibt es.

Cecily Corti ist seit einer Begegnung mit dem „Gra-
zer Armenpfarrer“ Wolfgang Pucher im Jahr 2002
mit vollem Herzen dafür engagiert, auch in Wien
„Vinzi-Projekte“ aufzubauen. Ihr erstes Projekt war
eine Notschlafstelle im 12. Bezirk, die später mit
mehreren Übergangswohnungen ausgebaut werden
konnte (VinziRast-CortiHaus). In der unmittelbaren
Nachbarschaft hat der Verein
2010 eine Wohngemeinschaft für
alkoholkranke Obdachlose eröff-
net. Und die Bereitschaft von Ce-
cily Corti, Menschen am Rand der
Gesellschaft zu unterstützen, war
weiter ungebrochen.

Wenn man über die heutige Situa-
tion von VinziRast-mittendrin re-
den möchte, ist damit das Wich-
tigste gesagt. Ich möchte aber
noch von dem zweiten Umstand
berichten, der für die Entstehung
dieses besonderen Wohnhauses
zentral war: Die Studierendenbe-
wegung der späten 2000er-Jahre.

Ihr stärkster Auftritt begann am
22. Oktober 2009. An diesem Tag
organisierten Studierende und
Lehrende der Akademie der Bil-

denden Künste eine Demonstration gegen die ange-
kündigte Vereinheitlichung der Europäischen Hoch-
schul-Systeme („Bologna-Reform“). Der Protestzug
ging vom Wiener Votivpark zur Hauptuniversität
und führte spontan und ungeplant zur Besetzung
des größten Hörsaals der Uni, des Audimax.

Bereits am Abend dieses Tages war das Audimax
zum Zentrum einer breiten Bewegung geworden,
die eine vielfältige Bildungs- und Gesellschaftsver-
änderung anstrebte. Das Audimax war wochenlang
mit tausenden jungen Menschen gefüllt, es wurden
basisdemokratische Arbeitsgruppen gegründet, vie-
le Plenar-Sitzungen abgehalten, Konzerte fanden
statt, und Prominente hielten Vorträge und Reden
(z.B. Ute Bock, Jean Ziegler, Josef Hader, Christian
Felber, Isolde Charim, um nur einige zu nennen).

Bereits eine Woche nach der Besetzung, am 28. Ok-
tober, organisierte die Uni brennt-Bewegung eine
Demonstration auf der Wiener Ringstraße mit ge-
schätzten 30.000 TeilnehmerInnen (lt. Euronews).
Der Wiener Protest wurde zur Initialzündung einer
studentischen Mobilisierung in zahlreichen Städten
Europas: Neben den österreichischen Universitäts-
standorten schlossen sich viele deutsche Unis den
Forderungen an, und auch in der Schweiz, England
und Polen wurden Universitäten besetzt.

Für Medien und Öffentlichkeit war es aber höchst ir-
ritierend, dass für die Wiener Uni brennt-Bewegung

kein Sprachrohr aufgetreten ist,
kein Rudi Dutschke und kein Fi-
del Castro, den man vor ein Mi-
krofon hätte zerren können. Des-
halb wurde der Protest von außen
vielfach als chaotisch und kon-
zeptlos wahrgenommen. Dabei
hatten die über 10.000 Studieren-
den, die sich in Wien bei Uni
brennt beteiligten, von Anfang an
gemeinsame Leitwerte: Das Audi-
max wurde als anti-sexistischer
und anti-rassistischer Raum kon-
zipiert, wo ein möglichst offener
und hierarchiefreier Diskurs
stattfinden kann.

Natürlich stand die Besetzung
von Anfang an unter dem Druck
der Universität, die ihren Hörsaal
wieder verwenden wollte. An-
fangs mit extrem hohem persönli-© Pez Hajduk
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chem Einsatz genutzt und ver-
teidigt (Übernachten im Audi-
max, gratis Volxküche für alle,
etc...), gingen die Energien
schließlich zurück, und nach 61
Tagen, am 21. Dezember, wurde
das Audimax von der Polizei ge-
räumt. Zu diesem Zeitpunkt be-
fanden sich laut Uni-Rektorat
etwa 15 Studierende und 80 Ob-
dachlose vor Ort.

