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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Das Symposium: angenehm wie immer...

Ihr seid am Wort

Ein schönes Wochenende im Frühherbst im Südburgenland, rund 80 interessante Menschen und viel Zeit
für Gespräche – was will man mehr? Alle Beiträge und
viele Fotos findet ihr im Symposiumsbericht.

Viele Seiten Leser- und Leserinnenbriefe – einmal etwas anderes... Ein großes Ausmaß an Kompetenz und
Herzenswärme ist hier spürbar; wir können stolz darauf sein, solche Leserinnen und Leser zu haben! Auch
weiterhin sind wir euch für eure Meinung dankbar.

Thema Geld
Vor Weihnachten gibt es immer eine ganze Reihe von
Attacken auf unsere Brieftaschen. Natürlich bitten auch
wir euch um einen Beitrag, damit wir unsere Arbeit
2006 (verstärkt) fortsetzen können.
Ihr wisst: wir arbeiten ohne Büro und Angestellte, alle
Spenden und Mitgliedsbeiträge werden für die Zeitung
(Druck, Porto etc.) und Projekte verwendet. Und wer
mindestens einmal im Jahr einen Beitrag nach Selbsteinschätzung bezahlt, erhält SOL im Abo.
Andererseits brauchen andere vielleicht dringender
euer Geld: die Erdbebenopfer in Pakistan (siehe
Hinweis auf Seite 3) und
die Menschen in den indischen Dürregebieten (siehe Seite 7). Bitte wägt
eure Handlungen ab –
und bedenkt: ganz ohne
Geld kann auch SOL nicht
funktionieren...

Drinnen (Maria und Ingrid)...

Diesmal kein “Sustainable
Austria”?
Eigentlich hatten wir geplant, einen Teil
der Symposiumsbeiträge zu unserer Beilage “Sustainable Austria” zu verdichten.
Aber beim Durchlesen der Texte fiel uns
die Auswahl so schwer, dass wir uns entschlossen haben, einfach alle zu nehmen!

SOL: Konto Nr. 455 015
107 bei der Bank Austria
(BLZ 12000). Für Überweisungen aus anderen
Ländern der Eurozone:
IBAN = AT56 1200 0004
5501 5107, BIC = BKAUATWW.

Eine Broschüre von über 60 Seiten können wir allerdings aus Kostengründen
nicht jedem SOL beilegen; außerdem ist
es eine Verschwendung, das auch an
alle zu schicken, die es vielleicht nicht interessiert.
Daher bitten wir euch: meldet euch, ...und draußen (Peter und Klaus): heiße
Diskussionen ohne Ende!
wenn ihr den Symposiumsbericht (Sustainable Austria Nr. 32) haben wollt - wir schicken ihn
euch gerne kostenlos zu! Wenn es euch möglich ist,
könnt ihr ihn auch gleich auf www.nachhaltig.at/
symposium downloaden (spart uns Druck- und Portokosten).

Schöne Festtage
Die Redaktion

Unser Kalender...
(Solidarität, Ökologie und Spiritualität 2006) hat sich
sehr gut verkauft, er ist fast vergriffen. Danke! Bald beginnt schon die Planung für den Kalender 2007...
Barbara Mosler, die “Mutter des Kalenders”, ist mittlerweile auch Mutter einer hübschen Tochter geworden
– wir gratulieren! Im Bild: Barbara mit Agnes (geboren
am 24. September) und Georg.
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Das Schwarze Brett
Hier werden wir in Hinkunft die wichtigsten Meldungen für euch zusammenfassen.

Sa., 21. Jänner:
SOL-Quartalstreffen in Wien

Nachbar in Not
Die Menschen im Erdbebengebiet in Pakistan frieren. Helfen wir mit, dass möglichst wenige erfrieren: Spenden werden dringend gebraucht!
PSK 91 30 1000. www.nachbarinnot.at

Bei unserem nächsten bundesweiten Treffen sind
wir wieder in einem Flüchtlingshaus der Caritas zu
Gast (Robert Hamerlinggasse 7, 1150 Wien - 5 Minuten vom Westbahnhof).
Dauer: 10.00 - 16.00 Uhr.

Der Symposiumsbericht ist da!
Alle Referate und Impulsbeiträge unseres Symposiums “gemeinsam nachhaltig wirken” (30.9. - 2.10.
2005) sind auf über 60 Seiten zusammengestellt
und als “Sustainable Austria” Nr. 32 erschienen. Ihr
könnt den Bericht entweder downloaden (mit
Farbfotos) oder kostenlos bei uns bestellen (aus
Kostengründen nur schwarz-weiß).

