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Gemeinwohl-Ökonomie  im  Freien Radio Freistadt
tinyurl.com/y77stbba

Bis Ende März heißt es wieder: Auto stehen lassen!

www.autofasten.at

Goldegger Dialoge: „Die 
Magie des Berührens" 

30. Mai bis 2. Juni

www.schlossgoldegg.at

Kartenspiel für alle, 
die mehr über globale 

Herausforderungen 
erfahren wollen

tinyurl.com/y9rstwfr

Erfolgsgeschichten  
von Pilgrim 

tinyurl.com/yapagsc2 

oder direkt 

tinyurl.com/ybk9jspn

Neue Website über die 

Zukunft der  

(Arbeits-)
Welt

tinyurl.com/ya7
muu7t

Lebenshof Fides sucht 

eine neue Landwirtschaft 

für Tiere, die gerettet 

wurden

www.lebenshof-fides.at

Alte, funktionstüchtige 

Laptops für Menschen in 

Kenia gesuchttinyurl.com/yctn3eqs

Neue Hofbörse für 

außerfamiliäre 

Hofübergabe

tinyurl.com/y9yy7zu5

Handbuch zum Gründen 

und Betreiben einer 

FoodCoop

www.bio-austria.at/aaz 

oder direkt 

tinyurl.com/y7syvklr

Das Bündnis „TTIP 

stoppen" heißt ab 12.März 

„Anders Handeln"

Infos zum Neustart: 

tinyurl.com/ycs896xo 

oder ab März 

 www.andershandeln.at



-magazin
Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!

Hurra, es gibt wieder ein SOL-Symposium – am 22. und 23. Juni in der Burg Schlaining (Südburgen-

land). Globale Fehlentwicklungen („Überentwicklung“ durch Konsum- und Wachstumsdenken bei uns, 

„Unterentwicklung“ anderswo), Umweltzerstörung und Migration hängen zusammen; wir wollen darüber 

nachdenken, was das für unser engagiertes Handeln bedeutet (siehe letzte Seite).

Veränderungen entstehen durch Einsicht. Einsicht wird gefördert durch gute Argumentation. Und gut ar-

gumentieren kann man lernen – etwa durch den Artikel auf Seite 14 und durch die Teilnahme an unserer 

Generalversammlung: Dr.in Marion Wisinger macht mit uns ein Argumentationstraining! Sa., 7. April, 

Wien (siehe Seite 7).

SOL will aber nicht nur auf der persönlichen Ebene wirksam sein, sondern auch auf der gesellschaftlichen. 

Das zeigt sich etwa bei unserem Eintreten für eine ökologische Steuerreform (siehe Seite 5). Verände-

rungen der politischen Rahmenbedingungen werden wir auch in Hinkunft einfordern bzw., wenn sie in 

eine aus unserer Sicht falsche Richtung laufen, auch kritisch kommentieren.

Euch fällt sicher auf, dass das SOL-Magazin ein neues Design hat: Wir wünschen euch noch mehr Freude 

am Durchblättern und Lesen durch diese Veränderung! 

Über Feedback bzw. LeserInnenbriefe freuen wir uns: bitte per Mail an sol@nachhaltig.at.

Die Redaktion

Andreas Exner

(Steiermark)

Dan Jakubowicz

(Burgenland)

Joe Gansch

(Burgenland)

Eva Meierhofer 

(Steiermark)Mario Sedlak
(Wien)

Bobby Langer

(Bayern)

Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell, 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 be-
liebiger Höhe (Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 25. Sapphog. 20/1,  
1100 Wien; 0680/208 76 51; sol@nachhaltig.at 
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„Der Bauer bleibst du“, hieß der Film zum Einstieg 
ins Thema, eine beeindruckende Dokumentation 
rund um einen über 80 Jahre alten Tiroler Bauern, 
der sich entschieden hat, seinen Hof dem jungen 
Nachbarsohn zu übergeben. 

DI Andrea Heistinger: Vortrag zum  
Thema Neues Leben am Land

Während die Bevölkerung in und um die Städte  
Österreichs steigt, der Druck auf die Grundpreise 
in diesen Bereichen immens zunimmt, zeigt sich 
am Land ein anderes Bild. Dazu bringt DI Andrea  
Heistinger auch Daten und Fakten: Täglich schlie-
ßen 6 Bauernhöfe die Stalltüren, Infrastruktur wird 
aufgelöst, Menschen, vor allem junge Frauen, ziehen 
weg, der Leerstand in Landgemeinden wird größer, 
die Attraktivität, hier zu leben, sinkt immer weiter, 
Gemeinden verlieren ihre Einnahmen und sind nicht 
mehr in der Lage, die Infrastruktur zu erhalten. 

Um einen verloren gegangenen Arbeitsplatz in der 
Landwirtschaft wieder herzustellen, wird im Durch-
schnitt ein Kapital von 500.000 € benötigt. Um 
wieder Leben ins Land zu bringen, braucht es neue 
Netzwerke zwischen Stadt und Land. Menschen, 
die zurückkommen oder dableiben möchten, müs-
sen eine Gemeinschaft finden, in welcher sie eine  
soziale Entwicklungsperspektive haben – ein Um-
feld, das Entwicklung für sie zulässt. Änderungen in 
den sozialen Strukturen der Dörfer sind dazu not-
wendig. Viele andere Länder in Europa sind auf die-
sem Gebiet schon viel weiter als Österreich. In den 

letzten Jahren haben sich viele Beispiele entwickelt, 
wie man auch am Land gut leben kann. Solidarische 
Landwirtschaft bietet viele neue Konzepte, wie ein 
Miteinander besser gelingen kann.

Weitere Beiträge
•  Lorenz Glatz von der Munus-Stiftung erklärte die 

gemeinnützige Bundesstiftung, die Besitz  
zweckgebunden übernimmt.

•  Maria Grünbacher erzählte in sehr erfrischen- 
der Weise, wie außerfamiliäre Hofübernahme 
glücken kann.

•  In der Familie von Eva Nuart aus Kärnten wird 
schon über die letzten Jahrzehnte auf Betriebs-
kooperationen gesetzt. Während der Partner-
betrieb die Mutterschafe hält, ist die Familie 
Nuart für die Käseherstellung und Vermarktung 
zuständig.

•  Thomas Huemer vom Netzwerk NEL (Netzwerk 
Existenzgründung Landwirtschaft) stellt die 
Hofbörse „Perspektive Landwirtschaft“ vor. Sie 
fungiert als Schnittstelle zwischen Hofübergeber 
und jungen Menschen, welche in der Landwirt-
schaft arbeiten möchten.

Regen Anklang fand auch heuer wieder das gemein-
same Abendessen. Hier kann gefragt und geplau-
dert werden. Es ist eine Zeit zum Austausch von  
Ideen und zum Knüpfen von Netzwerken. Noch mehr  
Information und Beispiele brachte die Podiumsdis-
kussion. Resumee der Diskutierenden am Podium: 
Es ist wichtig, auch einmal woanders zu leben, um 
besser entscheiden zu können, dass das Land der 
Platz ist, wo jemand bleiben möchte. „Eine dicke 
Haut“ braucht es immer, wenn Traditionen und 
die oft hinderlichen sozialen Strukturen am Land 
zu stark werden. Das Leben in und mit der Natur 
und vor allem das freie Entscheidenkönnen, wie 
und welche Betriebszweige auf einem Bauernhof/ 
Betrieb stärker betrieben werden, wurde als großes 
Plus empfunden.

Der Symposions-Brunch war Ausklang und  
Nachlese des Herbstsymposions. Beim gemein- 
samen Frühstück wurden neue Gedanken und Ideen 
gesponnen. So soll in Zusammenarbeit mit der ÖBV-
Via Campesina (Österreichische KleinbäuerInnen) 
ein Infoheft für die verschiedenen Formen, einen 
Bauernhof zu führen, erarbeitet werden.

Herbstsymposion 2017 „Neues Leben am Land“

Das Leben bringt das hervor, was wir in uns tragen.  
Von Liesi Löcker, SOL-Regionalgruppe Lungau

Projekt

DiskutantInnen am Podium mit DI Andrea Heistinger 
copyright: Peter Löcker
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SOL-Telegramm

Was sich bei uns alles tut

1zu1-Vernetzungstreffen

Am Samstag, dem 5. Mai (ab 10:00), 
findet in Wien das 15. 1zu1-Vernet-
zungstreffen statt. Das Folgeprojekt 
von 1zu1 soll vorgestellt werden, und 
wir wollen über weitere Schritte der 1zu1-Platt-
form nachdenken. Eingeladen sind alle, die Inter-
esse an Entwicklungszusammenarbeit haben.

Wo: Neustiftgasse 36, 1070 Wien (Global2000)
Für eine gute Planung freuen wir uns über Anmel-
dungen unter 1zu1@nachhaltig.at.

Clean€uro: Sechs Workshops  
bis zum Sommer 
Das Projekt Clean€uro star-
tet durch: Bis Juni wird es sechs 
Workshops in den Bundesländern geben! Eini-
ge Termine findet ihr auf S. 30/31, einige stehen 
bei Redaktionsschluss noch nicht fest – bitte auf 
www.nachhaltig.at nachlesen! Und falls 

noch jemand einen Workshop 
in seiner Region haben möch-
te: Bitte einfach bei uns melden! 
Genauere Infos: www.cleaneuro.at

Anerkennung für „Ich habe genug“
Für das Projekt „Ich habe genug“ hat 
SOL vom Lebensministerium im Rah-
men des Wettbewerbs „Bildung für 
nachhaltige Entwicklung – Best of Aust-
ria“ einen Anerkennungspreis erhalten. Das spornt 
uns an, das Projekt weiterzuführen. Auch hier kom-
men wir gerne mit unserem Workshop zu euch! 
www.ichhabegenug.at

Ökologische Steuerreform
Auf unsere Presseaussendung vom November 
2017 über die vielfältigen gesellschaftlichen Vor-
züge einer derartigen Reform (gemeinsam mit 
den „ÄrztInnen für eine gesunde Umwelt“; siehe 
SOL Nr. 170) gab es Resonanzen quer durch alle 
Parteien. Die Zeitung Lebensart widmete uns so-
gar einen Artikel (https://tinyurl.com/yaf9mr4x). 
Auch vom Herrn Bundespräsidenten kam ein offi-
zielles Schreiben zurück, dass er die Reform be-

grüßt, jedoch die neue Bundesregierung nun für 
eine Umsetzung am Zug sei. Erste Gespräche mit 
ParteienvertreterInnen haben wir bereits verein-
bart – wir bleiben dran!

Danke, Aktion 20.000!
Hurra, seit 1. Dezember unterstützt uns Herbert 
Kokta bei der Buchhaltung! Der gestiegene Projek-
tumfang und die wachsende Zahl der Teilzeit-An-
gestellten (derzeit 9) macht eine rein ehrenamt-
liche Verwaltung der Finanzen fast unmöglich. 
Was für ein Glück, dass es die Aktion 20.000 gibt 
(leider: gab)! So können wir bis Juni 2019 auf Her-
berts Engagement zurückgreifen. Auf Seite 7 stellt 
sich Herbert kurz vor.

SOL-Graz und Gemeinwohlökonomie: 
Treffen bei Glühwein
10. 12. 2017: Bei sehr kaltem und windigem Wet-
ter trafen sich engagierte Menschen der beiden 
Gruppen, um bei gutem Glühwein und Adventmu-
sik die gemeinsamen Kooperationen für 2018 zu 
besprechen. Die Motivation aller TeilnehmerIn-
nen war sehr groß, wir freuen uns auf kommende 
gemeinsame Veranstaltungen zum Thema Solida-
rität, Ökologie und Lebensstil.

SOL bei Radio Orange
Am 3. Jänner waren Barbara und Joe bei Radio 
Orange zu einem Live-Gespräch eingeladen. Eine 
einstündige Sendung war ausschließlich SOL ge-
widmet! Wer sie nachhören will, findet sie auf   
https://cba.fro.at/357331. 

SOL-Regionalgruppe Graz und Gemeinwohlökonomie; Foto GWÖ.

Projekt
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In Dans Büro stapeln sich die Ordner, glüht unser 
Kopierer, der Scanner hat nach hunderten erfolg-
reich erledigten Seiten seinen Geist aufgegeben, 
und mir schwirrt der Kopf von den zu schrei-
benden Berichten. Aber durch die wirklich tolle  
Unterstützung von Herbert Kokta, der dank der 
Aktion 20.000 seit 1. Dezember bei SOL arbeitet 
(siehe Seite 7), ist das alles sehr viel leichter.

So lästig uns diese sehr umfangreichen bürokrati-
schen Arbeiten sind, ein Gutes hat es: Wir sehen, 
was wir alles gemacht haben. Gerne und auch ein 
wenig mit Stolz präsentieren wir einige Zahlen: 

•  237 AsylwerberInnen und 39 Asylberechtigte 
wurden von uns in Einzelgesprächen mit der 
Idee, in einem Verein mitzutun, bekanntge-
macht.

•  35 Vereine und Organisationen haben wir un-
terstützt, damit das Mittun eines Flüchtlings  
gelingen kann.

•  6 Treffen mit insgesamt ca. 150 Personen, 
die Flüchtlinge unterstützen, wurden von uns 
durchgeführt.

•  4 öffentliche Veranstaltungen dienten dazu, 
über 120 Personen das Projekt vorzustellen.

•  21 Freiwilligenorganisationen und zahlreiche 
Einzelpersonen, die in unserer Regionen aktiv 
sind, wurden vernetzt.

•  1 Website wurde erstellt:  
www.nachhaltig.at/integration

•  300 SeitenabonnentInnen werden auf unserer 
Facebookseite¹ regelmäßig informiert.

•  4 zufriedene MitabeiterInnen sind wir jetzt und 
blicken auf ein Jahr mit sinnvoller Arbeit zurück.

Unser Motto 

Das Motto „Beim Reden kommen die Leut‘ z’samm“ 
hat sich bewährt. Überall, wo wir nachgefragt 
haben und unsere Anliegen der Integration von 
Flüchtlingen in Vereinen erklären konnten, sind 
wir auf Verständnis gestoßen. Manchmal kritisch, 
manchmal skeptisch, meist aber hilfsbereit. Die 
einzelnen Menschen waren und sind offensicht-
lich bereit, andere aufzunehmen, wenn sie wis-
sen, wie und warum. Skepsis und auch Ablehnung  
haben sich immer – und nach unserer Erfahrung des 
ersten Jahres wirklich immer – beim gegen- 
seitigen Kennenlernen aufgelöst. Nicht jede/r 
wird mit jedem/r Freund. Manchmal ist es  
schwierig, wenn Menschen in sehr unterschiedli-
chen Lebenssituationen und Kulturen aufeinander- 
treffen. Da half nur miteinander reden, aber das hat 
geholfen – immer.

Bei den lokalen Flüchtlingsinitiativen und den 
vielen Einzelpersonen, die vor Ort Flüchtlinge 
unterstützen, ist die Arbeit jetzt oft schwierig  

Jahresende heißt auch Bilanz ziehen

von Gabriele Huterer

Das Team (Jerome, Maria, Gabi und Alexandra) freut sich auf die Arbeit 2018

(1)   www.facebook.com/Integration.in.der.Region

gefördert von:

Projekt
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geworden. Fallweise gilt es, Abschied von Personen 
zu nehmen, die man liebgewonnen hat, weil sie 
glauben, in Ballungszentren besser leben zu kön-
nen oder – für die UnterstützerInnen noch belas-
tender – weil sie nicht bleiben dürfen und in jene 
Region zurück müssen, aus der sie unter großen 
Mühen und häufig auch Gefahren weggegangen 
sind. Auch da hat das Miteinanderreden bei den 
Vernetzungstreffen so manchen Unterstützer- 
Innen geholfen und Trost gespendet.