Wie waren die Obdachlosen in
das Audimax gekommen? Von
Anfang an verstand sich die Au-
dimax-Bewegung als soziale
Protestform, die eine gesell-
schaftliche Solidarisierung an-
zielte.

Beim Widerstand gegen die Bo-
logna-Reformen ging es insbe-
sondere darum, Bildung vor kapitalistischer Verein-
nahmung zu bewahren und nicht zuzulassen, dass
Bildung als Instrument zur Abgrenzung der reichen
Eliten von den weniger wohlhabenden Schichten
eingesetzt wird. Deshalb war von Beginn an klar,
dass die VerliererInnen des nationalistisch-kapita-
listischen Systems (also vor allem Obdachlose mit
nicht-österreichischer Staatsbürgerschaft) im Audi-
max auf eine freundliche Aufnahme hoffen konnten.

Gleichzeitig wurde dieser Personengruppe damals
außerhalb des Audimax der Zugang zu den meisten
sozialen Unterstützungseinrichtungen verwehrt
(Ausnahme: VinziRast-Notschlafstelle in der Wil-
helmstraße!), der Winter brach herein, und im Audi-
max gab es üblicherweise gratis Essen der Volxkü-
che. So war es nicht verwunderlich, dass das Audi-
max für diese Obdachlosen zu einem attraktiven Ort
geworden war.

Neben diesen pragmatischen Faktoren war aber si-
cherlich die innere Haltung der Beteiligten entschei-
dend: Obdachlose Menschen wurden hier nicht als
„lästige Parasiten“ bekämpft (siehe Bettelverbote),
sondern akzeptiert und zum Teil in das Geschehen
eingebunden.

Nun wurde also das Audimax geräumt, und damit
standen 80 Menschen von neuem auf der Straße
(kurz vor Weihnachten). Die beteiligten Studieren-
den wollten ihre neuen Bekannten nicht einfach ih-
rem Schicksal überlassen und überlegten, wie diese
weiterhin Unterstützung und eine warme Unter-
kunft finden könnten.

Die erste Idee war der Aufbau einer Tagesbildungs-
stätte. Für die Realisierung dieser Idee wurde Hans
Peter Haselsteiner (ehemals Vorstandsvorsitzender
der STRABAG) um Hilfe gebeten. Haselsteiner stand
der Idee prinzipiell aufgeschlossen gegenüber, woll-

te aber nicht selbst die Projektleitung übernehmen.
Allerdings stellte er den Kontakt zu Cecily Corti her,
und so hat die Vinzenzgemeinschaft St. Stephan das
Projekt unter ihre Fittiche genommen. Die Idee wur-
de konkreter, und schließlich war VinziRast-mitten-
drin geboren!

Die Vinzenzgemeinschaft St. Stephan hatte dafür ein
dreistöckiges Gebäude im Zentrum der Stadt ge-
schenkt bekommen. Dieses wurde unter der Leitung
des Architekturbüros gaupenraub und mit vielen eh-
renamtlichen HelferInnen (darunter ehemals Ob-
dachlosen) umgebaut und konnte im Jahr 2013 eröff-
net werden! Den kostspieligen Umbau finanziert die
Vinzenzgemeinschaft langfristig mit Spenden.

Wie geplant, sind die WGs heute mit ehemals Ob-
dachlosen und Studierenden gemischt, das Leitbild
ist das gegenseitige Lernen voneinander. VinziRast-
mittendrin ist ein städtebauliches Juwel geworden,
fünf Gehminuten von der Uni entfernt! Für die bauli-
che Umsetzung der gesellschaftspolitischen Vision
erhielt das Gebäude unter anderem den internatio-
nalen Urban Living Award 2013, der von einer Berli-
ner Jury vergeben wird.