Berichte aus den Regionen und Projekten sowie
unsere Pläne für 2006 werden besprochen. Die
beste Gelegenheit, die “SOLis” kennenzulernen ihr seid herzlich eingeladen!
Wir wären euch dankbar, wenn ihr euch bei uns
anmelden würdet (es geht um die Essensvorbereitung...). Auch wer von weit her kommt und schon
von Freitag auf Samstag in Wien schlafen möchte,
soll bitte Klaus Schuster kontaktieren: 01.95 787
43, klaus.schuster@chello.at

Download: www.nachhaltig.at/symposium
Bestellung: Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at

0-Euro-Jobs bei SOL
CCK-Aktionshandbuch: Neuauflage
Die Clean Clothes-Kampagne (CCK) hat eine vollständig überarbeitete Fassung des Aktionshandbuchs herausgebracht. Da SOL eine der Trägerorganisationen der CCK ist, könnt ihr das Handbuch
kostenlos bei uns bestellen.
Bestellung: Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at

Wenn ihr Zeit und Lust für Mitarbeit habt (schon
wenige Stunden im Monat können sinnvoll sein),
seid ihr bei uns richtig! SOL hat kein Büro und keine Angestellten und ist daher ganz auf Freiwillige
angewiesen.
Ihr könnt beim Quartalstreffen oder bei einem
Treffen eurer Regionalgruppe vorbeischauen (Seite 33), ihr könnt aber auch - egal, wo ihr wohnt bei einem unserer Projekte mitmachen, wie z.B.:




Neu: “Der Zauberteppich”
STEP (das Label für faire Teppiche ohne missbräuchliche Kinderarbeit) hat ein Comic herausgebracht, das auf 40 Seiten Kindern ab 10 Jahren die
Situation in der Teppichherstellung auf spannende
Art vermittelt. “Der Zauberteppich” kann auch bei
uns um 5,90 (inkl. Porto) angefordert werden.
Mehr darüber auf Seite 4.
Bestellung: Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at
SOL Nr. 122

cleanEuro (Seite 6)
Internationale Jugendbegegnung 2006 (Seite 5)
Bauerngolf (Seite 36)

Wir freuen uns auch, wenn ihr uns etwa beim Vertrieb der Zeitung (Bioläden etc.) unterstützt, uns Inserate vermittelt oder bei der Überarbeitung des
Layoutkonzepts mitmacht.
Für manche Aufgaben sind auch kleine Honorare
möglich.
Wenn es in eurer Region noch keine Regionalgruppe gibt, helfen wir euch gerne beim Aufbau.
Infos: Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at
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Der Comic „Der Zauberteppich“
Mehr als nur ein Märchen…
Was passiert, wenn ein vorwitziger Teppich aus einem
europäischen Teppichgeschäft nach Indien fliegt? Unvorstellbare Abenteuer: „Der Zauberteppich“ ist die
Geschichte der Freundschaft eines Mädchens aus Europa und eines indischen Jungen. Das Schicksal führt
die beiden zusammen, aber die Realität droht sie wieder auseinander zu reißen…

„Schule? Wie soll das möglich sein?“
Zusammen mit anderen Kindern aus seinem Dorf wird
Zafar in einem überfüllten Zug von seiner Familie weggebracht. Er wird in einem engen Schuppen eingesperrt und zur Arbeit gezwungen. Unter miserablen
Bedingungen sitzt er von Sonnenaufgang bis zum Anbruch der Nacht am Knüpfstuhl. Arbeitet er zu langsam, wird Zafar vom Aufseher geschlagen. Geld erhält
er keines, und Nahrung auch viel zu wenig. Hinzu
kommt das schreckliche Heimweh nach seiner Mutter,
von der er seit Monaten getrennt ist.

Am Anfang dieser fantastischen Geschichte steht ein
Teppich namens Padma. Ein ganz außergewöhnlicher
Teppich, denn er kann sprechen… und fliegen! Er entführt die 10jährige Marianne aus einem europäischen
Teppichgeschäft nach Indien. Dort trifft sie – im wahrsten Sinne des Wortes – auf Zafar, einen gleichaltrigen Spannung und Abenteuer
indischen Jungen. Die beiden Kinder befreunden sich, Während Marianne noch gebannt Zafars trauriger Gestellen aber auch fest, wie unterschiedlich ihr Leben ist. schichte zuhört, nähert sich ihnen unbemerkt die Gefahr: Es ist der Mann, der Zafar aus seiner Familie gerisFreundschaft kennt keine Grenzen
sen hat. Er will Zafar zurück zur Arbeit zwingen – und
Marianne besucht in ihrer Heimat die sechste Klasse. auch Marianne droht nun, in Gefangenschaft zu geraZafar hingegen kann von der Schule nur träumen. Sei- ten. Für Marianne und Zafar gibt es nur noch eine
ne Familie lebt in bitterer Armut. Zafars Vater verbringt Chance: Die Flucht! Es beginnt eine abenteuerliche
die meiste Zeit weit weg von zu Hause auf Arbeitssu- Verfolgungsjagd zu Lande und in der Luft, an deren
che, seine Mutter schuftet für wenig Geld im Straßen- Ende dann… aber lest selbst!
bau. Schließlich gerät Zafar in Schuldknechtschaft, die
schlimmste Form der Kinderarbeit: Seine Mutter wird Auch bei SOL erhältlich!
gezwungen, ihn zu verkaufen, um die Familienschul- „Der Zauberteppich“ ist zum Preis von Euro 5,90 (inkl.
den abzutragen.
Porto) auch bei SOL erhältlich: Tel. 01.876 79 24,
sol@nachhaltig.at. Schulen können Klassensätze inkl.
Begleitheft für LehrerInnen (erarbeitet von den SOLis
Vera Besse und Susanne Supper!) zu besonderen Konditionen bei STEP beziehen: Kerstin Rohrer, Öffentlichkeitsarbeit bei STEP, Tel.: 01.533 09 56-22, kerstin.
rohrer@label-step.org; weitere Informationen unter
www.label-step.org.