Und die Zukunft?
Wie kann aber das Miteinanderreden funktio-
nieren, wenn Flüchtlinge in wenigen zentralen  
Unterkünften untergebracht werden? Wie können 
auf diese Weise unterschiedliche Kulturen von-
einander lernen? Wie kann so Deutsch im Alltag 
gefestigt werden? Wie können gegenseitige Vor-
urteile durch Kennenlernen entkräftet werden?

Wir können uns das nicht vorstellen. Aber wir 
werden das zweite Jahr unser Projekt weiter- 
führen und in unserer Region für ein gedeihliches 
und respektvolles Miteinander arbeiten.

Generalversammlung 
von SOL und den „Schwestervereinen“  

FG-SOL und ib-SOL

Sa., 7. April 2018, 10:00 („Eintrudeln“ ab 9:00)

Ort: Amerlinghaus, Stiftg. 8, 1070 Wien

Nach einer ausführlichen Begrüßungsrunde wird das Formale 
abgewickelt (Bericht von Obfrau, Kassier und Rechnungsprü-
ferin, Entlastung des Vorstands, Neuwahl des Vorstands und 
der RechnungsprüferInnen, Statutenänderung). Damit ihr euer 
Stimmrecht sichert, bitten wir euch, euch bis 23. März unter 
office@nachhaltig.at bzw. 0680/208 76 51 anzumelden.

Am Nachmittag gibt es ein spannendes Ar-
gumentationstraining von Dr.in Marion Wisin-
ger (siehe Foto rechts) – wir alle wollen ja 
schließlich unsere Mitmenschen möglichst gut 
zu nachhaltigem Handeln motivieren können. 

Das Treffen dauert bis etwa 16:00, und es wird 
ausgiebig Gelegenheit zum persönlichen Aus-
tausch mit alten und neuen Bekannten geben.

Ihr seid alle herzlich eingeladen!

Ich verstärke seit Dezember 
2017 das SOL-Team im Be-
reich der Finanzgebarung und 
arbeite auch als administrative 
Unterstützung der Büroleitung. 

Ich freue mich besonders, meine Energie 
in solch einem nachhaltigen Umfeld, wie es 
der Verein SOL bietet, einsetzen zu dürfen. 
Denn nachhaltig und sozial zu denken und zu 
handeln sind seit langer Zeit Grundbausteine 
meiner Lebenseinstellung. Nicht zuletzt war 
das SOL-Buch „Genuss und Nachhaltigkeit“ 
ein wichtiger Impulsgeber hierfür.    

Ich wünsche uns allen im Team Freude und 
Erfüllung bei der Arbeit, denn das Wirken 
unseres Vereins bedeutet eine große Hilfe für 
die Menschen direkt und für ihren Bewusst-
werdungsprozess Richtung Nachhaltigkeit 
und ist daher mehr als sinnstiftend.

Herbert Kokta

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor

Geboren bin ich 1963 in Wien, 
jetzt lebe ich mit Partnerin und 
ihren zwei Kindern im Südbur-
genland.

Seit Anfang Dezember 2017 arbeite ich im 
SOL-Projekt „Integration in der Region“ mit.

Es macht mir Freude, zu sehen, wie Vorbe-
halte innerhalb der Bevölkerung gegenüber 
Asylwerbern und Asylberechtigten durch 
unsere Arbeit verringert werden können und 
einander so Menschen unterschiedlichster 
Herkunft und Kultur näher kommen.

Ich denke, wir alle sind gefordert, auf unsere 
noch fremden Mitbürger offen zuzugehen 
und ihnen auf Augenhöhe zu begegnen. So 
kann eine friedvolle, lebenswerte und vielfäl-
tige Gesellschaft entstehen.

Jerome Ecker

SOL-MitarbeiterInnen stellen sich vor
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Vom 21. Oktober bis 17. November organisierten  
Sabine Aigner und Helmt A. Schlatzer von  
„Theater/Baum/Schere – Bibliothek der Sinne“ die 
Reise von Frau Morgen und Herrn Anderswo durchs 
Mürztal, um daran zu erinnern, dass es uns heu-
te gut geht, es aber Morgen anders sein kann und 
dass es Anderswo Menschen gibt, denen es nicht 
so gut geht – zum Teil wegen unseres Lebensstils.  
Die Reise begann am 21. Oktober, dem Bildungs- 
Regionstag – initiiert vom Verein zur Regions-
entwicklung Hochschwab Süd „Netzwerk Mei-
lenstein“ – in der NMS Thörl. Unter zahlreichen 
AusstellerInnen genossen die beiden Puppen 
besondere Aufmerksamkeit, da sie sich vom üb-
lichen Bild der Veranstaltung deutlich abhoben. 
Inmitten eines Meeres von Büchern aus der The-
ater/Baum/Schere-Bibliothek der Sinne luden die  
beiden zu anregenden Gesprächen ein. Gleich- 
zeitig hatten die BesucherInnen die Möglich-

keit, in Büchern zum Thema zu schmökern und 
sich ihre eigenen Gedanken mit nach Hause zu  
nehmen. 

Anschließend ging die Reise weiter nach  
Kapfenberg, wo Frau Morgen und Herr Anderswo  
einige Zeit im Schaufenster der Politik-Traffik (sic!)  
saßen, ebenfalls umgeben von Literatur der  
Theater/Baum/Schere - Bibliothek der Sinne zum 
Thema Nachhaltigkeit. Die Politik-Traffik wurde 
als Kreativbüro unter dem Leitgedanken „Offen 
für Neues“ von Peter Vogl in den Räumen einer 
ehemaligen Trafik gegründet, um einen Ort zum 
Treffen, Diskutieren und für Aktionen zu bie-
ten und zugleich den Hauptplatz neu zu beleben. 
Die Puppen fanden auch dort großen Anklang, 
oft blieben Leute stehen und fragten nach. Im  
Sinne des Charakters der Puppen lädt die Politik- 
Traffik von nun an zu verschiedensten Veranstal-
tungen zum Thema Nachhaltigkeit. 

So wurde z. B. im Anschluss an den Besuch der Film 
„Bauer unser“ gezeigt, mit anschließender Dis-
kussion. Zwei Wochen davor wurde beim Vanille- 
Kipferl-Wuzeln der Beruf des Bäckers im digital- 
isierten Wandel durchleuchtet und die Herstellung 
des traditionellen Gebäcks richtig kennengelernt, 
nebenbei konnte Kontakt mit anderen geknüpft 
werden. 

Den Abschluss der Reise bildete ein Besuch in  
Allerheiligen im als Kultur- und Kunst-Austausch-
Stätte revitalisierten, ehemaligen Dorfgasthaus  
sowie SOL-Mürztal-Stammlokal „Die Kreisslerin“ in 
Allerheiligen, wo Frau Morgen und Herr Anderswo 
Ehrengäste bei einem Kindergeburtstag und einem 
Konzert waren. 

Frau Morgen und Herr Anderswo mit SOL-Mürztal-Mitgliedern im  
KunstKaffee Kreisslerin; Quelle: Barbara Plank-Bachselten

Frau Morgen und Herr Anderswo zu Gast in der  
Politik-Traffik Kapfenberg; ©: Theater/Baum/Schere

Frau Morgen und Herr Anderswo beim Bildungstag in 
Thörl mit Sabine Aigner; ©: Theater/Baum/Schere

Frau Morgen und Herrn Anderswo auf Reisen
Von Sabine Aigner und Eva MeierhoferProjekt
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Wenn im Februar die Vogerl wieder zu singen 
anfangen und die Tage spürbar länger werden, 
dann ist wieder Zeit, an das Gärtnern zu denken. 
Wer noch Samen oder Stecklinge braucht: Ich 
wälze am liebsten Kataloge von Reinsaat, Bingen- 
heimer, Dreschflegel und der Arche Noah. Das sind  
Firmen, die nur weitervermehrbares Saatgut  
züchten und verkaufen, also keine Hybridsamen.

Auf der warmen Fensterbank säe ich Mitte  
Februar Paprika-Samen (brauchen zum Kei-
men einiges länger als Tomaten) und Mitte März  
Paradeiser-Samen aus. Vielfach können ungeduldi-
ge Gärtner nicht warten und bringen schon früher 
ihre Tomatensamen in die Erde – mit dem Resul-
tat, dass die keimenden Pflänzchen an Lichtman-
gel kränkeln und eingehen. Also besser zuwarten!

Im März geht’s dann im Freien los: der erste  
Spinat, Schnittmangold, frühe Karotten (z.B. die 
glattschalige Sorte Nantaise 2/Milan), Pastinaken 
und Rucola können gesät werden. Im Vorjahr war 
ich besonders vom Schnittmangold (Verde da tag-
lio von Bingenheimer) begeistert: einmal gesät 
und das ganze Jahr bis zum Winter zartesten Man-
gold-Spinat, der sich auch sehr gut einfrieren ließ.

Bärlauchpaste
Ende März, Anfang April ist schon die Zeit der  
ersten Ernte: Der intensiv nach Knoblauch rie-
chende Bärlauch begrünt den Waldboden bzw. 
viele Stellen im Hausgarten. 

Frischen Bärlauch aufs Butterbrot – herrlich! Wenn 
mit zunehmender Wärme dann die Bärlauchblät-
ter größer werden, mache ich viel Bärlauchpaste 
zum Einfrieren: 100 g Bärlauchblätter waschen 
und gut trocknen lassen. Danach mit einem Messer 
oder Wiegemesser möglichst klein schneiden und 
mit 8 – 10 g Salz und etwa 100 g neutralem Öl wie 
z.B. Raps- oder Sonnenblumenöl mischen. 

Alles vorsichtig durch Impulsmixen ent-
weder mit dem Pürierstab oder einem gu-
ten Mixer pürieren. Keinesfalls längere Zeit  
mixen, die Paste könnte sonst bitter werden!  
Kleine Gläschen im Backrohr sterilisieren  
(15 Min. bei 150°C) und mit der Bärlauchpaste  
füllen. Mit einer Schicht Öl oben drauf hält sich  
diese Zubereitung kühl gelagert sicher 6 Monate,  
eingefroren bis zur nächsten Bärlauchsaison.  

Herrliche Pestos und Brotaufstriche lassen sich 
später im Laufe des Jahres daraus herstellen.

Rhabarberkuchen
Im April, Mai können die ersten Rhabarber- 
stangen geschnitten werden. Zeit für einen der bes-
ten Obstkuchen:

175 g warme Butter, 150 g Zucker, 3 Eigelb,  
1 Packerl Vanillezucker schaumig rühren. 250 g 
Mehl, vermischt mit ½ Packerl Backpulver und  
4 Esslöffel Milch unterrühren. Auf ein Blech  
(befettet und bemehlt geht ausnahmsweise leich-
ter als Backpapier) streichen. 3 Eiweiß mit 200 g  
Zucker steif mixen und etwa 800 g kleingeschnitte-
nen Rhabarber unterheben. Auf den Kuchenboden 
streichen und bei 180 Grad etwa 40 Min backen.

Bärlauchpaste

Gartenschätze im Frühjahr
Tipps und Rezepte von Hannah Bruckner

Einmach-Kalender:

April: Bärlauch 
Mai: Rhabarber, Spinat 
Juni: Erdbeeren 
Juli: rote und schwarze Ribisel, Weichsel, Kirschen, Maril-
len, Erbsen, Fisolen, Kräuter wie z.B. Rucola, Basilikum  
August: Tomaten, Gurken, Paprika, Zucchini, Heidelbeeren  
September: Mangold, Kohlrabi, Äpfel, Birnen,  
Brombeeren, Zwetschken, Himbeeren 
Oktober: Quitten, Knollensellerie, Karotten, Pastinaken, 
Lauch, Steckrüben, Rote Rüben, Zwiebeln, Kartoffeln, 
Kraut

Saisonkalender zum Downloaden:  
www.umweltberatung.at/sog

Ein Buch zum Thema: Alys’ Erntezeit von Alys Fowler



10 SOL 171/ Frühling 2018

Tiefseebergbau
Die Meere als unsere letzten Kolonien. Von Juliane Vatter

Wir wissen mehr über den Mond als über unsere 
Ozeane.(...) Wir haben bessere Karten von Mars als 

von unserem eigenen Meeresboden. Trotz  
hunderter Jahre von Untersuchungen haben wir 

nur etwa 5 % des Ozeans erforscht, und Biologen 
schätzen, dass bis zu 5.000.000 Meeresarten noch 
entdeckt werden müssen. 2013 wurden 17,8 Mil-

liarden Dollar für die Erforschung des Weltraums 
aufgewendet, und nur 5 Milliarden Dollar wurden 

für die Erforschung des Ozeans ausgegeben.1 

Die weltweite Metallnachfrage steigt tendenziell 
an, insbesondere durch die ressourcenintensive 
Lebensweise in den Indus- 
trie- und Schwellenländern2. 
Doch die Rohstoffversorgung 
steht vor großen Heraus- 
forderungen: Sinkende Erz-
gehalte in Landminen, hohe 
Explorationskosten und der 
erschwerte Zugang aufgrund 
politischer Instabilität oder  
zivilgesellschaftlicher Protes-
te führen zur Verlagerung der  
mineralgewinnenden Indust-
rie auf Ressourcen in der Tief-
see. Diese Verlagerung wird 
zudem durch Fortschritte in 
der Bergbautechnik und eine 
erhöhte Nachfrage nach kriti-
schen Metallen für den Aufbau 
u.a. erneuerbarer Energietech-
nologien vorangetrieben.

Unter Tiefseebergbau versteht  
man gewöhnlich die Gewin-
nung von Rohmineralien 
mindestens 1.000 m unter 

der Meeresoberfläche3. Im Moment steckt der 
Tiefseebergbau noch in den Kinderschuhen, da 
Technologien noch nicht einsatzbereit sind und 
der Bergbau selbst noch nicht finanziell rentabel 
ist. Das könnte sich jedoch bald ändern, denn es 
wird eine Verknappung einiger Ressourcen an 
Land prognostiziert, nicht zuletzt aufgrund einer 
steigenden Nachfrage. Auch aus geopolitischen 
Gründen wird der Tiefseebergbau als eine viel-
versprechende Alternative gesehen: Auf der einen 
Seite vermeidet er Landnutzungskonflikte, die mit 
dem Landabbau einhergehen und die oftmals in 
Auseinandersetzungen mit indigenen Bevölker- 
ungen bestehen. Auf der anderen Seite hof-
fen ressourcenarme Länder, unabhängiger von  
Exportnationen zu werden. Viele der seltenen  
Erden existieren nur in wenigen Ländern. So  
befinden sich zum Beispiel 98 % der weltwei-
ten Produktion von Seltenerdmetallen in China4.  
Darüber hinaus birgt das Ressourcenangebot aus 
politisch fragilen Staaten Risiken, so z.B. Ressour-
cen aus der Demokratischen Republik Kongo, die 
40 % der weltweiten Kobaltproduktion liefert.

Juliane Vatter ist Masterstudentin der  
Sozialen Ökologie an der Alpen-Adria- 
Universität Klagenfurt mit Fokus auf marine 
Ökosysteme. Sie hat bereits einen Master-
abschluss in Internationale Entwicklung von 
der Universität Wien mit Schwerpunkt auf 
Klimapolitik und nachhaltiger Ressourcen-
nutzung. Ihre Masterarbeit schrieb sie über 
das Konzept der „Blauen Wirtschaft“ („den 
blauen Planeten schützen und gleichzeitig 
Arbeitsplätze schaffen“).