Was hat das alles mit SOL zu tun? VinziRast-mitten-
drin hat ein wunderschönes Dach-Atelier: Hier dür-
fen wir (die SOL-Regionalgruppe Wien) uns ab sofort
immer wieder treffen! Und im Erdgeschoss befindet
sich „mittendrin”, ein viel gelobtes öffentliches Lo-
kal. Dort arbeiten auch ehemals obdachlose Hausbe-
wohnerInnen mit.

Also viele gute Gründe, sich VinziRast-mittendrin
bald persönlich anzuschauen! Wir sehen uns in der
Währingerstraße 19/Ecke Lackierergasse 10!

Kontakt:
lokal-mittendrin@vinzirast.at, www.vinzirast.at

© Pez Hajduk
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The Earth Care Manual
Das Stück Land, das mir anvertraut
ist, achtsam und sachkundig
gestalten und nutzen.

Patrick Whitefields
„THE EARTH CARE MANUAL“

Als Teil des Ganzen sollten wir Men-
schen alles, was uns umgibt, mit
Achtung und Respekt behandeln –
auch aus der Überzeugung heraus,
allen Lebewesen ihr Recht auf Le-
ben nicht nur theoretisch zuzugeste-
hen, sondern auch soweit wie mög-
lich tatsächlich zu gewährleisten.

Dazu müssen die meisten von uns
konkrete Schritte setzen, die das ei-
gene Wissen über die ökologischen

Zusammenhänge vermehren
und erweitern und die die er-
forderlichen praktischen
Fertigkeiten für den Um-
gang mit dem eigenen Stück
Land verbessern.

Um diesem Ziel näher zu
kommen, wurde das über
500-Seiten-(Nachschlage-)
Werk „The Earth Care Ma-
nual“ für Permakultur im eu-
ropäischen Raum von einem
zwanzigköpfigen Team aus
ÜbersetzerInnen, Korrekto-
rInnen, GrafikerInnen und
WissenschafterInnen ins
Deutsche übersetzt und
steht kurz vor seinem Ab-
schluss.

Der britische Permakulturlehrer Patrick Whitefield
wendet sich in diesem Werk an EinsteigerInnen ge-
nauso wie an erfahrene Permakultur-Tätige. Er führt
auf sachliche und übersichtliche Weise in die Gedan-
kenwelt der Permakultur ein – und zwar ohne ein
„Paradies auf Erden“ zu versprechen – und leitet die
LeserInnen dann sehr anwendungsorientiert zu
wichtigen Permakultur-Prinzipien weiter, also zu
Leitlinien für die eigene Alltagsgestaltung, vor allem
aber zu Grundsätzen und Werkzeugen für die Ge-
staltung größerer und kleinerer kultivierter Ökosys-
teme.

Bei der Finanzierung des großen Vorhabens setzen
die HerausgeberInnen – ebenso wie bei ihrer Erst-
übersetzung des Permakultur-Standardwerkes
„Handbuch der Permakultur-Gestaltung“ von Bill
Mollison – auf die Kooperationsbereitschaft der gro-
ßen deutschsprachigen Permakultur-Gemeinde.

Denn Bankkredite möchten sie vermeiden, und das
nicht nur deswegen, weil diese das wertvolle Buch
verteuern und für manche vielleicht unerschwing-
lich machen würden. Die Trägerinstitution des Pro-
jektes, die PIA (Permakultur-Akademie im Alpen-
raum), ist selbst Teil eines kleinen gemeinnützigen
Vereins und verfügt über kein eigenes Vermögen.

Bestellung zum Subskriptionspreis (� 85.- statt � 110.-):
www.permakultur-akademie.com/?page_id=1109

Zusammengestellt von Thomas Meier,
Marlies Ortner, Johanna Emig

Geboren und wohn-
haft in Eisenstadt

Initiator und Gründer
des Klimaschutzver-
eins panSol, der zu-
gleich auch die SOL-
Regionalgruppe Nord-
burgenland ist.