Bezugsquellen
Schon in vielen Geschäften Österreichs sind STEP-zertifizierte Teppiche erhältlich. Die komplette Liste findet
ihr unter www.label-step.org/de/carpets_frame.htm.
Das STEP-Team steht euch auch gerne zur Verfügung,
wenn ihr einen Vortrag über STEP oder Informationsmaterial haben wollt.

Was ist STEP?
Die Stiftung STEP engagiert
sich für bessere Arbeits- und
Lebensbedingungen der
Menschen in den Produktionsgebieten von handgefertigten Teppichen, insbesondere der Knüpferinnen und Knüpfer. Sie bekämpft missbräuchliche Kinderarbeit und setzt
sich für die Förderung ökologisch verträglicher
Teppichherstellungsverfahren ein.
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Graz: Dein Unterschied ist mein Reichtum –
Jung sein in einem multikulturellen Europa.
Das Projekt einer europäischen Jugendbegegnung - SOL macht mit!
Zuerst einmal ein kurzer Überblick über die geplanten
Aktivitäten:

Du bist zwischen 18 und 25?

Vorbereitungsphase

Dann ist diese Jugendbegegnung im Juli 2006
vielleicht genau das Richtige für dich.

In die Planung, Organisation und Vorbereitung der Jugendbegegnung werden von Beginn an systematisch
Jugendliche und junge Erwachsene unterschiedlicher
kultureller und religiöser Zugehörigkeit eingebunden.
In einem breit angelegten Planungsprozess mit VertreterInnen der Partnerorganisationen werden in mindestens 3 Planungsworkshops (der nächste im März
2006) die konkreten Themenstellungen, inhaltlichen
Schwerpunkte und methodischen Herangehensweisen erarbeitet.
So kann garantiert werden, dass die Interessen, Bedürfnisse, Ängste und Sorgen aber auch Ideen und Träume
der beteiligten jungen Erwachsenen im Rahmen des
Projektes Raum finden.

Jugendbegegnung

Für Februar 2006 ist ein SOL-Treffen geplant, bei
dem es darum gehen wird, wie wir uns bei dieser
Jugendbegegnung einbringen können. Ort und
Zeit stehen noch nicht fest. Wenn du da mitreden und -planen willst, melde dich bitte bei uns!
Nähere Infos: Dan Jakubowicz,
sol@nachhaltig.at, Tel. 03356.265.



dürfnissen/Forderungen, Überdenken von Wertegefügen...)
Medienarbeit (Journalismustraining, eigene Zeitung, Radio- und TV Sendungen, ...)