(1) http://www.ethicalmetalsmiths.org/info-library/news/a-close-look-at-deep-sea-mining-/ (15.12.2017)
(2) Brand / Wissen 2012, 2013; Exner et al. 2016
(3) UNEP 2014
(4) Energiesysteme der Zukunft, n.a.
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Verwüstung der noch unerforschten Natur
Der konkrete Umfang der ökologischen Konse-
quenzen von Tiefseebergbau ist noch nicht ausrei-
chend erforscht, obwohl erhebliche Auswirkungen 
sehr wahrscheinlich sind. Die „geernteten“ Flächen  
werden mit aller Voraussicht vollständig zerstört,  
und es ist unklar, wie schnell sie sich erholen und ob 
sie überhaupt wiederhergestellt werden können, 
da biologische Prozesse in der Tiefsee aufgrund 
niedriger Temperaturen, fehlender Sonnenein-
strahlung und geringer Nahrungsverfügbarkeit 
sehr langsam ablaufen5. Seit den 1980er-Jahren 
wurden mehrere internationale Projekte durch-
geführt, um zu untersuchen, wie schnell sich die 
geernteten Meeresbodenbereiche erholen. Ein 
Beispiel ist das deutsche Projekt „Disturbance and 
Recolonization“ (DISCOL) im südöstlichen Pazifik, 
wo es auf einer Fläche von nur wenigen Quadrat-
kilometern sieben Jahre dauerte, um die gleiche  
Organismendichte wie zuvor zu zeigen. Nach sie-
ben Jahren war dieses Gebiet jedoch immer noch 
viel artenärmer als zuvor. Weitere zu erwartende 
Auswirkungen auf die Ökosysteme entstehen 
durch die aufgewirbelten feinen Sedimente beim 
Pflügen der Meeresböden. Aufgrund der Meeres- 
strömungen werden diese Sedimentpartikel über 
weite Strecken transportiert und bleiben lan-

ge Zeit in der Wassersäule. Wenn sie absinken,  
bedecken sie empfindliche Organismen und  
blockieren deren Filtervorrichtungen für die  
Nahrungsaufnahme. Der Abbau von Mangan- 
knollen verursacht Lärm und Vibrationen, die die 
Kommunikation von Walen und Delfinen stören 
oder sogar zu ihrer Verdrängung führen können. 
Das durch die Reinigung der Knollen entstehende 
Abwasser wird zurück in den Ozean geleitet. Dies 
wird wiederum dazu führen, dass Wolken von 
schwebenden Sedimenten das Wasser trüben und 
somit die Photosynthese von Meeresalgen und 
Planktonorganismen stören. Andere mögliche Um-
welteinflüsse sind giftige Nebel auf dem Meeres- 
boden, der Sauerstoffverlust aufgrund von  
erhöhtem Bakterienwachstum und Kontami- 
nation mit Schwermetallen6.

Keine nachhaltige Bewirtschaftung
Unter dem Begriff der „Blauen Wirtschaft“ ist  
Tiefseebergbau nur ein Teilbereich einer Strategie 
des so genannten nachhaltigen Wirtschaftens in 
allen marinen und maritimen Wirtschaftszweigen. 
Hier wird eine ganzheitliche Wachstumsstrategie 
verfolgt, die sich auf ein effizienteres Ressourcen-
management, auf technische Innovationen und auf 
neue Wachstumsmärkte auf hoher See fokussiert. 

Meere und Ozeane werden 
als Motor für die europäische 
Wirtschaft angesehen. Die 
Meere sollen über ein großes 
Innovations- und Wachstums- 
potenzial verfügen7. Entgegen 
der Behauptung, die Ausbeu-
tung der Meere sei „nachhaltig“, 
ist diese Entwicklung in Wirk-
lichkeit sehr problematisch. 
Denn vor dem Hintergrund der 
Verknappung des global pro 
Kopf zur Verfügung stehenden 
Umweltraums wird durch die 
weiträumige Erschließung der 
Meere und die Neuverteilung 
der entsprechenden Nutzungs-
rechte ein neues Zeitalter der 
Kolonialisierung eingeleitet.

NGOs haben begonnen, dage-
gen anzugehen. So kritisiert 
eine Reihe von NGOs und  
WissenschaftlerInnen, dass 
sich Deutschland Berg-

(5) WBGU 2013
(6) Sharma 2015
(7) http://ec.europa.eu/maritimeaffairs/policy/blue_growth/index_de.htm

grafische Darstellung Tiefseebergbau; Quelle: MISEREOR
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bauansprüche über die Internationale Meeres- 
bodenbehörde und die anlaufende Ausbeutung von 
Erzen am Meeresboden vor Papua-Neuguinea absi-
chern will. Auch Frankreich ist sehr an der Gewin- 
nung von Erzen in seinen pazifischen Kolonien  
interessiert. Angesichts der vielen Unsicherheiten 
hinsichtlich der möglichen Folgen und des frag-
würdigen Nutzens, etwa für die Staaten des Pazifik 
oder einzelne Kolonialgebiete von EU-Staaten in 
dieser Region, ist das Ausmaß der Pläne und die 
Geschwindigkeit ihrer Umsetzung dramatisch und 
höchst beunruhigend.

Handlungsbedarf
Es ist wichtig, die Problematik der „Kolonisierung 
der Meere“ öffentlich zu thematisieren und NGOs 
in ihrem Protest zu unterstützen. Die Petition  
gegen den Tiefseebergbau in Papua Neuguinea 
bei Avaaz zu unterzeichnen ist eine Möglichkeit⁸. 
Letztlich müssen die Regierungen der EU-Staaten 
und die EU-Kommission selbst einen Richtungs-
wechsel in der Rohstoffpolitik vollziehen, der 
nicht darauf abzielt, auch noch die Meere in die 
Ausbeutung von Rohstoffen einzubeziehen und 
dort womöglich noch weitreichendere Umwelt-
schäden anzurichten, als schon an Land vielfach 
dokumentiert worden sind und viele lokale Bevöl-
kerungen noch über Jahrzehnte und Jahrhunderte 
betreffen werden. 

So ist beispielsweise der permanente Säureaus-
trag aus bestimmten Minen noch nach Jahrhun-
derten in Gewässern⁹ messbar. Das Meer ist, 
ähnlich wie die Atmosphäre, ein letztlich globales 
Umweltmedium. Auswirkungen, die zuerst in der 
Tiefsee auftreten, werden sich nicht isolieren las-
sen, sondern in unterschiedlichem Maße auch die 
Landbevölkerungen erreichen – ganz zu schwei-
gen von der faszinierenden Artenfülle der Tiefsee, 
die noch weithin unbekannt ist und von Ausrot-
tung bedroht ist, noch bevor die Wissenschaft sie 
überhaupt zur Kenntnis nehmen hätte können.
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Was tun?

Da Tiefseebergbau noch nicht kommerziell betrie-
ben wird, kann an dieser Stelle auch nicht vor dem 
Konsum etwaiger Rohstoffe gewarnt werden. Die 
Erhöhung der Ressourceneffizienz, z.B. durch eine 
Kreislaufwirtschaft, sollte ein gesamtgesellschaft-
liches Ziel darstellen. Generell gilt aber, sich als 
VerbraucherIn kritisch mit dem eigenen Konsumver-
halten auseinanderzusetzen. Dabei stehen die drei 
„R‘s‘“ im Vordergrund: reuse, reduce, recycle (ver-
meiden, reduzieren, wiederverwerten). Eine ressour-
censchonende und energiesparende Lebensweise ist 
somit unabdingbar.

Weiterführende Infos von NGOs:

www.deepseaminingoutofourdepth.org 
www.tinyurl.com/ohne-tiefseebau 

www.tinyurl.com/asienhaus

(8) https://secure.avaaz.org/campaign/en/png_nautilus_sust/
(9) siehe http://www.umweltbuero-klagenfurt.at/feasiblefutures/wp-content/uploads/Assessment_Policies_and_Funding_WP7_24072013_final.pdf, 

S. 221ff.

Der Schwarze Raucher „One Boat“ im Hydrothermalfeld „Turtle Pits“ am 
Mittelatlantischen Rücken. Foto: ROV-Team, GEOMAR.
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Über das Unkrautvertilgungsmittel Glyphosat 
wird viel gesprochen und berichtet. Dieses Buch 
bringt dazu eine gute Übersicht und viel Klarheit. 
Es zeigt sehr ausführlich und gründlich, wie eine 
Chemikalie, die im Tierversuch eindeutig krebs- 
erregend und erbgutschädigend ist, trotzdem  
immer wieder als „harmlos“ klassifiziert wurde 
und wird. Burtscher-Schaden listet alle Untersu-
chungen, die die krebserregende Wirkung von 
Glyphosat belegen, auf – sowohl Tierversuche als 
auch epidemiologische Hinweise.

Skandalöse Arbeit der Behörden
Ein erster Teil des Buches befasst sich mit den 
Entwicklungen in den USA, wo die Umweltbe- 
hörde (EPA) Glyphosat zuerst als krebserregend 
eingestuft hat, nur um dies – nach entsprechenden 
Interventionen der Firma Monsanto, die Glyphosat 
auf den Markt gebracht hatte – zu widerrufen. 
Dabei spielte der erste Präsident Bush eine für 
Monsanto sehr hilfreiche Rolle.

Im längeren, zweiten Teil wird die Entwicklung 
um die Zulassung in Europa sehr ausführlich und 
überzeugend, weil gut belegt, dargestellt. Unter 
dem Einfluss von Monsanto, Bayer, Syngenta und 
mit ihnen verbundenen Wissenschaftlern haben 
sämtliche europäischen Behörden, trotz immer 
erdrückenderer Beweise für die Gefährlichkeit 
von Glyphosat, dieses wieder und wieder als 
harmlos bezeichnet. Zu diesen Behörden zählen 
insbesondere das deutsche Bundesinstitut für 
Risikobewertung (BfR), die Europäische Lebens-

mittelagentur (EFSA), die Eu-
ropäische Chemikalienagentur 
(ECHA) und die nationalen 
Agenturen, die der EFSA ge-
folgt sind. Auf die EFSA be-
rufen sich auch die Europä- 
ische Kommission und diver-
se Politiker.

Es ist erschreckend zu 
lesen, und man glaubt, es 
könne einfach nicht wahr 
sein, wie Behörden, die 
den Schutz der Bevölke-
rung zur Aufgabe haben, 
einfach (und teils wörtlich) die 
Argumente der Chemieindustrie übernehmen, 
Fakten verdrehen oder verleugnen.

Nicht nur krebserregend
Burtscher-Schaden geht nur sehr kurz auf wei-
tere negative Effekte von Glyphosat ein, was ei-
nerseits schade ist, andrerseits verständlich, da 
es bei der gesamten Diskussion um die Zulas-
sung nur um die krebserregende Wirkung geht. 
Interessenten für weitere schädigende Wirkun-
gen von Glyphosat sind auf meinen Artikel dazu 
im SOL-Magazin Nr. 163 (www.nachhaltig.at/
SOL163.pdf), Frühjahr 2016 verwiesen. Wenn 
man sich auch nur etwas für Glyphosat, den 
behördlichen Umgang mit Chemikalien oder 
die gewundenen Wege diverser Zulassungen  
interessiert, ist das Buch sehr zu empfehlen.

Der Autor des rezensierten Buches, Helmut Burt-
scher-Schaden, stammt aus Höchst in Vorarlberg, hat 
Biochemie studiert, war in der Forschung tätig und ist 
seit 2001 bei Global 2000 aktiv, wo er sich mit den Wir-
kungen von Chemikalien und da vor allem Pestiziden be-
schäftigt. Er war einer der Initiatoren der Europäischen 
Bürgerinitiative „Stop Glyphosat“.

Helmut Burtscher-Schaden,  
Verlag Kremayr und Scheriau,  

Wien 2017; ISBN: 978-3-218-01085-6 
256 Seiten; 22 € 

www.global2000.at/buch-die-akte-glyphosat

Die Akte Glyphosat
Buchrezension von Oskar Luger

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Menschen für 
Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, Sapphog. 20/1, 1100 Wien 
(= Redaktionsanschrift). Druck: gugler* cross media, Melk. DVR 
0544485. ZVR Nr. 384533867. 
Namentlich gezeichnete Artikel drücken die Meinung des Autors / 
der Autorin aus. Nachdruck erwünscht bei Namensnennung von SOL 
und Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Lizenz CC-BY-SA). 
Redaktion: Andreas Exner, Josef Gansch, Dan Jakubowicz, Bobby 
Langer, Eva Meierhofer und Mario Sedlak. Layout: Barbara Huterer. 
Der formale Abo-Preis von € 3,60 pro Jahr ist seit 1979 unverändert 
und deckt bei weitem nicht die realen Kosten. Daher bitten wir um 
eine Zahlung nach Selbsteinschätzung. Spenden: Bitte auf unser 
Konto bei der Bank Austria. Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 
0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW.
Offenlegung: SOL ist (ebenso wie die Zeitschrift Sustainable 
Austria) zu 100% im Eigentum des Vereins SOL (Menschen für 
Solidarität, Ökologie und Lebensstil), Sapphog. 20/1, 1100 Wien. 
Vorstand: Barbara Huterer (Obfrau), Maria Prem (Obfrau-Stv.), 
Petra Bußwald (Schriftführerin), Dan Jakubowicz (Kassier), Mario 
Sedlak (Kassier-Stv.), Eva Aichholzer, Herbert Floigl, Walter Galehr, 
Josef Gansch, Waltraud Geber, Gerlinde Gillinger, Liesi Löcker, Eva 
Meierhofer, Stephan Neuberger, Roland Weber, Günter Wind (Bei-
räte). Grundlegende Richtung: Solidarität und Ökologie für einen 
nachhaltigen Lebensstil.



14 SOL 171/ Frühling 2018

Ich befasse mich seit langem mit den Themen  
Klima und Klimaveränderung. Dabei stoße ich  
immer wieder auf Meldungen, die Tatsachen  
abtun oder leugnen. Aus diesem Grunde war ich 
auf der Suche nach fundierten Quellen sowie  
einem Fundus für alle Interessierten.

Mit dem „Klima-MOOC“¹ wurde ich fündig! „MOOC“ 
bedeutet „Massive Open Online Course“ (deutsch: 
offener Massen-Online-Kurs). Das Schöne dar-
an ist, dass dieser Online-Lehrgang, ähnlich wie  
unser Ich-habe-Genug-Lehrgang², gratis für alle ist!

Der Lehrgang ist in 5 Hauptkapitel gegliedert und 
umfasst folgende Themen:

1. Klimasystem und Klimawandel (ca. 38 min.)
2. Modelle und Szenarien (ca. 49 min.)
3. Klimageschichte (ca. 44 min.)
4. Folgen des Klimawandels (ca. 51 min.)
5. Klimawandel als gesellschaftliche Heraus- 

forderung (ca. 66 min.)

Die Inhalte der jeweiligen Kapitel werden jeweils 
in mehreren Videos (insgesamt 37 Videos mit  
einer Gesamtlaufzeit von 4 h 25 min.) aufbauend 
vorgestellt und erklärt. Zwischendurch und nach 
jedem Hauptkapitel sind (einfache) Fragen zu den 
zuvor behandelten Themen zu beantworten, die 
das Gehörte festigen sollen. Dabei gilt freie Zeit-
einteilung, jeder in seinem Tempo.

Die Referenten im Kurs sind profunde Wissen-
schaftlerInnen wie z.B. Prof. Dr. Mojib Latif vom 
GEOMAR, dem Helmholtz-Zentrum für Ozeanfor-
schung in Kiel, oder Prof. Dr. Jochem Marotzke vom 
Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg, 
um nur die ersten beiden zu nennen.