Es ist schön, im SOL-
Netzwerk beheimatet zu sein. Hier gibt es viele
Menschen, denen faire, sozial verträgliche, kli-
ma- und umweltschonende Entwicklungen ein
Anliegen sind. Damit bin ich mit meinem Bemü-
hungen, einen zukunftsfähigen fairen Lebensstil
zu vermitteln und selbst zu leben, nicht allein un-
terwegs. Das gibt Mut und ein tolles Gemein-
schaftsgefühl.

Als Physiker, der sich auf erneuerbare Energie-
systeme und deren Technologien spezialisiert
hat, arbeite ich beruflich wie auch ehrenamtlich
an Lösungen für einen raschen Ausstieg aus der
Abhängigkeit von fossilen und atomaren Ener-
gien, um den Klimawandel und seine gesell-
schaftliche Auswirkungen in verträglichen Gren-
zen zu halten.

Diese Aufgabe ist auf technischer Ebene allein
unlösbar – vielmehr können wir im SOL-Netz-
werk wirtschaftliche und soziale Aspekte mit den
technischen Randbedingungen verknüpfen, dis-
kutieren, leben und verbreiten.

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor:

Günter Wind
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AUS!gewachsen

Erste Trattenbacher GEHspräche und SOL-Werkstätten.

19. bis 21. September in Trattenbach/OÖ

Die Zukunft, die wir uns wünschen, fin-
det bereits statt. Wir wollen nun diese
Zukunftsinseln miteinander verbinden:
indem wir in lockeren GEHsprächen
oder in Diskussionen an besonderen Or-
ten das Thema „AUS!gewachsen“ auf
vielfältige Art und Weise reflektieren
wollen.

Parallel zum Forum werden wir SOL-
Werkstätten eröffnen Diese Werkstätten
sind Workshop-Angebote, die auch gut
in eine Postwachstumsgesellschaft pas-
sen. Es geht darum, Erfahrungswissen
wieder zu entdecken und weiterzuge-
ben. Am Programm stehen ein kurzer
Sensenmähkurs mit einem Sensenleh-
rer, Brotbacken beim örtlichen Bio-
Bäcker, Einkochen in der Schulküche.

An diesem Wochenende sind alle herz-
lich willkommen, die mit ihren persönli-
chen Erfahrungen einander berühren und inspirie-
ren wollen, die ihre Zukunftsinseln gegründet haben
oder erst gründen wollen. Auf die vielen Geschichten
und die Begegnungen freuen wir uns schon sehr.

Und weil beim Essen die „Leit zsamm kommen“,
achten wir darauf, dass der kulinarische Teil nicht zu
kurz kommen wird. Wir werden uns auch bemühen,
an den drei Tagen eine Atmosphäre zu schaffen, die
zum Austauschen, Beteiligen, Lachen, Inspirieren,
aber auch zum Entspannen und Auftanken einlädt.

Was wird los sein?

Wir geben bewusst nur den äußeren Rahmen und
die zeitliche Struktur vor. Für den Inhalt der GEH-
spräche sorgen die TeilnehmerInnen selbst.

Freitag, 19. September 2014:

15.30 Uhr: gemütliches Ankommen der Gäste und
ImpulsgeberInnen im Bildungshaus Trattenbach

Ab 16.00 Uhr: Einstieg und Impulse zum Thema
AUS!gewachsen bei Kaffee und Kuchen

Danach vertiefen wir die Impulse in Form von einzel-
nen GEHsprächen oder stationären Diskussionsrun-
den, anschließend Abendessen in einer örtlichen
Jausenstation.

Samstag, 20. September 2014:

Nach dem Kennenlernen und den Gesprächen am
Vortag steht der Samstagvormittag ganz im Zeichen
des gemeinschaftlichen Tuns. ImpulsgeberInnen aus

der Region vermitteln alte, aber noch zeitgemäße
Kulturtechniken, die in Zeiten einer Postwachstums-
gesellschaft immer größere Bedeutung bekommen:

Vormittag:

AUS!mähen mit Sensenlehrer Erwin Zachl

AUS!backen mit dem Biobäcker Reinhard Kleindl

AUS!kochen und Einmachen mit der Gärtnerin
Cäcilia Gruber

Anschließend GEHspräche zum gemeinsamen
Mittagessen.