Das Rahmenprogramm wird Eventcharakter haben. In
Von 9.-13. Juli 2006 findet in Graz eine Jugendbegeg- Form von alternativ gestalteten Stadtspaziergängen,
Morgenveranstaltungen (sportlich, religiös, interkultunung mit ca. 200 TeilnehmerInnen statt.
rell-kulinarisch, ...) und für Jugendliche ansprechenden
Die inhaltliche Arbeit im Rahmen dieser Jugendbegeg- abendlichen Kulturereignissen sollen das Miteinander
nung ist in Form eines Kongresses gestaltet. Die thema- gefördert und die oben angeführten Ziele erreicht wertische Arbeit erfolgt in Themenbereichen wie:
den.
 Probleme und Chancen des Zusammenlebens in
Nachbereitungsphase
einer multikulturellen Gesellschaft
 Inter- bzw. Multireligiosität (auch Themen wie neue Hier sollen im Rahmen der Jugendbegegnung ausgearreligiöse Trends etc.) unter bewusster Einbeziehung beitete Konzepte und Projekte in die Praxis umgesetzt
werden. Eine Internetplattform wird die Möglichkeit
nichtreligiöser Jugendlicher
bieten, Erfahrungen mit der Umsetzung der Ideen aus Bedeutung der Menschenrechte im globalen Konzutauschen und eine inhaltliche Diskussion über intertext
kulturelle Themen ermöglichen.
Stärkung des Demokratiebewusstseins
Eine mehrsprachige Publikation soll die Anliegen und
 Interkulturelle Konfliktlösung
Ideen der jungen Erwachsenen anderen Interessierten
 Zivilcourage
und der breiten Öffentlichkeit zugänglich machen. In
einigen der teilnehmenden Städten werden Netzwer Argumentationstraining, verbale Selbstverteidigung
ke junger Erwachsener entstehen, die für die konkrete
Modelle konkreter Friedensarbeit.
Umsetzung von Verbesserungen im interkulturellen
Der Zugang zu den einzelnen Themen soll methodisch Zusammenleben auf Gemeindeebene in Zusammenarbeit mit Politik und VerantwortungsträgerInnen einmöglichst vielfältig gestaltet sein:
treten.
 Musisch-kreativer Zugang (z.B. Theater, Musik,
Tanz, Malerei, aber auch z.B.: Straßentheater oder Mitmachen!
Schreibwerkstatt, ..)
Veranstalter ist das Grazer Büro für Frieden und Ent Workshops zum gemeinsamen Erlernen und Einwicklung; Gruppen aus Deutschland, Slowenien, der
üben neuer Fähigkeiten und Fertigkeiten
Slowakei, Ungarn, Tschechien und England sind bereits
fix dabei, ebenso noch aus Österreich das Referat für
 politische Arbeit (politische Diskussionen, Verfasethnische Gruppen Oberwart sowie SOL.
sen von „Ergebnispapieren“, Formulieren von Be-
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Start fürs cleanEuro-Projekt!
Bald könnt ihr euren Konsum nach den Kriterien BIO, FAIR, NAHE selbst bewerten!
Nachem wir nun die Zusage vom Lebensministerium erhalten haben, haben
wir am 14. November unser Projekt mit
einer konkreten Planungsrunde in Wien
begonnen. Folgenden Zeitplan haben
wir festgelegt:




Für März 2006 planen wir ein
Wochenendseminar für künftige cleanEuro-TrainerInnen
(Moderation, Methoden der
Erwachsenenbildung).
Bis zu diesem Zeitpunkt sollen auch die schriftlichen Arbeitsunterlagen fertiggestellt sein, die alle
TeilnehmerInnen an den cleanEuro-Workshops erhalten.
Und dann geht’s los: unsere “BildungsAgentur für
Nachhaltigkeit” organisiert und vermittelt – vorerst
in Ost-Österreich – cleanEuro-Veranstaltungen.




Anfang Jänner 2006 findet in Wien ein ganztägiges
cleanEuro-TrainerInnenseminar statt. Hier werden
wir die theoretisch vorgesehenen Inhalte für clean
Euro-Workshops einmal praktisch ausprobieren
und an den Inhalten feilen.
Ende Jänner haben wir Gäste aus dem Ausland bei
uns in Wien zu Gast (derzeit vorgesehen: Deutschland, Italien, Kroatien, Rumänien und Bulgarien),
um die Umsetzung der cleanEuro-Idee auf einer
europäischen Ebene zu diskutieren. Ziel ist es, bis
Ende Februar einen gemeinsamen Antrag für ein
EU-Projekt zu formulieren.



Im nächsten SOL erfahrt ihr alle Details über diese
Veranstaltungen.
Wenn ihr Interesse habt, am cleanEuro-Projekt als
TrainerIn mitzumachen, meldet euch bitte bei uns:
Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at.