An dem Kurs herrscht reges Interesse, bisher ha-
ben schon 1986 Menschen teilgenommen. Die frei 
zugängliche Online-Vorlesung wurde im Novem-
ber 2015 erstmals angeboten, seit kurzem nun 
auch in Englisch!

Ich habe dort einige Antworten gefunden, die ich 
schon lange gesucht habe.

Beispiel für einen Mythos
Von Klimawandelleugnern kommt immer wieder 
folgende Falschmeldung: 

„Der Klimawandel macht eine Pause, welche die 
Klimamodelle nicht wiedergeben!“ 

• Richtig ist, dass die Erwärmung an der Ober-
fläche „in den letzten Jahren“ (1998 – 2012) 
langsamer vorangeschritten ist, als voraus- 
gesagt wurde. 

• Richtig ist aber auch, dass die Erwärmung der 
Oberfläche im Zeitraum 1984 – 1998 schneller 
vorangeschritten ist, als prognostiziert wurde. 

• Betrachten wir den Zeitraum 1984 – 2012, so 
trifft die Voraussage der Klimamodelle ziemlich 
genau die gemessenen Resultate.

• In den Zeiten, wo sich die Oberfläche nur wenig 
erwärmt, nimmt die Temperatur des Ozeans 
und dessen Versauerung weiter zu.

So gesehen darf nicht nur ein Effekt, z.B. die  
Temperatur der Oberfläche, bewertet werden, 
sondern alle Effekte des Klimawandels müssen 
berücksichtigt werden, was von Klimawandel-
leugnern gerne „vergessen“ wird! Man nennt diese 
Strategie auch „Rosinenpicken“ (englisch: „cherry 
picking“³), es werden dabei also nur jene Fakten 
wiedergegeben, die der eigenen Absicht dienen 
oder aber die Fakten werden so interpretiert, dass 
sie dem eigenen Ziel dienen.

Unter dem Motto „Wer nichts weiß, muss alles 
glauben“ empfehle ich allen, beim Klima MOOC 
mitzutun. 

Widerlegen
Wer genug weiß, kann Falschaussagen leicht(er) 
erkennen und widerlegen. Meist wird das Wi-
derlegen aber nicht ganz richtig und zielführend 

Ein Klima-Kurs hilft dir ...
... beim Erkennen und Widerlegen von Falschmeldungen. Von Joe Gansch 

Referent im Klima-MOOC Professor Dr. Mojib Latif;  
© DKK und WWF

(1) http://www.deutsches-klima-konsortium.de/bildung/klima-vorlesung-auf-deutsch/mooc-zum-klimawandel.html  
(2) www.ichhabegenug.at
(3) auf gut österreichisch: „Rosinen klauben“, also nur das hernehmen, was mir am besten schmeckt!
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bewerkstelligt. Oft wird beim Widerlegen sogar 
das Gegenteil erreicht: Statt aufzuklären, wer-
den Mythen weiter gefestigt. In einem Artikel von 
Dr. Stephan Lewandowsky⁴ wird gezeigt, wie es  
richtig geht! Im Wesentlichen so:

• Sich auf die wesent- 
lichen Fakten anstatt 
auf das Gerücht  
konzentrieren

• Jeder Erwähnung des 
Gerüchts muss eine 
eindeutige Warnung 
vorausgehen.

• Die Widerlegung 
muss eine alter-
native Erklärung beinhalten, die 
wesentliche Bestandteile der ursprünglichen 
Falschmeldung aufgreift.

Was und wie denken Menschen
Sobald Menschen falsche Informationen erhal-
ten haben, ist es sehr schwierig, deren Einfluss  
wieder zu entfernen. Ein Versuch, ein Gerücht 
auszuräumen, kann dieses in den Köpfen der  
Leute sogar verstärken! Werden Gerüchte oft  
wiederholt, werden sie dem Gegenüber geläu-
figer. Das ist nur einer der im Artikel genannten 
„Bumerang-Effekte“. Am besten ist es, sich auf  
Fakten zu konzentrieren, die man vermitteln 
möchte. Das Gerücht am besten überhaupt nicht 
erwähnen! Wenn das Gerücht doch erwähnt wird, 
dann muss eine eindeutige Warnung vor dem  
Gerücht ausgesprochen werden.

Informationsüberladung
Es ist anstrengender, viele Argumente zu  
verarbeiten, als sich nur mit einigen wenigen zu 
beschäftigen. Ein einfaches Gerücht ist kognitiv⁵ 
attraktiver als eine (ver)komplizierte Korrektur. 
Daher:

• Einfach auf die Fakten konzentrieren. 

• Inhalte kurz und bündig präsentieren. 

• Eine einfache Sprache und kurze Sätze  
verwenden

Der Weltanschauungs-Bumerang
Wenn Personen, deren Ansichten sehr fest  
verwurzelt sind, mit Gegenargumenten konfron-
tiert werden, kann dies zu einer Verstärkung von 
diesen Ansichten führen. Wir tendieren dazu,  
Informationen auszuwählen, die unsere bereits be-
stehenden Ansichten untermauern (Bestätigungs- 
tendenz).

Wenn man ein Gerücht ausräumt, dann ent-
steht bei der Person eine gedankliche Lücke. Um  
erfolgreich zu sein, muss unsere Widerlegung diese  
Lücke füllen!

Im verlinkten Artikel von Dr. Lewandowsky  
werden einige Möglichkeiten gezeigt, wie die  
Lücken des Gegenüber gefüllt werden können, z.B. 
• die rhetorischen Techniken aufdecken,
• Rosinenpicken erklären,
• darstellen, warum das Gerücht gestreut wurde,
• Grafiken einsetzen (ein Bild sagt mehr als 100 

Worte!).

Viel Spaß beim Klima-MOOC und gutes Gelingen 
beim Widerlegen von Unwahrheiten!

Zum Weiterlesen: Kompakte Übersicht aller  
Fakten über den Klimawandel: 
www.nachhaltig.at/SOL140_ext.pdf 

Gerüchte müssen mit neuen Fakten ersetzt werden, es 
darf keine Lücke bleiben! © John Cook

Informationsüberladung kann dazu führen, dass nur 
mehr das Gerücht in Erinnerung bleibt; © John Cook

Werden in der Überschrift und hauptsächlich Fakten 
genannt, das Gerücht nur als solches erwähnt, steigt 
die Chance, dass die Fakten hängen bleiben. © John Cook

(4) Link zum gesamten Artikel: https://skepticalscience.com/docs/Debunking_Handbook_German.pdf
(5) Der Begriff „kognitiv“ stammt aus der Psychologie und bezeichnet solche Funktionen des Menschen, die mit Wahrnehmung, 
Lernen, Erinnern und Denken, also der menschlichen Erkenntnis- und Informationsverarbeitung in Zusammenhang stehen.
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Als Barack Obama gegen Ende der Amtszeit sein 
außenpolitisches Vermächtnis skizziert, bekennt 
er Versäumnisse. Ein Sachverhalt bereitet ihm 
zunehmend Sorge: Weil akute Krisen die Auf-
merksamkeit der internationalen Diplomatie per-
manent beanspruchen, würden langfristige Ent-
wicklungen oft vernachlässigt. Fatal erscheint das 
beim Kampf gegen den Klimawandel, bei einem 
Phänomen, das seiner Einschätzung nach ein grö-
ßeres Risiko für die USA birgt als der islamistische 
Terrorismus.¹

Das Pariser Klimaabkommen wurde jedenfalls 
noch unter seiner Administration mit ausverhan-
delt. Der Vertrag legt konkrete Richtwerte fest. Die 
Weltgemeinschaft nimmt die vorindustrielle Epo-
che als Maßstab und verspricht den Anstieg der 
Durchschnittstemperatur im Vergleich dazu auf 
maximal zwei Grad einzudämmen. Wird berück-
sichtigt, dass die Durchschnittstemperatur bereits 

um einen Grad zugelegt hat, dann erscheint das 
Ziel so dringlich wie ambitioniert.²

Wenn die Erde überhitzt
Setzen wir unverändert fort, lässt sich eine massi-
ve Zunahme von Unwetterkatastrophen erwarten. 
Die Ausdehnung von Wüstengebieten würde den 
Rückbau fruchtbaren Lands bedeuten. Die Anbau-
zeiten werden durch Dürreperioden kürzer, was 
zu Ernteausfällen und Lebensmittelknappheit 
in manchen Weltregionen führt. In Kuwait, Sau-
di-Arabien und Irak wurden bereits in jüngster 
Vergangenheit sommerliche Trockenphasen mit 
Höchsttemperaturen jenseits der 50 Grad gemes-
sen.

Der Anstieg des Meeresspiegels, vorangetrieben 
durch schmelzende Polkappen und erhitzte Oze-
ane, bedroht den Fortbestand ganzer Küstenge-
biete. Oft sind gerade diese Landstriche dicht be-
siedelt. Die Lage von Küstenstädten eignete sich 
historisch besonders, um Handel zu treiben. Heu-
te hingegen weigern sich manche Finanzinstituti-
onen kategorisch, Hypothekarkredite für Grund-
stücke in Miami zu vergeben.³ Zu real wirkt die 
Wahrscheinlichkeit, dass die Metropole einfach 
weggeschwemmt und für den Menschen unbe-
wohnbar wird.

Auch rechtlich sind die Auswirkungen des Klima-
wandels komplex. Die Geschichte kennt Beispiele, 
wo sich Staatsgebilde im Zuge von Kriegen oder 
Revolutionen auflösten. Aber dass einfach die ge-
samte Landmasse eines Staats verschwindet, das 
gab es noch nie. Zu klären ist: Wie ist mit den be-
troffenen Staatsangehörigen zu verfahren? Wer-
den diese zu Staatenlosen? Manifestiert der Ver-
lust des Staatsgebiets einen legitimen Grund, um 
für Asyl in anderen Ländern anzusuchen?

Im 21. Jahrhundert drohen soziale Klüfte, öko-
nomische Instabilität und internationale Konflik-
te, deren Ursache in ökologischen Verheerungen 
wurzeln. Der Klimawandel liegt ihnen zugrunde. 
Globale Klimakonferenzen werden daher ver-
mehrt von FinanzexpertInnen und Verteidigungs-
politikerInnen besucht. Amerikanische Militär-
strategInnen erwarten unter anderem, dass sich 

Die abwendbare Urkatastrophe
Wer den Klimawandel auf ein meteorologisches Problem verkürzt,  

ignoriert die politischen Auswirkungen. Von Aaron Sterniczky

Aaron Sterniczky studierte Politikwissen-
schaft und Philosophie in Wien, Warschau, 
München und Oxford. Er lebt im Südbur-
genland und Wien, wo er eine strategische 
Unternehmensberatung leitet. Als Experte 
nimmt er an internationalen Klimakonferen-
zen teil und engagiert sich bei den burgen-
ländischen Grünen.

Eröffnung der Weltklimakonferenz ©BMUB/Nils Klimger

(1) The Obama Doctrine, The Atlantic, Ausgabe April 2016  
(2) Für die Situation in Österreich: Klimaschutzbericht 2015, Umweltbundesamt
(3) Phillipp Blom, Was auf dem Spiel steht, Hanser Verlag.
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die Anzahl der Flüchtlinge aus dem Nahen Osten 
und Afrika im kommenden Jahrzehnt aufgrund 
des Klimawandels vervielfachen wird. Laut den 
Szenarien werden alleine 10 bis 20 Millionen 
Flüchtlinge nach Europa wandern.⁴ Im Rahmen 
der Geschehnisse während der letzten Flücht-
lingskrise in den Jahren 2015 und 2016 zählte 
die Europäische Union vergleichsweise knapp 2,5 
Millionen Asylanträge in ihren Mitgliedsstaaten.

Der grüne Wandel ist möglich
Wo der dinglichste Handlungsbedarf liegt, zeigen 
jene Sektoren, die weltweit am meisten CO2-Emis-
sionen zu verantworten haben.

Die größten Verursacher sind gegenwärtig der 
Energiesektor und die Transportsparte.⁵ Beide 
Bereiche müssen simultan und zeitnah auf nach-
haltige Lösungsansätze umgestellt werden.

Dass sich das fossile Betriebssystem der zwei 
Sparten durch politische Richtungsentscheidun-
gen einschneidend ändern ließe, beweisen bereits 
einige Vorreiter. Die skandinavischen Länder, die 
Niederlande und seit dem Amtsantritt von Em-
manuel Macron auch Frankreich verfolgen eine 
vergleichbare konzeptionelle Herangehensweise 
an das Thema. Sie forcieren mit Nachdruck und 
klaren Zeitvorgaben den Ausstieg aus der Kar-
bonwirtschaft. Hier entsteht eine Gruppe von 

wagemutigen Avantgardisten in Europa. Die Nie-
derlande und Dänemark haben es durch enga-
giertes Handeln bereits vermocht, das Niveau der 
CO2-Emissionen auf ein nachhaltiges Ausmaß zu 
reduzieren. Österreich hinkt im Vergleich dazu 
massiv hinterher.

Das muss nicht so sein. Eine progressive nationale 
Klimastrategie, die über leere Versprechen hin-
ausginge und existierende vertragliche Verpflich-
tungen ernst nähme, wäre ein erster Schritt. Um 
es mit den Worten von Barack Obama zu sagen:

Yes, we can! 

(Ja, wir können!)
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Globale CO2-Emissionen nach Sektoren im Jahr 2015  
Quelle: IEA - CO2 Emissions From Fuel Combustion 2017, Seite 12, siehe  

www.tinyurl.com/sol171m

Entwicklung CO2-Ausstoß pro Person in Tonnen jährlich Niederlande; 
Dänemark; Österreich Quelle: World Bank und Internationale Energieagentur, siehe  
www.tinyurl.com/sol171k

Eröffnung der Weltklimakonferenz ©BMUB/Sascha Hilgers

(4) Die Einschätzung stammt von der NGO Environmental Justice Foundation in Zusammenarbeit mit US-Militärexperten.  
The Guardian, Climate change “will create world’s biggest refugee crisis”, 2. November 2017

(5) Einen statistischen Überblick liefert die Online-Datenbank Our World in Data der University of Oxford.
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Gerne wollen wir Menschen ein selbstbestimmtes 
Leben führen, selbständig und unabhängig sein. 
Es ist andererseits ein schönes Gefühl, wenn wir 
uns auf andere verlassen können, wenn uns gehol-
fen wird und wir anderen helfen. Die Zeiten sind 
vorbei, in denen jeder alles konnte. Selbstver- 
sorger-Landwirte kamen dem relativ nahe.  

Autark sein heißt, sich ausschließlich mit eigenen 
wirtschaftlichen Gütern (Lebensmittel, Rohstoffe, 
Waren, Dienstleistungen), insbesondere Energie 
(z.B. Brennholz) zu versorgen. Fraglich ist jedoch, 
wie hoch der Ressourcen- und Zeitaufwand dafür 
ist. 

Österreich ist nicht autark. Unser Energie- 
verbrauch liegt um ein Vielfaches über unserer  
Inlandsproduktion. Unseren Verbrauch decken 
wir in Österreich zurzeit nur etwa zu 37 % sel-
ber. Den Rest importieren wir als fossile Energie- 
formen (Erdgas, Erdöl, Kohle) und (Atom-)Strom.

Beim Sektor Strom haben wir einen Autarkiegrad 
von ca. 70 %. Wasserkraft erbringt den Großteil. 
Pumpspeicherkraftwerke wirken wie riesige  
Akkus, sie versuchen, Angebot und Nachfrage  
auszugleichen.

Autarkie im Einfamilienhaus
Häuser oder Wohnungen sind meist zu 100 % auf 
Energieversorger angewiesen, sind also zu 0 % autark. 