Nachmittag:

Fortsetzung der vertiefenden GEHspräche. Zeit und
Raum für OpenSpace und spontane Aktivitäten.

Gemeinsames Abendessen im Bildungshaus.

Sonntag, 21. September

AUS!klingen lassen wir am Vormittag die GEHsprä-
che bei einem gemeinsamen Brunch in Losenstein.

Anmeldungen und Anfragen an Marco Vanek, Tel.
0664.5401722, marco.vanek@nachhaltig.at. Für die
Organisation sorgt das Team der SOL-Regio-
nalgruppe oö. Ennstal: Barbara, Bernd, Maria, Mar-
co.

Auf www.nachhaltig.at/solforum findet ihr mehr
über organisatorische Details (Kosten, Anreise,
Quartier, ...)

Ein 700-jähriger Baum in Rumänien: AUS!gewachsen. (Foto Marco Vanek)
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Cool down – Auf dem Weg zu einer

klimagerechten Welt

Von Sabine Schleidt (SOL), Koordination der „Allianz für Klimagerechtigkeit”.

Die Wissenschaft hat es deutlich gesagt: Ja, der
Mensch ist der Hauptverursacher der derzeitig statt-
findenden Erderwärmung. Und: Ja, es ist möglich,
mit konsequenten Maßnahmen den Folgen dieser
Entwicklung entgegenzuwirken. Aber es muss jetzt
sofort geschehen! Mit vereinten Kräften ist das Ziel,
den Anstieg der Durchschnittstemperatur auf ein
Mindestmaß zu begrenzen, erreichbar.

Die internationalen Verhandlungen konzentrieren
sich darauf, den Weg zu einem völkerrechtlich bin-
denden Vertag bei der UN-Klimakonferenz in Paris
2015 vorzubereiten. Der nächste große Schritt fin-
det am 23. September 2014 bei der UN-General-
versammlung (UNGA) in New York statt, bei der UN-
Generalsekretär Ban Ki Moon einen Klimagipfel
initiiert hat.

Bei der UN-Generalsversammlung im September geht
es jedoch auch um die POST-2015-Agenda, in die die
Nachfolgeziele der Millennium Development Goals
einfließen sollen. Dabei werden unter der Leitlinie von

Armutsbekämpfung, Friedenserhaltung und Umwelt-
schutz nachhaltige Zielsetzungen für die Mitglieds-
staaten erarbeitet. Klimaschutz ist ein Querschnitts-
thema, das alle die vorher genannten Bereiche verbin-
det. Eine friedliche Welt, in der die Bevölkerung nach-
haltig leben kann, ist nur unter stabilen Klimabedin-
gungen gestaltbar. Daher streben KlimaschützerIn-
nen die Etablierung eines eigenständigen Klimazieles
im Rahmen dieser POST-2015-Agenda an.

SOL ist Mitglied der Allianz für Klimagerechtigkeit,
in der sich VertreterInnen von NGOs aus den Berei-
chen Umwelt, Entwicklungszusammenarbeit (EZA),
Soziales und Humanitärer Hilfe zusammengeschlos-
sen haben, und erfüllt dort im Rahmen eines Projek-
tes eine Koordinationsfunktion. Im Rahmen einer
von der Allianz für Klimagerechtigkeit organisierten
Podiumsdiskussion, zu der wir auch alle SOLis einla-
den, werden die Möglichkeiten zur Etablierung von
Klimazielen in der POST-2015-Agenda erörtert.

www.klimaallianz.at
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Termine der SOL-Regionalgruppen
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Wien

RG (Regionalgruppe) Wien

Für den Herbst und Winter vereinen die SOL-RG Wien und Per-
makultur Austria ihre Kräfte und machen einen bunten Mix aus
Themenkreisen, Filmabenden, Vorträgen und Exkursionen.

Im Sinne einer Wandelpartnerschaft
(siehe Seite 6) werden diese Termine
gemeinsam organisiert und werden
an verschiedenen Orten stattfinden.