Rock for Africa
sorgten die beiden Wr. Neustädter Punkrock-Bands
UNSEEN CLASS und SOEY. Die globale Fairness wurde nicht nur durch Infostände und Bühnenstatements
der F.I.V.E.-Mitglieder vermittelt, sondern auch durch
Videos und eine Powerpoint-Präsentation während der
Konzerte.
Die Organisation des Konzertes hat die Mitglieder von
F.I.V.E. jedenfalls sehr darin bestärkt, mit ihrem Engagement weiter zu machen. „F.I.V.E. setzt sich für die
Rechte der Natur und der Menschen gleichermaßen
ein. Nächstes Jahr wollen wir an einem entwicklungspolitischen Arbeitseinsatz in einem afrikanischen Land
mitmachen, vielleicht gemeinsam mit Child Care for
Africa, die uns auch für dieses Event einige Materialien
Die Vorstandsmitglieder von F.I.V.E.: Dominik Schranz,
zur Verfügung gestellt haben“, erzählt Simon Peckary
Magdalena Eder, Robin Glattauer, Simon Peckary
von den nächsten Plänen.
Am 22. Oktober 2005 fand im Wr. Neustädter Ungar- Hannah Wachter, Studentin der internationalen Entviertelzentrum ein besonderes Konzert statt. Unter wicklung, will bei diesem Arbeitseinsatz vor allem prakdem Titel „Rock for Africa – lokale Bands für globale tische Erfahrung sammeln: „Wenn man vor Ort ist, beFairness“ hatte die Jugendorganisation F.I.V.E. (Federa- kommt man auch einen genaueren Einblick darin, weltion of international volunteers for human and nature che Art von Entwicklung da eigentlich angestrebt ist.
rights on earth), unterstützt von Südwind NÖ Süd, ei- Wichtig ist mir, dass man mit den betroffenen Mennen Abend organisiert, um verschiedene Welten mit- schen gemeinsam handelt und nicht über sie hinweg!“
einander zu verbinden: Anliegen war es einerseits, „Lo- Wer Lust hat, bei F.I.V.E. mitzumachen, meldet sich einkales“ mit „Globalem“ zusammenzubringen; anderer- fach bei:
seits wurde ein für Jugendliche interessantes Event mit
www.f-i-v-e.at, Tel. 0660.4635648
entwicklungspolitischen Inhalten verbunden.
„Das ist eine sinnvolle Kombination: man geht zu einem Konzert, hat Spaß und bekommt gleichzeitig entwicklungspolitische Infos“, erzählt Robin Glattauer von
F.I.V.E. zum Konzept der Veranstaltung. Für den Spaß
6
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Sinnvoll schenken zu Weihnachten
Seit mehr als zehn Jahren bietet der Entwicklungshilfeklub jedes Jahr ein alternatives
Weihnachtsgeschenk. Und wie schon in den letzten Jahren unterstützt SOL dieses
Projekt durch Öffentlichkeitsarbeit.
Ein alternatives
Weihnachtsgeschenk –

Wenn sofort damit begonnen wird, die Böden wieder
fruchtbar zu machen, gibt es Hoffnung. Unsere Weihnachtsaktion will dabei helfen: 3.000 Kinder sollen
Baumsetzlinge erhalten und auspflanzen.

anstatt oder zusätzlich zu einem herkömmlichen Geschenk. Dabei handelt es
sich um einen Baustein an
einem bestimmten Entwicklungsprojekt.
Die Weihnachts-AnstattAktion 2005 unterstützt ein
Umweltprogramm in Indien. Unkontrolliertes Abholzen, Erosion der Böden
und das oftmalige Ausbleiben des Regens verwandelten die Region Ananthapur
in ein trostloses Dürregebiet. Eine ökologische Katastrophe, die Hunger und Elend über das einst fruchtbare Land brachte. Für die Menschen ist es fast unmöglich geworden, in ihren Dörfern zu überleben.

Mit den 10,- Euro für ein Geschenkbillett kann ein Kind
20 Setzlinge pflanzen und betreuen – und hat damit
die Chance, auch in Zukunft in seiner Heimat zu überleben. An jedem Billett sind drei kleine indische Räucherstäbchen befestigt, die die Düfte Sandelholz,
Weihrauch und Amber verbreiten.
Die Kosten für die Herstellung der Billetts werden wie
immer vom Entwicklungshilfe-Klub getragen, sodass
der Gegenwert einer Karte zur Gänze an das Projekt
weitergeleitet wird.
Diese Art, sinnvoll zu schenken, hat sich in den letzten
Jahren immer größerer Beliebtheit erfreut, die Beschenkten reagierten durchwegs positiv.
Mehr darüber auf Seite 8/9.