Am leichtesten kann mit einer eigenen Photovol-
taik-Anlage Strom zur Selbstversorgung produ-
ziert werden. Die PV-Module wandeln Sonnenlicht 
in direkt vor Ort nutzbare elektrische Energie um.

Am Beginn der Überlegungen steht allerdings 
der eigene Energieverbrauch. Je geringer der  
Verbrauch ist, desto leichter lässt er sich vom  
eigenen Dach decken. Die Jahresstromrechnung 
liefert die Zahlen vom Vorjahr. Genauer geht’s, 
wenn man z.B. monatlich seinen Stromverbrauch 
aufschreibt (Energiebuchhaltung). Wie viel davon 
kann reduziert werden? Die Energieberatung¹  
berät Sie.

Aufgrund des Verbrauchs kann die PV-Anlage so 
dimensioniert werden (Einheit: kWp)², dass sie 
z.B. den Stromverbrauch eines Jahres vor Ort pro-
duziert. Damit wird man allerdings noch nicht 
wirklich autark, da Erzeugung und Verbrauch 
nicht zeitgleich sind. Im Sommer produziert die 
PV-Anlage Überschüsse, die man selbst nicht  
verbrauchen kann, im Winter liefert die Anlage 
wenig Ertrag; in der Nacht gar keinen. Der zweite 
Blick gilt der verfügbaren Dachfläche. 

Wer sind die großen Stromfresser, und 
wann sind diese in Betrieb?
Wärmeerzeugung benötigt am meisten Energie! 
Wer mit Strom sein Warmwasser bereitet oder eine 
Wärmepumpenheizung hat (am meisten brauchen 
Stromheizungen bzw. Infrarotheizungen), wird  
sicher nicht stromautark. 

Autarkie
Joe Gansch von der SOL-Taskforce Energie und Umwelt macht sich Gedanken 

Energieautarkes Wochenendhaus von Lukas Pawek © Lukas Pawek 

20 Jahre energieautarkes Einfamilienhaus von  
Familie Spreitz; © Franz Spreitz

(1) Siehe http://www.nachhaltig.at/SOL167.pdf bzw. http://www.nachhaltig.at/energieberatung.pdf 
(2) kWp (Kilowatt Peak  = Spitzenleistung) ... 1 kWp entspricht einer Fläche von ca. 5–8 m2 oder ca. 3 – 4 PV-Module. 1 kWp 

liefert ca. 1.000 kWh pro Jahr und kostet ca. € 2.000,–
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Der Eigenverbrauchsanteil der PV-Anlage und 
damit der Autarkiegrad wird erhöht, wenn  
größere Verbraucher (Waschmaschine, Wärme-
pumpe, E-Auto laden, ...) bei Sonnenstrom- 
produktion, also tagsüber, betrieben werden. 
Nicht konsumierter, selbst produzierter Strom 
würde bei Netzanschluss ins Stromnetz fließen. 
Er lässt sich (teilweise) aber auch in Akkus³  
speichern, die Kosten für Akkus sind jedoch 
(noch) recht hoch. Mit Akkus lässt sich der  
Eigenverbrauch des eigenen PV-Stroms erhöhen⁴, 
Akkus sparen jedoch keine Energie! Der Energie-
aufwand wird sogar erhöht, da Akkus hergestellt 
und entsorgt werden müssen. Sie bringen auch 
Umwandlungs- und Speicherverluste mit sich.

Fazit: Was ist sinnvoll?
Wer Strom nicht aus Kohle- oder Atomkraft- 
werken beziehen möchte, kann mit einer PV- 
Anlage selber Strom produzieren. Wem eine  
unterbrechungsfreie Stromversorgung wichtig 
ist und wer öfter im Jahr kurze Netzausfälle  
befürchtet, ist mit einer unterbrechungsfreien  
Stromanlage (kurz USV) gut braten. Eine inselfähige  
PV-Anlage in Kombination mit einem Akku kann den 
Betrieb länger aufrecht erhalten. Sonnenstrom unter- 
stützt den Speicher. Längerfristiger Betrieb ohne 
Netz ist auch mit Notstromgeneratoren erreichbar. 

Wer keinen Netzanschluss hat, aber auf Strom  
angewiesen ist, liegt mit einer PV-Akku-Kombi-
nation (Inselanlage) richtig; die Einschaltzeiten 
eines Notstromaggregats werden stark reduziert! 

Es gibt also unterschiedliche Motive, eine PV-An-
lage und eventuell zusätzlich einen Akku zu  
installieren. Eine reine PV-Anlage hat neben dem 
ökologischen Vorteil noch den Vorteil ihrer Ren-
tabilität. Sie rechnet sich umso eher, je mehr 
selbst produzierter Strom im eigenen Haushalt  
genutzt wird. Strom verschwenden sollte trotzdem  
vermieden werden! Wer mit der PV-An-
lage seine Grundlast (kleinster Minimal-
verbrauch am Tage) abdeckt, betreibt sie 
am wirtschaftlichsten. Ist die Anlage grö-
ßer, nimmt sowohl der ökologisch positive  
Effekt als auch der Autarkiegrad zu, die  
Überschüsse werden zu einem oft geringem Preis⁵ 
ins öffentliche Netz eingespeist.

Wer tagsüber zuhause ist oder einen Betrieb 

hat, kann deutlich mehr Strom seiner eigenen 
PV-Anlage nutzen, der Bezug von Strom aus dem  
öffentlichen Netz wird somit reduziert. 

Warum auch in anderen Situationen zu Akkus 
greifen? Mit einem Akku kann der Eigenver-
brauchsanteil erhöht werden, dem stehen Aus-
gaben für Akkus und andere technische Geräte  
gegenüber. Da die Lebensdauer der Akkus begrenzt 
ist, sind Akkus bei vorhandenem Anschluss an das 
Stromnetz nicht die wirtschaftlichste Ausgabe.  

Die Wirtschaftlichkeit eines Akkus zu berech-
nen, ist kompliziert und bedarf vieler Parameter  
(Anschaffungskosten, Reduktion des Netzbezugs, 
Stromkosten, Lebensdauer, Reduktion des Strom-
spitzen, ...). Zusätzlich ist die künftige Preisgestal-
tung für den eingespeisten Strom ungewiss. 

Wer längerfristige Stromausfälle befürchtet, ist 
mit dem im nächsten Abschnitt vorgestellten 
Buch gut beraten. Jedermann/frau sollte sich  
jedoch keinen Heimspeicher kaufen, der Res-
sourcenaufwand wäre viel zu groß! Viel wich-
tiger ist der Ausbau von sicheren und stabilen  
Versorgungsnetzen!

Persönliches Vorhaben
Wir werden 2018 eine PV-Anlage am eigenen 
Hausdach errichten, um den Stromverbrauch 
(2.200 kWh) unserer 3-köpfigen Familie bilanziell 
zu decken. Dabei wollen wir darauf achten, dass 
wir künftig auch bei Stromausfall eigenen Strom 
nutzen können. Da wir seit kurzem ein eigenes 
E-Auto haben, ergänzt eine PV-Anlage unseren 
Energiehaushalt. 

Buchrezension
Wer gänzlich auf einen Strom- 
anschluss verzichten möchte oder 
muss, ist mit dem neuen Buch 
„Autarkie – Leben in Freiheit ... 
Schritt für Schritt zur eigenen 
Stromversorgung“ von Lukas  
Pawek und Franz Spreitz⁶ gut  
beraten. In dem Buch werden auf 
195 flüssig zu lesenden Seiten 
allerlei Informationen für Laien, 
aber auch Tipps und Hinweise 
aus über 20-jähriger Praxis für 
Profis weitergegeben. Buch-Cover © Fernanda_Nigro

(3) Je nach Akku-Art kann nur eine bestimmte Menge elektrische Energie (in %) entnommen werden ohne Schaden zu nehmen. 
Es gibt „Blei-Akkus“ (günstiger, max. 50 % Entladetiefe, wartungsintensiver, höhere Verluste) bzw. „Lithium-Akkus“ (teuer, 
80 % Entladetiefe, wartungsfrei, geringere Verluste). Die Lebensdauer hängt von der Akku-Art, der Entladetiefe, der Größe des 
Entnahmestroms und von den Ladezyklen ab.

(4) Photovoltaik-Eigenverbrauchsrechner http://pvaustria.at/sonnenklar_rechner/
(5)  Stromanbieter zahlen unterschiedlich viel für Sonnenstrom, die Tarife reichen von 3 bis max. 9 Cent/kWh:  

http://www.pvaustria.at/strom-verkaufen/
(6) Weiterführende Infos: https://energieautark.wordpress.com/
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Empfohlen werden folgende Schritte:
1. eigenen Stromverbrauch kennen
2. Stromverbrauch reduzieren
3. Strom selber produzieren
4. Strom speichern
5. Strom bewusst nutzen – Stromverbrauchs- 

spitzen vermeiden

Das Buch ist auch für alle 
nicht an völliger Autarkie 
interessierten Menschen 
lesenswert! 

Wer den Strom seiner eige-
nen PV-Anlage auch wäh-
rend eines Stromausfalls 
im eigenen Haus nutzen 
möchte, bekommt ebenso 

Hinweise wie alle, die nachts PV-Strom aus dem 
eigenen Akku nutzen möchten.

Wer z.B. 5 Tage ohne öffent-
liches Stromnetz durchkom-
men möchte (etwa weil er den 
Thriller „Blackout“⁷ von Marc 
Elsberg gelesen hat), kann an-
hand seines Stromverbrauchs 
und der Akku-Art (Bauweise 
bzw. Material) die benötigte 
Akkugröße bestimmen.

Wer ganzjährig ohne Stromanschluss das  
Auslangen finden möchte oder muss, braucht  
neben der PV-Anlage und dem Akku noch einen 
anderen Stromerzeuger, z.B. eine Pelletheizung 
mit Stirlingmotor oder ein Blockheizkraftwerk. 
Auch hierzu gibt das Buch Hinweise. Getreu dem 
Motto des Buches der Energiepioniere Lukas  
Pawek und Franz Spreitz kann man sich „Schritt 
für Schritt“ einem geringeren Stromverbrauch 
bzw. einem höheren Autarkiegrad nähern.

Für besonders Interessierte und um ak-
tuell zu bleiben, haben die Autoren eine  
eigene Website (https://tinyurl.com/y8vmme5h) 
erstellt. Speziell gekennzeichnete Themen  
werden im Buch bzw. auf der Website tieferge-
hend behandelt. Online werden Neuigkeiten zum 
Thema Autarkie ergänzt.

Franz Spreitz im Garten seines Hauses 
© Stefan Hantsch 

Lukas Pawek ©Astrid_Knie 

(7) Blackout: Großflächiger und lang andauernder Stromausfall – ein autarkes System ist in so einem Fall die einzige Hilfestellung! 

Zwei Organisationen für eine bessere Welt
Von Bobby Langer

Für unsere Enkel (fuer-unsere-enkel.org) 

Eine wachsende Gruppe engagierter Menschen 
in Österreich, der Schweiz und Deutschland rund 
um den ehemaligen deutschen Parlamentarischen 
Staatssekretär Ulrich Kasparick und seine Frau An-
gelika Hykel, die mit anderen ein internationales 
Netzwerk von Menschen aufbauen wollen, denen 
ihre Kinder und Enkel nicht egal sind. Denn der 
menschengemachte Klimawandel wird ihre Zukunft 
schwer beeinträchtigen – wenn wir nicht handeln. 
Wir – das sind „junge Alte“, die kurz vor oder schon 
im Rentenalter stehen und die ihre Lebens- und Be-
rufserfahrung, ihre Kontakte und Netzwerke, ihre 
materiellen Ressourcen und ihre Zeit mit einbringen 
wollen in den Kampf um die größte Herausforde-
rung dieses Jahrhunderts, den Klimawandel.  

Inkota (www.inkota.de)  

INKOTA ist ein Zusammenschluss engagierter Men-
schen und Gruppen, die gemeinsam für eine gerech-
te Welt eintreten. Viele dieser Engagierten kommen 
aus der ökumenischen Bewegung für „Frieden, 
Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung”, 
der internationalen Solidaritätsbewegung oder der 
globalisierungskritischen Bewegung.  

Entwicklung verstehen wir als einen Prozess der 
Befreiung, in dem Menschen überall auf der Welt 
selbstbestimmt Hunger, Armut und ungerechte 
Machtstrukturen überwinden, um ihre Menschen-
würde zu bewahren, ihre Menschenrechte zu ver-
teidigen und die Kontrolle über lebensnotwendige 
Ressourcen zu erlangen.

Diskussion zu Autarkie -
pro und contra

am Do., 8. März, ab 18:00 
in unserem Lokal  

(Sapphog. 20/1, 1100 Wien;  

direkt neben U1 Alaudagasse)
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Die Welt steht Kopf – im Schlaraffenland
Was uns das Märchen sagen will. Von Eva Meierhofer

Wie schön war der Fasching! In eine andere  
Rolle schlüpfen, endlich jemand sein, der man 
schon lange sein wollte, über die Stränge schlagen, 
ohne dass es gleich Konsequenzen hat – einmal im 
Jahr muss das einfach sein. Ein bisschen verkehr-
te Welt – davon ist auch im Märchen vom Schla-
raffenland die Rede. Diese Geschichte ist auch in 
der Tradition des Faschings, in den mittelalterli-
chen Fastnachtspielen, wo die Welt richtig auf den 
Kopf gestellt wurde: Der Bauer oder Bürger durfte 
ein Edelmann sein. An manchen Orten wurde ein  
Kinderbischof gewählt, der allen befehlen konnte. 
Man konnte sich ohne Probleme über die Obrig-
keit lustig machen. Ein Traum von einer Welt, in 
der alles möglich ist – das dürfte der Anlass für 
eine solche Geschichte gewesen sein.

Ideale Welt für Faulpelze und 
Verschwender
Der Traum ist so alt wie die Menschheit. Schon 
in der Bibel ist die Rede von einem Land, in dem 
Milch und Honig fließen (5. Mose 6,3). Bereits in 
der Antike erzählen Autoren wie Lukian, Herodot 
und Strabon von glückseligen Ländern, in denen 
die Ähren statt Körnern Brot tragen. Es gibt Ge-
schichten aus dem Orient sowie verschiedene 
Geschichten und Gedichte aus dem Mittelalter, 
wo das Schlaraffenland meist als Cuccagna oder 
Coquaigne bezeichnet wird. Die Entstehung der 
Geschichten von solch einem Land dürfte in dem 
Wunsch nach einer perfekten, idealen Lebens-
welt wurzeln, nach einem leichten Leben, in dem 
es Nahrung im Überfluss gibt und man sich nicht  
abmühen muss – nachvollziehbar in einer Zeit, 
in der es nicht selbstverständlich war, dass  
täglich Essen auf dem Tisch stand. Der italienische 
Schriftsteller Umberto Eco meinte dazu in seiner 
Geschichte der legendären Länder: „Die Legende 
vom Schlaraffenland entsteht nicht in mystischen 
Gefilden, sondern in einem Volk chronischer  
Hungerleider.“

So gibt es im Mittelalter auch Gedichte oder  
Erzählungen, die mit dem Schlaraffenlandmotiv 
eine beißende Kritik bringen an Faulpelzen, Pras-
sern oder auch an Obrigen und vor allem dem 
Klerus, der sich arg verweltlicht zeigte. Satire 
steckt schon im Namen: „Schlaraffenland“ kommt 

vom mittelhochdeutschen „slur aff“, was so viel 
wie „fauler Affe“ bedeutet. In Ludwig Bechsteins 
Version wird betont, dass gerade die Faulsten 
die größten Aufstiegsmöglichkeiten haben, der 
Allerfaulste wird König und wer Gutes tut, und  
rechtschaffen ist, wird des Landes verwiesen.