Es ist auch möglich und erwünscht,
dass sich die TeilnehmerInnen in die
Gestaltung der Folgetermine einbringen.

Der Startschuss ist für den 17. September zum Anlass der Wo-
che des Grundeinkommens fixiert:

Mi., 17. Sept, 18.00-21.00: zfs-Zukunftsforum: Systemwandel -

für eine sozial-ökologisch sichere Welt.**
Ort: Jelinek-Akademie, 1120 Meidlinger Hauptstr. 78.
Infos: http://www.permakultur.net/?mdoc_id=1001194

Weitere Termine erfahrt ihr laufend über unsere Mailverteiler,
auf www.nachhaltig.at/wandelpartnerschaften oder direkt
bei Simon Büchler, simon.buechler@nachhaltig.at,
0664.2325883.

Bauerngolf*** in Wien

So., 14. Sept., 14.00-17.00: Wiener Bauerngolfcup. Bauerngolf-
profis spielen und begleiten den Wiener Bauerngolfcup
am Landgut Cobenzl, 1190 Wien. Anfänger und Profis sind
zur kostenlosen Teilnahme eingeladen.

Sa./So., 20./21. Sept.: Bauerngolf beim Mistfest. 1170 Wien,
Richthausenstraße

Sa./So., 27./28. Sept., 10.00-18.00: Zielwurfbewerb um ein ed-
les Tröpfchen vom Weingut Cobenzl im Rahmen des Wein-
wandertages. Weingut Cobenzl, 1190 Wien.

So., 12. Okt., 10.00-18.00: Finale zum Wiener Bauerngolf-

cup. Landgut Cobenzl, 1190 Wien

Fr., 14. Nov., bis So., 16. Nov., 9.00-19.00: Bauerngolf beim
Spielefest in Wien. 1220 Wien, Austria Center

Niederösterreich

RG Himberg

Mo., 8. Sept.,
Mo., 6. Okt., und
Mo., 3. Nov., jeweils 19.00: Ökotratsch – Information und Mei-

nungsaustausch unter Freundinnen und Freunden. Him-
berg, Café Nostalgie, Hauptstr. 23. Achtung: Termine sind
noch nicht ganz sicher, bitte um vorherige Rückfrage.

Infos: Robert Schwind, Tel.: 02235.84 195

RG Wiener Neustadt

Mi., 10. Sept., 18.00: SOL-Stammtisch. Cafe Einhorn, Singer-
gasse 15.

Infos: Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net, 0664 231 3085,
Joe Gansch, joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205.

RG Ybbstal – Die Muntermacher (MUMA)

4-Jahreszeiten-Kochkurse: Regionale und saisonale Vollwert-
küche mit Ingrid Weber. Herbstküche: Di., 23. September,
in der Mittelschule Aschbach. Winterküche: Di., 11. No-
vember in der Hauptschule Hausmening. Beginn je-
weils 18.30 Uhr, � 32,- (Mitglieder � 30,-) inkl. Lebensmittel
und Rezeptsammlung. Anmeldung bitte bis spätestens
Sonntag davor an diemuntermacher@nachhaltig.at.

Sa., 6. Sept.: Waldviertel nachhaltig erleben. Exkursion.
Führung in der Schremser Brauerei, Mittagessen bei Weitra
in der „Xundheitswelt Waldviertel“, in Großschönau Besuch
der „Sonnenwelt“ mit der Sonderausstellung „Die hungrige
Welt“.

Sa., 13. Sept.,
Sa., 11. Okt. (Oktoberfest mit regionalen Schmankerl, Musik

und Kindertanzgruppe), und
Sa., 8. Nov., jeweils 8.00 – 12.00: Regionalmarkt in Ulmer-

feld, Schlosswiese

MUMAshop: Onlineshop mit regionalen, saisonalen und biologi-
schen Produkten: www.diemuntermacher.at. Tolle Produkte
und auch das beste Gemüse garantiert direkt vom Bauern
und sicher aus der Region.

Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 113 14. Weitere
Details und aktuelle Infos auf www.diemuntermacher.at.