Den Anfängen wehren...
SOL-Bedenken zeigten Wirkung
um das, was Dr. Kronberger möglicherweise privat
denkt und tut, sondern um das Verhalten und die Mentalität der Gruppe, mit der er sich in äußerst prominenter Form solidarisiert hat. Wer VertreterInnen derartiger Haltungen ein Podium bietet, trägt möglicherweise
dazu bei, diese Haltungen als „nicht so schlimm“ erDieser Kongress wird von Agenda X veranstaltet und scheinen zu lassen.
von vielen Organisationen (Global 2000, Greenpeace,
Klimabündnis, WWF u.v.m.) als Mitveranstalter unter- Wir haben per Mail die Diskussion mit den anderen
stützt. Und einer der Mitveranstalter wären auch wir Veranstaltern gesucht, da sie unsere Bedenken jedoch
nicht teilten, blieb uns leider nichts anderes übrig, als
gewesen, wenn...
unsere Mitwirkung als Mitveranstalter zurückzuziehen.
...ja, wenn nicht Dr. Hans Kronberger (EuroSolar) als
Referent eingeladen worden wäre. Wir haben über Am 14. November erhielten wir nun vom Veranstaldieses Faktum im Verein diskutiert und beschlossen, ter die Mitteilung, dass Dr. Kronberger “nach Durchdass es für uns nicht akzeptabel ist, einem Menschen sicht der Korrespondenz zum 3.12.” nicht mehr aktiv
ein Forum zu bieten, der für eine Partei wie die FPÖ als teilnehmen möchte.
Spitzenkandidat (Europawahl 2004) kandidiert hat. Er
hat somit die fremdenfeindlichen (weitere Adjektive er- P.S.: SOL ist ein überparteilicher Verein. Auch Mensparen wir uns aus rechtlichen Gründen, ihr wisst oh- schen aus ÖVP, SPÖ und von den Grünen arbeiten bei
nehin, was gemeint ist) Aussagen dieser Partei, da er uns mit, und wir arbeiten auch immer wieder punktuell
sich nicht öffentlich von ihnen distanziert hat, mitzuver- bei Veranstaltungen mit VertreterInnen dieser Parteien
zusammen. Aber auch die Überparteilichkeit hat ethiantworten (auch wenn er der FPÖ nicht angehört).
sche Grenzen.
Egal, wie fachlich kompetent jemand sein mag - MenWas meint ihr?
schen, die sich von derartigen Geisteshaltungen nicht
öffentlich distanzieren, sind bei einem Kongress für
War unsere Reaktion überzogen? Oder seid ihr damit
eine „zukunftsfähige und lebenswerte Zukunft“ unserer Meinung nach fehl am Platze. Dabei geht es nicht einverstanden? Wir drucken eure Zuschriften gerne ab.
Wie stehen wir zur FPÖ? Diese Frage hat sich uns ganz
unvermittelt gestellt. SOL wurde nämlich eingeladen,
als Mitveranstalter am “Kongress der Österreichischen
Umwelt- und Nachhaltigkeitsbewegung” teilzunehmen (3. Dezember, Wien; siehe Seite 31).
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Kinder pflanzen Bäume
zum Schutz ihres Lebensraumes

Unkontrolliertes Abholzen, Erosion der Böden und das
oftmalige Ausbleiben des Regens verwandelten die Region Ananthapur in ein trostloses Dürregebiet. Eine
ökologische Katastrophe, die Hunger und Elend über
das einst fruchtbare Gebiet brachte. Für die Menschen
ist es fast unmöglich geworden, in ihren Dörfern zu
überleben.

Ausweglos

Viele Familien in der Region Ananthapur im südindischen Bundesstaat Andhra Pradesh teilen dieses
Schicksal. Hier haben alle Durst: die Menschen, das
Vieh, das Land. Die Region erreichte in den vergangenen Jahren traurige Berühmtheit: durch das Ausbleiben
des Regens und zu wenige geeignete HilfsmaßnahWenn sofort damit begonnen wird, die Böden wieder men sahen tausende verzweifelte Kleinbauern keinen
fruchtbar zu machen, gibt es Hoffnung für die Men- anderen Ausweg mehr, als sich das Leben zu nehmen.
schen.

Wie alles begann

Helfen wir Kindern, Bäumchen für morgen zu pflanzen. Damit sie die Chance haben, in ihrer Heimat zu Der Weg in diese Katastrophe hat begonnen, als man
anfing, die üppigen Teakwälder abzuholzen. Die Landüberleben.
wirtschaft breitete sich in immer höhere Lagen aus, die
Hunger, geh weg!
Speicherfähigkeit der Böden sank, der Grundwasser„Es gibt nicht mehr viele, die es hier aushalten. Frauen, spiegel ist unter 150 Meter gesunken.

Kinder, alte Leute. Fast alle Männer sind weg. Die meis- Das unkontrollierte Abholzen und der großflächige
ten in die Stadt. Manche haben sich umgebracht. Wie Ausbau von Agrarbetrieben hat zwar einige wenige
lange es uns noch hier geben wird, wer weiß.“
reich gemacht. Aber vor allem die landlosen UreinMudavath Chandi lebt mit ihren drei Kindern allein. wohner, die Adivasi, die von den Tieren und Pflanzen
der Wälder lebten, und die
Nach mehreren Jahren exKleinbauern haben heute
tremer Trockenheit konnkaum mehr eine Lebenste sie auf ihrem kleinen
grundlage.
Feld überhaupt nichts
mehr ernten. Bald war
„Unser Land war einmal reich
auch die einzige Kuh veran Bäumen, fruchtbaren Felendet. „Hunger, geh
dern und Wasser. Es hat uns alweg!“ war die Bitte, mit
les gegeben, was wir zum Leder ihre vierjährige Tochben brauchten. Jetzt ist es troter jeden Abend einschlief.
cken und kann uns nicht mehr
Der Hunger ging nicht
ernähren“, klagen die alten
weg, aber der Vater. Nach
Leute verzweifelt. „Wie sollen
Hyderabad, um Geld zu
unsere Kinder hier ihr Leben
verdienen. Jeden Tag hofft
aufbauen?“
sie, dass er zurückkommt.
Ananthapur ist heute eines der
trockensten Gebiete Indiens:
8
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nackte, felsige Hügel, verkümmerte,
knorrige Bäume, unfruchtbare Felder.
Der Name Ananthapur ist zum Synonym für „Dürregebiet“ geworden.