Carlo Collodi zeigt in seinem Pinocchio eine  
negative Form des Schlaraffenlandes, das Spiel-
zeugland, in dem kleine Jungs den ganzen Tag nur 
spielen und dabei immer mehr vereseln. Viele  
moderne Werke nutzen das Bild vom Schlaraffen-
land als Kritik an der Wohlstandsgesellschaft, so 
der amüsante Film „Aufruhr im Schlaraffenland“ 
aus den 50er-Jahren des vorigen Jahrhunderts 
oder die Märchenverfilmung der ARD von 2016. 
Eine Kritik oder Persiflage auf die Gesellschaft 
dürfte diese Geschichte von Anfang an gewesen 
sein.

Was bringt es, alles ständig im 
Überfluss zu haben? Können wir uns
dann noch an etwas freuen?
Vor fünf Jahren stieß ich auf eine Aktion der  
Organisation „Mary‘s Meals“, mit der darauf  
aufmerksam gemacht wurde, dass in vielen  
ärmeren Ländern Kinder nur ein Essen am Tag zur  
Verfügung haben – wenn überhaupt. Wer wissen 

Reise durchs Schlaraffenland in der Bücherei Stanz/Mürztal 
Quelle: Bücherei Stanz
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will, wie sich das anfühlt, sollte an einem Tag nur 
zu Mittag etwas essen, am besten ein beschei-
denes Getreidegericht so wie die hungernden  
Kinder. Ich habe das gemacht. Es war eine interes-
sante Erfahrung, einmal nicht jedes Magenknur-
ren gleich zu befriedigen. Wie gut schmeckte da 
jeder Bissen! Ich kann den Versuch nur empfeh-
len. 

Ich habe selbst ein Märchenprogramm „Reise ins 
Schlaraffenland“ für Kinder. In diesem geht es vor 
allem darum, dass es dieses Land nicht gibt, wir 
aber selbst versuchen können, an einer Welt zu 
bauen, in der es allen gut geht. 

Quellen:

Umberto Eco, Die Geschichte der legendären Länder und Städte, 2. 
Auflage 2016, dtv Verlagsgesellschaft mbh & Co.KG München

Artikel „Einhörner lieben Quellen“ von Micaela Sauber – von der Auto-
rin zur Verfügung gestellt

Günter Kieser, Wörterbuch der Märchensymbolik, 2. Auflage 2009, Pa-
ram Verlag

Ludwig Bechstein, Bechstein Märchen, Atlas-Verlag Köln

www.wikipedia.org/wiki/Schlaraffenland 

Das Märchen vom Schlaraffenland – 
Version von Ludwig Bechstein

Dieses Märchen enthält keine Handlung. Es wird im Grunde er-
zählt von einem wundersamen Land, in dem jeder gerne leben 
möchte. Denn dort sind die Häuser mit Eierkuchen gedeckt, die 
Balken von Schweinebraten und die Zäune von Bratwürsten. 
Aus jedem Brunnen fließt Wein und Champagner, auf den Bäu-
men wachsen Semmeln, die in Milchbäche fallen. Gebratene 
Fische schwimmen oben auf dem Wasser und gebratene Vögel 
fliegen einem direkt ins Maul hinein. Es regnet Honig, schneit 
Zucker und hagelt Würfelzucker, Rosinen, Feigen und Mandeln. 
Auch andere Bedürfnisse werden gedeckt: auf Bäumen und Bü-
schen wachsen die schönsten und kostbarsten Kleider. Zudem 
gibt es für alte Weiblein einen Jungbrunnen. Am weitesten 
kommt, wer am meisten lügt und betrügt, der dümmste und 
faulste wird König. Jedoch kann man es kaum betreten: es ist 
von einem großen Berg Reisbrei umgeben, durch den man sich 
hindurch essen muss. Am Schluss wird es aber als Lügenmär-
chen entlarvt: „Frag einen Blinden, auch ein Stummer ist gut 
dazu, denn der sagt ihm gewiss keinen falschen Weg“.

Das vollständige Märchen nachlesen unter:  
https://tinyurl.com/y7z5o9jl

Am Biobauernhof „Prannleithen“ im südlichen 
Waldviertel kannst du in das stiefelige Vergnü-
gen eintauchen! Bauerngolf ist ein lustiges und 
unterhaltsames Spiel für Ihre Familie oder auch 
für deinen Betriebsausflug. Interessanterweise 
sind nicht kleine Löcher im Gras das ersehnte Ziel, 
sondern Scheibtruhen, Strohballen, Tröge, Fäs-

ser und verschiedenste alte landwirtschaftliche  
Geräte. Der Gummistiefel spielt dabei eine „flie-
gende“ Rolle. Unser uriger Waldviertler-Hof samt 
tierischen Gefährten bietet einen schönen Rah-
men, gespielt wird in 3er-Gruppen – gemischt von 
Groß bis Klein. 

Siegerehrung für die besten StiefelkönigInnen na-
türlich inklusive! 

Auf ein stiefeliges „Treffen“ freuen sich Veronika 
und Herbert Schroll, Leithenweg 3, 3683 Yspertal,  
Tel. 07415 6627;  
www.prannleithen.wordpress.com  

Bauerngolf im Yspertal

von Veronika Schroll

Bauerngolf am Prannleithenhof, Foto: Veronika Schroll

Knusperhaus der Fam. Schroll, Foto: Veronika Schroll

Projekt
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Im SOL-Magazin Nr. 144 vom Sommer 2011  
berichtete ich über meine Erfahrungen mit  
nachhaltigem Reisen unter Benutzung des Gast-
freundschaftsnetzwerkes Couchsurfing. Ich 
gründete dazu eine Aktivistengruppe und die  
Website www.sustainablecouch.org. Der Artikel 
endete damit, dass ich eine Weltreise ankündigte, 
auf der ich meine Idee von Nachhaltigkeit verbrei-
ten wollte. Im September 2011 ging es wie geplant 
los: ein Flugticket nach Brasilien, mein Rucksack als 
bester Freund und viel Motivation. 15 Monate lang 
bereiste ich Südamerika, insgesamt 50.000 km mit 
öffentlichen Verkehrsmitteln (vor allem Bus, aber 
auch Zug und Boot) durch 8 Länder. Ich nutzte sehr 
oft Couchsurfing  statt Hotels: Bei 56 Leuten war 
ich zu Gast. Durch den Kontakt mit Einheimischen 
konnte ich die Kultur, Sprache und Geschichte der 
besuchten Orte aus erster Hand kennenlernen. Ich 
war als Gast bei allein lebenden Studenten und  
riesigen Familien, bei Armen und Reichen, bei  
Weißen und Schwarzen, bei Rechten und Linken – 
und bei vielen Leuten zwischen diesen Extremen. 
Ich lernte, dass aufmerksames und einfühlsames 
Zuhören die vielleicht wichtigste Eigenschaft eines 
echten Reisenden ist, der andere Lebensweisen ver-
stehen will. Denn im Rucksack hat man nicht nur 
Objekte, sondern auch Weltvorstellungen, Ideale, 
Vorurteile, die in der Begegnung mit dem „Fremden“ 
verändert und angepasst werden müssen.

Um Nachhaltigkeit und Gastfreundschaft zu ver-
binden – auch in Ländern, wo Nachhaltigkeit kein 
großes Thema ist –, sprach ich über Verschenken 
statt Wegwerfen, fairen Handel, Radfahren, lud zu 
einem vegetarischen Bio-Abendessen usw. Es war 
nicht immer einfach, Leute zu involvieren, aber es 
hat Spaß gemacht, und mehrere Gastgeber waren 
von diesen Ideen begeistert.

Begegnung in Brasilien
Dank der Freundschaft mit einem Straßenkind in 
Rio de Janeiro habe ich verstanden, dass das Bes-
te, was ich für den „Nächsten“ tun kann, darin be-
steht, ihn als Mensch mit Namen und Würde zu 
behandeln. Kennengelernt haben wir uns ganz 
zufällig: Wir beide waren müde und sind auf einer 
Bank eingeschlafen. Beim Aufwachen haben wir 
begonnen, zu reden – zwei Fremde auf der Stra-

ße, einer mit italienischem Pass und weißer Haut, 
der andere schwarz, schlecht gekleidet und ohne 
Identität in seinem eigenen Land. Er hat mir seine  
Geschichte erzählt: 15 Jahre alt, kein Kontakt 
mit der Familie, seit 2 Jahren auf der Straße, keine  
Schule, sondern kleine Jobs und Betteln zum Über-
leben. Er hat mir stolz auf einem Stück Papier  
seinen Namen geschrieben: Ivanildo. Ich habe ihn 
gebeten, mein Stadtführer zu werden, und er hat 
mir Rio de Janeiro gezeigt, vor allem „sein“ Viertel, 
Botafogo. Ich beobachtete seine Ausgrenzung von 
einem Fußballspiel, weil er barfuß war, und kaufte 
ihm Sportschuhe. 3 Tage hintereinander haben wir 
uns getroffen, dann musste ich weiter. Es war eine 
kurze Freundschaft, die mein Leben stark geprägt 
hat. Die Lehre daraus: Materielle Hilfe kann nützlich 
sein, aber sie ist nicht immer möglich oder erfolg-
reich. Hingegen ist es nie ein Fehler, ein Lächeln zu 
schenken oder ein bisschen Zeit zu teilen – insbe-
sondere mit den Ausgestoßenen der Gesellschaft.

Eine innere und äußere Weltreise

Erkenntnisse eines Wander-Mutmachers, der sich für eine nachhaltigere  
Welt einsetzt. Von Massimiliano Schilirò

Massimiliano Schilirò kommt 
aus Italien, ist 37 Jahre alt und 
träumte immer schon davon, 
die Welt besser zu machen. Er 
arbeitete unter anderem bei „Ju-
gend Eine Welt“ und als Volontär 
bei einer Hilfsorganisation im 
Kosovo. Außerdem hat er den 
Lerngang „Pioneers of Change“ 
absolviert.

Massi mit seinem besten Freund - dem Rucksack ;-)

Massi und (Straßenkind) Ivanildo in Rio de Janeiro
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Umarmungen in Südafrika
Nach den 465 Tagen in Südamerika folgten Indien 
(2 Mal, insges. 10 Monate), noch einmal Brasilien  
(3 Monate) und Südafrika (3 Monate). Auf diesen 
weiteren Reisen arbeitete ich als Volontär (vor  
allem in Projekten mit ehemaligen Straßenkindern 
oder in Schulen) oder machte Yoga- und Meditations- 
kurse, denen ich wichtige spirituelle Erfahrungen 
verdanke. Durch die tägliche Meditation (immer 
eine Stunde, oft zwei) entwickelte ich immer mehr 
die innere Ruhe und die Fähigkeit, aufmerksam in 
der Gegenwart zu leben.

Egal, ob in Südamerika, Indien oder Südafrika 
– überall habe ich das Gewicht meiner Identität  
gespürt: weiß, europäisch, männlich. Es steckt so 
viel in diesen drei Adjektiven: das „Rassenthema“, 
die koloniale Geschichte, die Geschlechtskonflikte. 
Ich darf mit meinem Pass praktisch überall reisen 
und werde als angesehene Person (und reicher 
Tourist) eingestuft, die mit allen Ehren empfangen 
wird. Die Kehrseite der Medaille ist die Schwierig-
keit, mit lokalen Leuten echte Kontakte zu haben 
und Freundschaften zu schließen. Schwierig, aber 
nicht unmöglich: Die Silvesternacht 2015 habe ich 
beim Hauptplatz von Johannesburg zusammen 
mit Zehntausenden Menschen gefeiert. Ich war 
der einzige Weiße (in Begleitung einer schwarzen  
Freundin). Viele „Blacks“ (Schwarze) und „Colou-
reds“ (Mischlinge) kamen zu mir und fragten, was 
ich da tue. Meine Antwort: „Ich bin aus Italien und 
will mit meinen Brüdern und Schwestern in Süd- 
afrika feiern!“ Dann kamen Lächeln und Umarmun-
gen, und nicht die Beschimpfungen und Gewalt, 
die mir von vielen weißen Freunden prophezeit  
wurden.

Sicherlich gab es auch Momente, wo ich skeptisch 
oder negativ gesehen wurde: Vor allem in Süd- 
afrika merkte ich den starken Einfluss meiner Haut-

farbe auf das Verhalten der Leute: Rassismus exis-
tiert nicht nur „Weiß gegen Schwarz“, sondern auch 
umgekehrt! Durch meine Erfahrungen mit Volonta-
riaten und Couchsurfing gelang es mir oft, als Gast 
und nicht als Tourist wahrgenommen zu werden.

Mülltrennung in Indien
Indien ist oft schockierend wegen der Verschmut-
zung. Sicherlich hat das Land viele selbst verur-
sachte Probleme, und der Wachstumswahnsinn 
hat zweifelslos Priorität vor jeder Umweltpolitik. 
Besonders irritierend fand ich das Verhalten von 
einigen „Westlern“, vor allem in sehr touristischen 
Orten wie den Stränden von Goa. Wie selbstver-
ständlich wurden Flaschen, Plastikpackungen 
usw. in den Sand gesteckt oder sogar ins Wasser  
geworfen, „da es sowieso keine Mülltonnen gibt“. Es 
stimmt zwar, dass man den Müll ein paar Minuten 
und ein paar hundert Meter transportieren muss, 
aber es ist möglich.

Als Reisender versuche ich immer, respektvoll mit 
der Umwelt umzugehen, egal wie sich die lokalen 
Leute oder die Touristen benehmen. Ich wurde  
dafür schon oft verspottet, aber ich glaube,  
Umweltschutz beginnt im Kopf und Herzen und ist 
sinnvoll, auch wenn ich der Einzige auf der Welt 
wäre, der so handelt!

Einsatz in einem Zentrum für ehemalige Straßenkinder 
in Mumbai

Yoga und Meditation in einem Ashram 



Dein Beitrag für SOL
Du möchtest uns gerne finanziell unterstützen? Das freut uns sehr! Jede Spende hilft uns dabei, neue SOL-Projekte 
umzusetzen und immer mehr Menschen mit unseren Anliegen zu erreichen. Besonders toll für unsere Planung ist es, 
wenn du einen Dauerauftrag einrichtest. Aus Kostengründen liegt diesem Heft kein Erlagschein bei. Du kannst ihn 
aber gerne telefonisch anfordern: 0680/2087651

Danke für deine Unterstützung!

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

AuftraggeberIn: Name des/r KontoinhaberIn: ................................................................

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

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

BIC: ...........................................Betrag: €............... ( in Worten: ..................................................................................)

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

jederzeit möglich. Für Rückfragen: Tel.: ........................................................ Email: .............................................................

Zahlungszweck:  О Spende  О Mitgliedsbeitrag (ich will Mitglied sein.) 

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

Bitte ausschneiden, unterschreiben und im Kuvert an SOL, Sapphogasse 20/1, 1100 Wien senden. DANKE!

Gelebte Solidarität
In den letzten Jahren ist mir immer klarer  
geworden, dass echte Entwicklungszusammen-
arbeit nur möglich ist, wenn sich alle involvierten 
Akteure auf der gleichen Augenhöhe treffen. Hilfs-
organisationen haben mittlerweile diese partizi- 
pativen Prozesse mit ihren lokalen Partnern  
verwirklicht. Spender sind oft nach wie vor sehr 
wählerisch und haben zuweilen ganz eigene  
Vorstellungen von „Hilfe“, die an den Bedürfnissen 
der Personen vorbeigeht.