Bauerngolf*** in Glinzendorf bei Wien

Sa., 6. Sept., 10.00-18.00: Bauerngolf beim Hoffest am Biohof
Adamah.

So., 7. Sept., 10.00-17.00: Bauerngolf beim Hoffest am Biohof
Adamah. Mit NÖ Bauerngolf-Landesmeisterschaft!

Steiermark

RG Graz

Mi., 10. Sept.,
Mi., 8. Okt.,
Mi., 12. Nov., jeweils 19.00: SOL-Stammtisch. Vegetarisches

Restaurant Ginko, Grazbachgasse 33, 8010 Graz.

Sa., 13. Sept.,
Sa., 18. Okt.,
Sa., 22. Nov., jeweils 15.00-19.00: Projekt NUCLEI (Nahkurs

„Ich habe genug”) bei Familie Walter und Waltraud Geber,
Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel.

Info: Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at, 0664.1186412

Talentetausch Graz

Mi., 24. Sept., Mi., 29. Okt., und Mi., 26. Nov., jeweils 19.00 im
Pfarrsaal St. Leonhard, Leonhardpl. 14.
Infos: Erika Waldhauser, 0699 11112264,
info@talentetauschgraz.at; Web: www.talentetauschgraz.at

Hartberg

Sa./So., 4./5. Okt.: SOL-Symposium Morgen und anderswo

(siehe Seite 2 und 7).

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 10. Sept., Mi., 8. Okt., und Mi., 12. Nov., jeweils 19.30:
Tauschtreffen im Haus der Frauen, St. Johann bei Herberstein.
Infos: Maria Prem, 03113 2077,
talentenetz@gmx.at

RG Weiz*

Mo., 1. Sept., und Mo., 6. Okt., jeweils 19.30 und Mo., 3. Nov.,
19.00: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf.
Infos: Peter Hörl, 0676 3178169,
peter.mathilde.hoerl@gmail.com

Sa., 6. Sept.:

Erster Global 2000 Fairness Run

Solidaritätslauf auf der Wiener Donauinsel: Faire Produk-
tionsbedingungen in der Sportbekleidungsindustrie JETZT.

www.fairnessrun.at



SOL Nr. 157 Herbst 2014 31

RG Eggersdorf*

Mi.,17. Sept., Mi., 15. Okt., und Mi.,19. Nov., jeweils 19.00:
Tauschtreffen im Gartenparadies Painer, Badstr. 48, Eggers-
dorf. Kontakt: Roswitha Painer, gartenparadies@painer.com,
03117 2442

RG Markt Hartmannsdorf*

Tauschtreffen finden jeweils kombiniert mit dem Brunch im
Haus am Bach, Feldbacherstr. 188, Markt Hartmannsdorf statt.
Info: Elisabeth Zury, 0650 3344 534, elisabeth.zury@gmx.at,
oder Elisabeth Szmolyan, 0660 2129 491, e.sz@gmx.at

RG Feldbach*

Kontakt: Peter Brandl-Rupprich, 03152 20768, brandl.mpll@aon.at

RG Fürstenfeld*

Kontakt: Ulrike Neubauer, 03382 55838

RG Hartberg*

Kontakt: Maria Gigl, 0664 4577 346, ria-gigl@gmx.at

Bauerngolf*** in Riegersburg

Sa./So., 27./28. Sept., jeweils 13.00-16.00: Bauerngolftage.
Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mit-
glieder des Bauerngolfvereines führen euch in die Geheim-
nisse des Bauerngolfsportes ein, betreuen die „familienrun-
den”.
Kontakt: info@bauerngolf.at, 0664 9951875.
Ort: Zotters Essbarer Tiergarten in 8333 Riegersburg.

Bauerngolf*** in Fürstenfeld

Sa., 4. Okt., 10.00-17.00: Traditionelles Biobauernfest mit
Bauerngolf am Hauptplatz.

Oberösterreich

RG oö. Ennstal

Fr., 19. Sept., bis So., 21. Sept.: AUS!gewachsen. Erste Trat-
tenbacher GEHspräche und SOL-Werkstätten.
Siehe S. 27.

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Co-Gardening: Treffen meist jeden Mittwoch und Samstag
Nachmittag. Auch bei Regenwetter geht bei so manchem
Anblick im Garten in uns die Sonne auf ;-)

Details und Fotogalerien:
http://arge-umweltschutz-almtal.jimdo.com/co-housing-gardening

Weitere Treffen werden kurzfristig vereinbart. Info & Kontakt:
ARGE Umweltschutz Almtal, Heidi Lankmaier,
buntspecht@nachhaltig.at, 0650.98 60 800.

Salzburg

RG Salzburg-Stadt

Di., 14. Okt., 18.30: SOL-Stammtisch. Ort noch nicht fixiert.
Info: Walter Galehr, Tel.: 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau

Fr., 14. Nov., bis So., 16. Nov.: Lungauer Herbstsymposion
Hunger.Macht.Profite (in Kooperation mit der Veranstal-
tung von FIAN). Infos unter www.biosphaere-lungau.at

Mo., 15. Sept., 15.00: Tauschkreis-Treffen und Besprechung im
kuh (Kunst und Handwerk). Tamsweg, Amtsgasse 4.
Tauschkreis-Info jeden Dienstag nachmittag im kuh.

Kontakt: Liesi und Peter Löcker, Tel.: 06476.297,
lungau@nachhaltig.at

Burgenland

RG Nordburgenland – panSol

Do., 20. Nov., 18.00: Energiewende - Die Revolution hat

schon begonnen. Referent: DI Roger Hackstock. Und
gleich im Anschluss daran: Wir spielen eine eigene Ener-

giewende für Österreich durch – Bringen Sie Ihre

Ideen ein! Workshop-Leiter: Dr. Günter Wind. Eintritt:
Gratis für SOLis, sonst 7 �. Ort: Generationenzentrum
Eisenstadt, Ing. Alois Schwarz-Platz 2. Info: Günter Wind,
Tel.: 0680.232 64 15, www.pansol.at.

RG Oberwart

Sa., 13. Sept., 14.30: 30 Jahre schulische Integration. Wir
besuchen den Festakt, wo es auch um den aktuellen Stand
und künftige Perspektiven für eine „inklusive Schule” geht.
Im Anschluss: Buffet.

Sa./So., 4./5. Okt.: Die RG Oberwart ist beim SOL-Symposium in
Hartberg (siehe Seite 2 und 7). Bitte meldet euch, wenn ihr
– auch nur für einige Stunden – ehrenamtlich mithelfen
könnt!

Weitere Treffen sind geplant, aber noch nicht terminlich fixiert.

Infos: Dan Jakubowicz, dan@nachhaltig.at, 03356 265.

RG Jennersdorf*

Mo., 29. Sept., Mo., 27. Okt., und Mo., 24. Nov., jeweils 20.00:
Tauschtreffen in Grieselstein im Gasthof zum Breinwirt (vor-
mals Zotter). Infos: Friedensreich Wilhelm, 03329 48099,
healing@friedensreich.at

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.30 VOLXKÜCHE zum Reden,
Vernetzen, Erfahrungen austauschen... Ort: Begegnungszen-
trum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach. Meist gibt
es danach einen künstlerischen oder gesellschaftlich relevanten
Input, siehe www.kaernoel.at.

Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag von 18:30-19:00 Tref-
fen der „CSA Villach“, d.i. ein Zusammenschluss von Verbrauche-
rInnen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb Polanighof.

Info: Eva Aichholzer, buendnis,oeie-bildung@aon.at,
04242.24617.

Vorarlberg

RG Vorarlberg

Fr., 7. Nov., 20.00: SOL-Stammtisch im Freihof Sulz.

Infos: Hanni Lins, 05522.45801, sol-vorarlberg@nachhaltig.at

* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten!
Infos: Maria Prem, Tel.: 03113.2077, talentenetz@gmx.at

** aus Mitteln des Bundesmin. für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gefördert.

*** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. www.bauerngolf.at.
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