Ich unterstütze nur Projekte, wo ich die Leute  
kenne. Es geht um gegenseitiges Vertrauen  
zwischen mir, „meinen“ Spendern in Italien und 
den Empfängern in Indien. Ich will mit meinen 
Vorträgen Bildungsarbeit in Italien machen und 
gleichzeitig Geld sammeln für kleine Schulen 
und Projekte, die es Kindern in Risikosituationen  
ermöglichen, eine Ausbildung zu bekommen. Ein 
Tropfen im Ozean, aber gelebte Solidarität hat eine 
viel tiefere Wirkung auf die Gesellschaft: Die ma-
teriellen Werke sind nur der Gipfel eines Eisbergs, 
der tiefe Wurzeln hat und die Welt verändern kann.

Ich habe zwei Bücher geschrieben (auf Italienisch 
über Südamerika und Indien) und ca. 1500 Exem-
plare davon verkauft, um Geld für Entwicklungs-
projekte zu sammeln, die ich besucht habe. Insge-
samt 20.000 Euro an Spenden – ein Ergebnis, von 
dem ich nicht zu träumen gewagt habe! Knapp die 
gleiche Summe habe ich von meinem privaten Geld 

ausgegeben, um die 5 Etappen und 30 Monate mei-
ner Weltreise zu finanzieren. Wie konnte ich mir 
das leisten? Mit dem Geld, das ich jahrelang gespart 
habe, und durch die Einnahmen von Jobs, die ich 
nach jeder Etappe gemacht habe.

Wie geht es weiter?
2018 fasste ich den lebensverändernden Vorsatz, 
meine Zeit als Reisender zu beenden! Ich habe in 
den letzten Jahren viel gesehen und gelernt. Nun 
spüre ich das Bedürfnis, wieder sesshaft zu wer-
den. Ab Frühling werde ich in Genua als Betreuer in 
einem Flüchtlingswerk arbeiten, worauf ich mich 
sehr freue. Während meiner Reisen habe ich so viel 
Liebe, Gastfreundschaft, Unterstützung bekom-
men, und mit meinem neuen Job werde ich hoffent-
lich noch mehr davon an unbegleitete minderjähri-
ge Migranten zurückgeben.

Massi hält in einer Schule in Italien einen Vortrag, verkauft seine  
Bücher und sammelt Spenden



Bürgerbeteiligung, die für alle  
Sinn macht.

Das Kommunikationshaus gugler* in Melk hat ein 
neuartiges Kreislaufmodell für alternatives Invest- 
ment entwickelt: gugler*s Sinnstiftung. Weil Gemein-
wohlorientierung die Unterstützung der Zivilgesell-
schaft braucht. 

Text: Doris Raßhofer

Crowdinvesting hat sich zum probaten Mittel zur 
alternativen Kapitalbeschaffung von Unternehmen 
entwickelt. Vor allem wenn es um die Finanzierung 
von Projekten geht, die aus den Bewertungskriterien 
klassischer Banken fallen, wie Gemeinwohlorientie-
rung statt Gewinnmaximierung.

Das Kommunikationshaus gugler* ist seit fast  
30 Jahren bekannt als Pionier in Sachen Nachhaltig-
keit, nicht zuletzt durch seine konsequente Cradle to 
Cradle™-Kreislaufphilosophie in Sachen Druck und 
Lebensraum in gugler*s Sinnreich in Melk. Doch 
gugler* möchte auch in Zukunft wirtschaftlich er-
folgreich UND sinnstiftend agieren, mit Projekten,  
die für Mensch, Natur und Region Sinn machen. 
„Weil wir überzeugt sind, dass es anders geht, dass 
sich Gemeinwohl orientierung und Wirtschaftlich-
keit nicht ausschließen, sondern bedingen. Das 
haben wir auch über all die Jahre immer wieder  
bewiesen“, sagt Geschäftsführer Ernst Gugler. Doch 
in Zukunft sind solche gemeinwohl orientierten Pro-
jekte nicht mehr alleine zu stemmen. Es braucht den 
Willen und die Unterstützung der Zivilbevölkerung, 
um auch weiterhin Themen wie Umweltschutz,  
gesunde Druckprodukte und achtsames Wirtschaf-
ten vorantreiben zu können.

Pioniermodell in Österreich

Deshalb hat das Kommunikationshaus nun ein völlig  
neuartiges, zukunftsweisendes Bürgerbeteiligungs-
modell entwickelt: gugler*s Sinnstiftung – ein Kreis-
laufmodell, das eine Win-Win-Win-Situation für alle 
Beteiligten schafft. Es richtet sich an Menschen, die 
gugler* für die Realisierung gemeinwohlorientierter 
Projekte ein nachrangiges Darlehen zwischen 2.000 
und 5.000 Euro zur Verfügung stellen wollen. Lauf-
zeit 5 Jahre. Dafür gibt es jährlich Zinsgutscheine 
zum Fixzinssatz von 4 Prozent. Diese sind von den 
Anlegern zu jeder Zeit bei den Partnerunternehmen 
der Sinnstiftung einlösbar: ökologische Vorzeigebe-
triebe wie Gastwirtschaft Floh, Göttin des Glücks, 
Grüne Erde, Ölmühle Fandler, Reinsaat, Sonnentor 
oder zotter Schokoladenmanufaktur. Die Partner er-
halten im Gegenzug eine Gutschrift für Dienstleis-
tungen von gugler* in selber Höhe. So schließt sich 
der Kreis. 

Das wird mit gugler*s Sinnstiftung finanziert:

1. Gesunde Kinderbücher made in Melk
 Viele Kinderbücher kommen aus Asien und bein-

halten oft illegal geschlägertes Tropenholz sowie 
bedenkliche Inhaltsstoffe wie BPA, Mineralöl etc. 
gugler* investiert in den Ausbau gesunder Cradle 
to Cradle™-Kinderbuchproduktion.

2. Sonnenstrom als Beitrag zur Energiewende
 Statt billigen Atomstrom zu importieren, nutzt 

gugler* die Kraft der Sonne mittels eigener 
148-kWp-Photovoltaik-Anlage, die mehr Strom er-
zeugt als für den Gebäudebetrieb gebraucht wird. 

3. Gugler*s Sinnreich Teil III – Campus mit Seele
 Das 17.000 qm große Betriebsareal in Melk be-

steht aus zwei Greenbuildings samt Grünanlage. 
Geplant ist ein drittes Gebäude: ein begrünter 
Turm für Ausstellungen, Zukunfts-LAB, Akade-
mie und Bistro – als kulturelle Bereicherung und 
Know-how-Geber für die Region.

Alle weiteren Infos unter sinnstiftung.gugler.at

Das Bürgerbeteiligungsmodell von gugler*s Sinnstiftung – 
durch den geschlossenen Kreislauf entsteht eine neuartige 
Win-Win-Win-Situation.

Johannes Gutmann von Sonnentor über gugler*s Sinnstif-
tung: „Dieses Modell ist eine spannende und zukunftswei-
sende Idee, denn gugler* wirtschaftet im Kreislauf der 
Natur und strebt nach Gemeinwohl. 
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So lebe ich 
Hallo, ich bin die Mäggi Kokta!

Bei SOL würde ich mich schon fast als „alter Hase“ 
bezeichnen (äh, Häsin, für die Gender-Fans…). 
Seit mehr als 20 Jahren bin ich schon im Dunst-
kreis des Vereins zu finden, und genau so lange 
bin ich auch schon dran, bewusst und nachhaltig 
zu leben.

Schon als Kind und Jugendliche spürte ich eine 
besondere Liebe zur Natur, zu Tieren, zu Men-
schen. Meine Schwester und ich liebten die langen 
Spaziergänge mit unserer Mutter immer sehr. Ich 
weiß noch, dass ich schon früh in unserem Garten 
eine kleine Ecke für mich haben wollte, wo ich was 
„anbauen“ konnte.

Mit 19 traf ich dann die Liebe meines Lebens, mei-
nen Herbert. Bis zum heutigen Tage gehen wir 
Hand in Hand, haben zwei wunderbare Kinder 
bekommen dürfen (Kristina 1984, Klemens 1988) 
und übten uns stets, Gedanken der Nachhaltigkeit 
auch auf unsere Beziehung anzuwenden – was uns 
bis heute letztlich doch erfolgreich gelungen ist.

Für meine Familie begann ich, auf Selbsterntefel-
dern im 22. Bezirk in Wien mein Sommer-Gemü-
se anzubauen, bis ich dann im Jahr 2005 durch  
unsere Übersiedlung nach Waidendorf im Wein-
viertel endlich einen großen Gemüsegarten mein 
Eigen nennen durfte. Hier folgten viele natur- 
nahe Jahre auf meiner kleinen Farm. Ich hatte  
Ouessant-Schafe (französische Mini-Schafe), Hüh-
ner und neben dem Gemüse-Garten auch einen 
Kräuter-Garten. Das Thema Permakultur begleite-
te mich seitdem auch intensiv, Höhepunkt war für 
mich, als ich ein Seminar mit Joe Polaischer eini-
ge Tage bekochen durfte und da auch viel Neues  
lernen konnte.

Mein Mini-Bauernhof war auch bei WWOOF,  und 
wir hatten über einige Jahre viele nette Menschen 
um uns, die einige Zeit mitlebten und -arbeiteten.

Die zweite große Liebe
Was sich durch mein gesamtes Leben zieht, ist 
die große Liebe fürs Kochen. 2011 entschied ich 
für mich, nachdem ich das Buch „Peacefood“ von 
Dr. Ruediger Dahlke gelesen hatte, keine tieri-
schen Produkte mehr zu konsumieren. Für meine 
„Koch-Karriere“ war das zwar anfangs ein tiefer 
Rückfall, weil ich dachte, nie wieder so bunt und 
vielfältig wie bisher kochen zu können. Doch nach 
kurzer Zeit entfesselte ich regelrecht eine bis da-

hin nie gekannte Kreativität beim Kochen. Das 
führte sogar dazu, dass mich der renommierte  
Löwenzahnverlag Innsbruck durch meine Pos-
tings als „VeggiMäggi“ auf Facebook entdeck-
te und zu zwei Kochbüchern einlud (Jeden Tag 
vegan genießen – 2014, Vegan feiern – 2016). 
Ende 2017 ging mein drittes Kochbuch Vegabo  
(www.vegabo.at) ins Netz, ein Online-Kochbuch, 
das stetig weiter wächst mit meiner persönlichen  
Kochberatung.  

2010 „wanderten“ wir abermals aus, und zwar 
ins Südburgenland nach Stadtschlaining (Bezirk 
Oberwart). Im Weinviertel hatten wir unser ers-
tes Holzhaus gebaut, hier entstand unser zweites 
Holzblockhaus, diesmal schon in weit ökologische-
rer Bauweise errichtet. Natürlich habe ich wieder 
einen großen Gemüsegarten, altersbedingt-gemüt-
lich auch etliche Hochbeete und versorge mich  
damit im Sommer selbst mit Gemüse und Obst.

Ganz egal, wohin es mich verschlägt, zuallererst 
mache ich mich an jedem Ort immer auf die Suche 
nach Bio-Bauern oder anderen biologisch wirt-
schaftenden Betrieben, um meine Versorgung mit 
Lebensmitteln zu sichern.

Wir sind viele Jahre mit unserem Wohnmobil un-
terwegs gewesen. Auch da habe ich immer selbst 
gekocht und stets nur mit biologischen Lebens-
mitteln, weil uns allen das bis heute sehr wichtig 
ist. Ja, und im Winter schwelge ich derzeit grad in 
köstlichem Lagergemüse vom Biohof Lebenbauer 
aus Hartberg, der jeden Samstag am Bauernmarkt 
in Oberwart steht, gottseidank.



Der Plapperstorch  
Seite für Kinder und Eltern

Hallo liebe Freunde! 
Bald ist der Winter vorbei, und es beginnt wieder grün zu werden. 
Bestimmt habt ihr viel Spaß beim Fasching gehabt. Bei diesem Fest zeigen wir ja, dass wir genug 
von der Kälte haben und uns auf das Wachsen und Grünen im Frühling freuen. Viele kommende Feste 
feiern genau dieses Wachsen und Neu-Werden. Zum Beispiel das Osterfest, wo es ja um ein Wieder- 
Erwachen geht. Bei einigen Festen möchte man ein Geschenk machen. Willst du eines selbst machen? 
Dann habe ich einen Tipp für dich!

Saatpapier
Saatpapier ist ein Papier, in das Samen eingearbeitet ist. Da Papier verrottet, kann man es in die 

Erde legen und warten, bis die Samen keimen. Das ist praktisch, weil man dann nicht jeden Samen 

einzeln einsetzen muss. So kannst du es selbst herstellen. 

Du brauchst: altes Zeitungspapier, evtl. farbige Servietten, Samen, etwas Wasser, einen  

Stabmixer, eine flache Schale, ein Handtuch, Packpapier, ein Spritzensieb oder ein ausgedientes 

Küchensieb

1. Zerreiße das Zeitungspapier in kleine Schnipsel. Wenn du das Saatpapier farbig haben willst, gib 

auch ein paar Schnipsel einer Serviette dazu.

2. Gib etwas Wasser zu den Schnipseln und püriere das Ganze mit einem Stabmixer.

3. Die Masse gib in eine flache Schüssel – z. B. eine Auflaufform – und fülle Wasser hinzu, bis eine 

Masse wie eine Cremesuppe entsteht.

4. Mische Samen in die Masse. Verrühre alles gut.

5. Streiche die Masse in ein Sieb, damit die Flüssigkeit abläuft – die Masse sollte sehr dünn sein, 

damit sie schnell trocknet. Wenn sie zu lange feucht bleibt, dann keimen die Samen aus, bevor du 

das Papier verschenken kannst.

6. Lege nun ein Packpapier auf die Masse, drehe das Sieb um und lasse die Masse auf das Papier 

fallen. Dann lege das so entstandene Saatpapier auf ein Handtuch oder Zeitungspapier und lasse 

es in der Sonne trocknen.Wenn das Papier trocken ist, kannst du es bemalen oder verzieren oder 

auch zurechtschneiden – als Herz oder vielleicht den Anfangsbuchstaben eines Namens.

Das fertige Saatpapier kann sofort in die Erde gelegt werden. Regelmäßig gießen, und du hast nach 

ein paar Tagen frische Pflanzen. Du kannst im Prinzip jeden Samen verwenden. Jedoch gibt es 

Samen, die schneller keimen als andere. Gemüse zum Beispiel dauert etwas und braucht viel Erde. 

Das ist etwas für den Garten. In einem Topf keimen am besten Kresse oder Blumensamen. Es ist 

auch schön, wenn du Samen mischst, jedoch am besten verschiedene Blumen oder verschiedene 

Kräuter oder Gemüse miteinander. 

Bitte einen Erwachsenen, dir zu helfen.



Liebe Kinder,

im März und April kommen meine Freunde  
und Verwandten aus dem Süden zurück.  

Vielleicht siehst du irgendwo ein Storchennest  
auf einem Dach? Ich möchte euch einladen, die  
Augen offen zu halten, ob ihr den einen oder  

anderen Storch entdeckt. 

Macht Fotos oder malt ein Bild von einem zurück- 
gekehrten Storch und sendet dieses an mich. 

Die schönsten Bilder werden im nächsten  
Plapperstorch zu sehen sein!

Viele Grüße, 
Euer Plappi
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Wie wäre es, ein bisschen mit diesem Gedicht zu spielen? 
Male in die Kästchen Bilder, eines zu jeder Zeile! Vielleicht hast du auch Lust, größere Bilder zu 

zeichnen? Oder tu dich mit anderen zusammen und malt ein großes Bild. 
Wenn ihr keine Lust zum Malen habt: denkt euch Formen mit den Händen aus, z. B. Klatschen für 

den Schmetterling oder Fingertrommeln für den Regen.
 Lasst eurer Fantasie freien Lauf. Dann stellt euch in einem Kreis auf, sagt gemeinsam das Gedicht 

auf und macht die Gesten dazu. Das könntet ihr auch anderen zeigen, wenn ihr euch traut!

Ein FrühlingsgedichtAuf der Wiese wächst das Gras.
Regen macht es pitzschenass.

Kommt hervor der Sonnenschein
Und weckt auf die Blümelein.Langsam geht die Knospe auf.

Setzt ein Schmetterling sich drauf.
Bald ist’s Blümlein ganz allein.

Abend wird’s und es schläft ein. 
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SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!

Wien

Do., 8. März, 18:00: Autarkie - pro und 
contra. Diskussion in unserem Lokal 
(Sapphog. 20/1, 1100 Wien; direkt neben 
U1 Alaudagasse).

Sa., 7. April, ab 9.00: SOL-Generalversamm-
lung, Amerlinghaus, Stiftg. 8, 1070 Wien. 
Siehe Seite 7.

Sa., 5. Mai, ab 10:00: 1zu1-Vernetzungstref-
fen, Neustiftgasse 36, 1070 Wien. Anmel-
dung bitte unter: 1zu1@nachhaltig.at

Kontakt: SOL, 0680 208 7651,  
office@nachhaltig.at

Bauerngolf-Termine Wien**

So., 22. April, 13. Mai, 10. Juni, 14.00-17.00: 
Bauerngolfturnier „Am Berg“ für Profis 
und Anfänger, betreut von Ernst.  
(22. April: offizielle Eröffnung der  
Bauerngolfsaison 2018). Ort: Cobenzl.

Sa., 28. April, 12.00-18.00: Frühlingsfest im 
Lainzer Tiergarten beim Lainzer Tor mit 
Bauerngolf. 1130 Wien, Hermesstr. 

Niederösterreich

RG Wiener Neustadt

Mo., 19. März und 28. Mai, jeweils 18.30: 
SOL-Regionalgruppentreffen.  
Ort jeweils: Büro der eNu (Energie- und 
Umweltagentur NÖ), Bahng. 46. 

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

RG Ybbstal –  
Die Muntermacher (MUMA)

Sa., 10. März, 14. April, 12. Mai, 9. Juni, je-
weils 8.00-12.00: Regionalmarkt auf der 
Schlosswiese in 3363 Ulmerfeld. Regio-
nale, ökologische und gesunde Produkte 
von unseren Bauern aus der Umgebung.

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

Steiermark

RG Graz

Fr., 16. - Mo., 26. März: SOL-Regionalgruppe 
Graz ist GastgeberIn beim Online Summit 
„Pioneers of Change“. Kontakt: Waltraud 
Geber, 0664 / 118 64 12, 
 https://pioneersofchange-summit.org/

So., 18. März, 15.00-19.00: Information, 
Gespräche, Vernetzung; Potluck

So., 22. April, Exkursion nach Kapfenberg. 
Ca. 10 - 15 Leute (der Platz in der Politik 
Traffik ist recht klein). Treffpunkt 14:00 
in der Ringsiedlung.

So., 27. Mai, Exkursion nach Loipersdorf zu 
Josef Puch. Ca. 20 Leute. Josef kocht für 
uns vegan. Treffpunkt 14:00 in der Rings-
iedlung.Sa., 9. Juni, 15.00-19.00: Exkursi-
on. Bitte tel. Rückmeldung für Treffpunkt 
und Fahrgemeinschaften

Sa., 9. Juni, 15.00: Clean€uro-Workshop zu 
nachhaltigem Konsum (www.cleaneuro.
at) mit Referentin Kim Aigner (SOL), ca. 
15 Leute bei uns in Judendorf-Straßengel.

Ort: SOL-Treffen bei Waltraud Geber, Ring- 
siedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel, 
Tel: 0664 / 118 64 12  
Mail: sol-graz@nachhaltig.at

Sa., 14. April, 14.00-18.00: steiermark.
gemeinsam.jetzt Initiativentreffen,  
https://steiermark.gemeinsam.jetzt/

Kontakt: waltraud.geber@gemeinsam.jetzt

Talentetausch Graz

Mi., 28. März, 25. April, 30. Mai, 19.00:  
Talente-Tausch-Abend. 

Ort: Pfarrsaal der Pfarre St. Leonhard,  
Leonhardplatz 14, 8010 Graz

Kontakt: Erika Waldhauser,  
0699 1111 22 64,  
info@talentetauschgraz.at,  
www.talentetauschgraz.at

RG Mürztal

Jeden letzten Samstag im Monat: Spiele-
nachmittag, jedes Mal im Anschluss an 
das „Frühstück mit mir“ des Vereins 
Vernetzungskugel, das ab 10.00 im Gast-
haus Hiaslwirt in Kapfenberg/Diemlach 
stattfindet.

Wir planen Ausflüge zu Orten der Hoffnung, 
um zu sehen, wo und wie unsere Prinzi-
pien Solidarität, Ökologie & Lebensstil 
zum Teil schon verwirklicht werden. Das 
planen wir von Monat zu Monat. Wer 
Interesse hat: Eva Meierhofer,  
0664 322 1662, EvMei@web.de

RG Leibnitz

Jeden ersten Freitag im Monat 17.00-19.00: 
Ort variiert und wird nach Anmeldung 
bekanntgegeben. 

Anmeldungen können auch spontan am 
Tag des Treffens eintreffen. Unser Haupt-
thema ist der interkulturelle Gemein-
schaftsgarten. Wir starten im Februar mit 
der Gartenplanung. Je nach Wetter kann 
ab März das Treffen im Garten stattfin-
den.

Kontakt: Susanne Stoff, 0650 4890312,  
susanne.stoff@gmx.at oder  
leibnitz@nachhaltig.at

RG Arnfels  
„Garten Mosaik – Kulturen verbinden”

Bei Schönwetter oft gemeinsames Arbeiten, 
Ernten, Kochen, Essen usw. im interkul-
turellen Gemeinschaftsgarten MOSAIK 
– für Einheimische, Zugewanderte und 
AsylwerberInnen.

Bei Interesse kontaktiere: Racheli Ninio, 
0681 1040 5003,  
mosaik.kulturen.verbinden@gmail.com, 
Facebook: Gemeinschaftsgarten Mosaik - 
Kulturen verbinden

RG St. Johann bei Herberstein*

Mi., 14. März, 19.00 und Mi., 11. April, 9. Mai, 
13. Juni, jeweils 19.30: Tauschtreffen 
im Haus der Frauen, 8222 St. Johann b. 
Herberstein 7.
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* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at
** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. Infos: Herbert Floigl, 0664 995 1875, info@bauerngolf.at 

Reparatur-Café Pischelsdorf  
(in Kooperation mit SOL)

Sa., 24. Februar, 10.00-14.00: Reparatur- 
Café im Alten Pfarrhof in Pischelsdorf 78. 
Reparieren statt wegwerfen – den Dingen 
ein zweites Leben geben. Was ist ein Re-
paratur-Café? Defekte Geräte und Gegen-
stände werden gemeinsam mit fachkun-
digen HelferInnen repariert. Wenn du uns 
vielleicht bereits im Voraus informierst, 
was du mitbringen wirst, können wir uns 
ggf. schon darauf vorbereiten. 

Kontakt: Maria Prem, 03113 2077,  
talentenetz@gmx.at; Alfred Bürger,  
0676 797 2683, ABuerger@gmx.at

Fahrradbörse Pischelsdorf

Sa., 17. März, 9.00-12.00: Fahrrad-Börse. 
Tauschen – Kaufen – Verkaufen ... große 
und kleine Zweiräder, Skateboards, Skoo-
ter, Rollerskates, Dreiräder, Kindersitze, 
Helme und Zubehör und größere Sport-
geräte. Ort: Rundparkplatz Pischelsdorf 
(bei Regenwetter vor der Oststeirerhalle). 
Annahme 8.00-9.00,  
Abrechnung 11.00-12.00 vor Ort.

Veranstalter: ALU Pischelsdorf, Talentenetz 
Oststeiermark, SOL, Info: Maria Prem, 
03113 2077, talentenetz@gmx.at

RG Hartberg*

Do., 29. März und 26. April, jeweils 19.00: 
Tauschtreffen in Schildbach Nr. 28.  Kon-
takt: Maria Gigl, 0664 4577 346,  
ria-gigl@gmx.at

RG Gleisdorf (NEU!)*

Kontakt: Gudrun Dankl-Neurohr, 03112 
20079, gudrun.weber67@gmail.com

Oberösterreich

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

Veranstaltungen zu Themen: Obstgehölze, 
Erste Hilfe für Schwalben & Co, Invasive 
Neophyten im Almtal. Termine und aktu-
elle Informationen über unsere Aktivi-
täten und Veranstaltungen findet ihr auf 
unserer Webseite. Info & Kontakt: ARGE 
Umweltschutz Almtal, Heidi Lankmaier, 
buntspecht1@gmx.at, 0650 98 60 800,  
https://tinyurl.com/y9kqxhmp

RG oö. Ennstal

Vollwertfilme im City-Kino Steyr: Jeden 1. 
Mittwoch im Monat gibt es interessante 
Filme aus Gesellschaft und Ökologie.

Mi., 7. März, 19.30: Sonita – ein Film von 
Rokhsareh Ghaem Maghami im City-Kino 
Steyr

Nächste Filmtermine: Mi., 4. April und Mi., 
2. Mai

Mo., 21. Mai: Frühlingsausflug in die Wildnis. 
Mit dem Rad quer durch den National-
park Kalkalpen. Von Weißenbach an 
der Enns (Bahnhof) – Mooshöhe – auf 
dem Hintergebirgsradweg durch den 
Nationalpark nach Reichraming (ca. 40 
km Länge, 3 Std. Fahrzeit); Treffpunkt: 
9.20 Uhr, Bahnhof Weißenbach/Enns; er-
reichbar mit dem Zug aus Amstetten oder 
mit dem Zug aus Linz / St. Valentin mit 
Umsteigen in Kleinreifling. Der Ausflug 
endet am Bahnhof Reichraming.

Kontakt: Marco Vanek, 0664 5401722,  
marco.vanek@nachhaltig.at 

RG Linz

Im März: Vortrag von Helmo Pape: „Bedin-
gungsloses Grundeinkommen - Zukunft 
oder Spinnerei?“ Genaues Datum und 
Ort auf der Webseite www.urbiorbi.at 
einsehbar

Mi., 11. April, 19.00: Vortrag von Paul Ettl: 
„Gemeinwohlökonomie“ im Verein 
Besser Leben  
(www.besserlebeninlinzp7.at/kontakt.html)

Mi., 9. Mai, 18.00: voraussichtlich 18.00: 
Clean€uro-Workshop zu nachhaltigem 
Konsum (www.cleaneuro.at) mit Kim 
Aigner (SOL). 

Sa., 9. Juni, 12.00-20.00: Fair Planet im Lin-
zer Volksgarten

Mi., 13. Juni, 18.00: Impuls „Lebensqualität“ 
im URBI@ORBI

Die aktuellen Termine sind auch auf  
www.urbiorbi.at -> Veranstaltungen -> 
SOL einsehbar!

Nähere Infos: Barbara Sereinig, 0676 8776 
6003, barbara.sereinig@dioezese-linz.at, 
www.urbiorbi.at. URBI@ORBI: Bethle-
hemstraße 1a, 4020 Linz.

Burgenland

Symposium 

WELT WEIT(er) DENKEN. Fr./Sa., 22./23.Juni. 
Friedensburg Schlaining. Siehe Seite 32.

RG Nordburgenland – panSol

Clean€uro-Workshop in Planung: Termin, 
Ort bitte nachfragen unter: 0680 2326415

Kontakt: Günter Wind, 0680 232 64 15, 
g.wind@pansol.at, www.pansol.at.

RG Oberwart

Fr., 16. März, 18.00: Clean€uro-Workshop zu 
nachhaltigem Konsum (www.cleaneuro.
at) mit Kim Aigner (SOL). Ort: Mundwerk,  
Gustav Brunnerstr. 1/5, Oberwart (www.
mundwerk.restaurant). Auch vegetarische 
Speisen! K ontakt: Dan Jakubowicz,  
0680 1311 185, dan@nachhaltig.at.

RG Jennersdorf*

Kontakt: Friedensreich Wilhelm, 03329 
48099, healing@friedensreich.at

Kärnten

RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Do., 1. März, 13.00-18.00, Fr., 2. März, 16.00-
19.00, Sa., 3. März, 09.00-14.00: #Gleich-
berechtigung! Eine Veranstaltung zu 
Arbeit und Liebe. 

Ort: Europahaus, Großer Saal, Reitschul-
gasse 4, 9010 Klagenfurt. In Kooperation 
mit ÖH-Klagenfurt, Friedenszentrum, 
Dialogforum Zusammenleben, KHG. 
Programm: www.nachhaltig.at/gleichbe-
rechtigung2018.pdf 

Di., 13. März, 19.00: Das bedingungslose 
Grundeinkommen. Vortrag und Diskussi-
on mit Karl Reitter. Ort: Begegnungszent-
rum, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach. 

Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.00 VOLX-
KÜCHE zum Reden, Vernetzen, Erfahrun-
gen austauschen. 

Ort: Begegnungszentrum „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 Treffen der CSA-Villach. 
Info: Eva Aichholzer, 0699 1039 3393, 
buendnis.oeie-bildung@aon.at

Salzburg

RG Salzburg-Stadt

Di., 13. März und 8. Mai, jeweils 18.00: 
SOL-Regionalgruppentreffen.

Ort: Robert Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen – Stadtwerk, Struberg. 18/2,  
5020 Salzburg. 

Info: Walter Galehr, 0662 660010,  
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at  

RG Lungau

Jeden ersten Dienstag im Monat, 19.00: Al-
ternativ- und Nachhaltigkeitsstammtisch 
am Biohof Sauschneider. Kontakt: Liesi 
und Peter Löcker, 06476 297,  
lungau@nachhaltig.at 

Tirol

RG Tirol

Derzeit keine eigenständigen SOL-Termine. 
Bitte beachtet die Veranstaltungen auf 
www.transition-tirol.net! Infos: Brigitte 
Kranzl, 0512 585037, brigitte.kranzl@
nachhaltig.at



Fr./Sa., 22./23. Juni 
Friedensburg Schlaining

(Südburgenland)

Nachhaltige UN-Entwicklungsziele 
für die Zivilgesellschaft

ELT
EIT

DENKEN
W

Globale Ziele für Nachhaltige Entwicklung und die Zivilgesellschaft
Dipl. Ing. Friedbert Ottacher 
Universitätslektor, Trainer und Autor zu internationaler Zusammenarbeit, Wien

Wachstum als Dogma? SDGs und Suffizienz
Mag. Hans Holzinger
Robert Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, Salzburg

Bedeutung der SDGs für Migration und Flucht
Univ.-Prof. Dr. Gudrun Biffl 

Donauuniversität, Krems

Die globalen Ziele für Nachhaltige Entwicklung (Sustainable Development Goals – SDGs) 
wurden von tausenden ExpertInnen und der UNO definiert und sollen weltweit einen

 tiefgreifenden Wandel auslösen. 

Was bedeutet dies für die Zivilgesellschaft? 

Wie werden diese Ziele Migration und Flucht beeinflussen? 

Wird darin die Änderung des Lebensstils in den Industrieländern abgebildet?

Über diese Fragen diskutieren wir in Workshops und im Plenum. 
Alle Interessierten sind herzlich willkommen.

-Symposium 2018

gefördert durch die: 1zu1 ist ein Projekt von:Eine Veranstaltung von:

Impulsvorträge: 

www.nachhaltig.at/symposium