Ein Wunder mit System
An einigen Orten jedoch hat das tot
geglaubte Land wieder zu leben begonnen. So etwa im kleinen Dorf Yegnisettipalli. Insgesamt 86 Kleinbauernfamilien leben hier. Auch ihnen sieht
man die Folgen der jahrelangen Dürre
an. Trotzdem ist in diesem Dorf alles
anders: jedes Fleckchen Erde ist mit
Grün bedeckt. Unzählige Bäumchen
wachsen zwischen den Feldern und
auf den Hängen der umliegenden Hügel. Eine grüne, lebendige Oase inmitten eines öden Trockengebietes. Ein Wunder? „Ja, aus
unseren Brunnen fließt wieder Wasser, wir konnten
ernten und unsere Kinder sind nicht mehr hungrig. Das
erste Mal seit Jahren haben wir wieder Hoffnung.“ Es
ist ein Wunder mit System, an dem das ganze Dorf,
Frauen, Männer und Kinder, voll Eifer mitwirken.

Es ist möglich

nimmt wieder Regen und Samen auf und bringt Pflanzen hervor, die hier seit vielen Jahren nicht mehr gewachsen sind. Der zunehmende Grasbewuchs färbt
die graubraune Landschaft wieder grün.

Kinder pflanzen ihre Zukunft
„Jetzt geht es darum, Bäume zu pflanzen, welche die Böden festigen, das Klima günstig beeinflussen und zum
Steigen des Grundwasserspiegels beitragen. Und dabei
sollen vor allem Kinder mithelfen. Gerade sie haben
eine unmittelbare Beziehung zur Natur. Sie verstehen sofort, wie wichtig es ist, diese zu schützen, und wollen
auch selbst etwas tun. Unsere größte Aufgabe ist es, dafür zu sorgen, dass sie auch morgen noch hier leben
können“, betont der Projektleiter.

„Was hier innerhalb weniger Jahre geschehen konnte, ist
auch in anderen Dörfern möglich“, weiß Kakani Dharmaraju, Leiter der Organisation APPS. Bereits im Jahr
1990 begannen einige Dörfer, sich zu einem Netzwerk
namens APPS (Umweltkomitee von Ananthapur) zusammenzuschließen. Aus ihrer Not heraus beschlossen sie, ein gemeinsames Ziel zu verfolgen: das Land,
das ihre Vorfahren ernährt hatte, wieder in einen Diese zwei Aspekte werden in einem besonderen Profruchtbaren Lebensraum zu verwandeln.
jekt verbunden:

Wenn alle mitmachen

3.000 Kinder aus 100 Dörfern sollen Baumsetzlinge erhalten und auspflanzen. Verwendet werden verschieIn hunderten Dörfern wurden mittlerweile Umweltdene lokale Baumsorten wie Neem und Tamarinde sogruppen gegründet, die gezielt Aufgaben übernehwie Obstsorten wie Guava und Papaya.
men:
Jedes Kind ist für seine Setzlinge auch verantwortlich.
 Sammeln von Samen lokaler Pflanzen- und StrauchDas bedeutet regelmäßiges Gießen und Schutz der
arten und Auspflanzen auf den Anhöhen, damit der
Pflänzchen vor Tieren.
Boden gefestigt wird,
 Errichtung von kleinen Dämmen in den HügelgeUnser Beitrag
bieten, um das Regenwasser zu speichern und BoIm Rahmen seiner Weihnachtsaktion 2005 (siehe S. 7)
denerosion zu verhindern,
hat sich der Entwicklungshilfe-Klub vorgenommen, die Instandsetzung traditioneller Wasserreservoirs soses engagierte Vorhaben zu ermöglichen. Die durchwie Vertiefung von Teichen zum Auffangen des Re- schnittlichen Kosten für Kauf, Lagerung, Pflege und Begenwassers,
treuung eines Baumsetzlings betragen 50 Cent.
 Verhinderung illegaler Schlägerungen in den noch
Mit 10,- Euro kann ein Kind in Ananthapur 20 Setzlinge
vorhandenen Waldgebieten,
pflanzen und betreuen. Und damit selbst dazu beitra natürliche Regeneration der Wälder durch Schutz
gen, den ausgetrockneten, kargen Boden seiner Kindder Wurzeln,
heit in einen fruchtbaren, grünen Lebensraum zu ver Schutz der kargen Vegetation vor Überweidung.
wandeln.
Wenn diese Maßnahmen konsequent durchgeführt Entwicklungshilfe-Klub, 1020 Wien, Böcklinstr. 44,
werden, vollzieht sich bald eine unübersehbare VerTel.: 01.720 51 50, www.eh-klub.at, office@eh-klub.at
wandlung: Die harte, nur noch mit spärlichem Dornengestrüpp bedeckte Kruste der Erde bricht auf, sie
SOL Nr. 122
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Ihr seid am Wort!
Auf die letzte Nummer haben wir ungewöhnlich viele Reaktionen erhalten - danke!
Um die Diskussion fortzuführen, haben wir daher einen ungewöhnlich großen Teil
der Zeitung - EURER Zeitung - für EURE Meinungen reserviert. Wir hoffen, dass diese
Auswahl an Reaktionen für euch von Interesse ist, und bitten alle um Verständnis,
deren Texte wir nicht abdrucken konnten.
Johannes Nendwich, 1170 Wien:
Wenn Menschen, die davon überzeugt sind und es
auch noch predigen, dass nachhaltiges Verhalten nötig
ist, es selber nicht 100%ig an den Tag legen, dann liegt
es daran, dass mensch damit große Nachteile (in gewisser Hinsicht) in Kauf nehmen würde und in der Arbeit gegen „das Böse in der Welt“, das sich ja nicht um
Nachhaltigkeit schert, ins Hintertreffen gelangte.
Es ist ja gerade ein Zeichen dafür, wie schlecht die derzeitigen (gesellschaftlichen, politischen, ...) Strukturen
sind, dass nicht einmal überzeugte Menschen so nachhaltig leben können, wie sie gerne wollten. Und diese
Menschen kämpfen nun mal gegen diese Strukturen.
Wenn es (für jedermensch) so leicht wäre, dann wären
wir ja fast schon am Ziel unserer Arbeit; aber leider sind
wir davon noch weit entfernt.
Ich bin seit Jahren Aktivist bei Greenpeace, global2000
und anderen NGOs. Natürlich fahren auch wir manchmal mit dem Auto zu Aktionen, wo wir gegen (zusätzliche) Verkehr(sbelastungen) demonstrieren, weil es mit
dem öffentlichen Verkehr manchmal schlichtweg unverhältnismäßig aufwändig wäre, das Aktionsmaterial
(zudem noch unbemerkt) an den richtigen Ort zu bringen. Wenn die Verkehrssituation nicht so schlecht
wäre, wäre auch die Aktion und somit unsere Autofahrt unnötig. Aber natürlich hört mensch dann in der
Diskussion: „Na, wie seid’s ihr denn dahergekommen?
Vielleicht nicht mit dem Auto?“ Da wird das Argumentationspferd von hinten aufgezäumt.
Ähnlich bei Diskussionen um Vegetarismus: „Na, deine
Schuhe sind doch auch aus Leder, oder?“ Aha, nur weil

“Wasser predigen und
G’spritzten trinken” Dieser Artikel hat die meisten Leserbriefe ausgelöst. Hier ging es um meine persönlichen Grenzen
für einen nachhaltigen Lebensstil. Wer anlässlich
der LeserInnenbriefe diesen (oder einen anderen)
Text nachlesen will, sei auf die Downloadmöglichkeit verwiesen:
Die SOL-Zeitungen und Beilagen “Sustainable
Austria” der letzten Jahre findet ihr als pdf-Files auf
www.nachhaltig.at (ganz oben “SOL-Zeitung” anklicken und dann auf “Archiv und Downloads” gehen).
Auch fürs nächste SOL sind wir für eure Meinungen dankbar.
Dan Jakubowicz
P.S.: Meine ganz persönliche Reaktion auf diese
Texte:
1) Ich habe vielleicht nicht ausreichend hervorgehoben, dass die paar genannten Beispiele (Ökostrom, fairer Kaffee etc.) wirklich nur Beispiele sind.
Natürlich kann ich jedes einzelne von ihnen “sanieren”, aber niemals alle! (Kennt ihr den Ausspruch:
“In Amerika kann jeder Tellerwäscher Millionär
werden. Aber es können nicht alle Tellerwäscher
Millionäre werden.”) Bei unserem futuro-Projekt ist
z.B. herausgekommen, dass schon allein die gerechte Entlohnung aller Menschen, die in Asien,
Afrika oder Lateinamerika unsere Konsumartikel
herstellen, jährliche Mehrausgaben von etwa 5000
¤ pro Kopf und Jahr bewirken würde... Wer
kann/will das bezahlen?
2) Umgekehrt erschreckt mich auch manche Zustimmung. Sie hält mir den Spiegel des “Es mir vielleicht doch zu leicht machen-Wollens” vor.
3) So danke ich euch allen für eure Mühe, uns zu
schreiben. Ich habe über einzelne Texte viel nachgedacht und viel Motivation verspürt und gewonnen. Manches wird sicher einen Einfluss auf mein
Handeln haben. Ich hoffe, auch einige von euch
können aus diesem Gedankenaustausch Nutzen
ziehen.

Die Fotos dienen nur der optischen Auflockerung und
stellen nicht die AutorInnen dar.
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ich nicht 100%ig vegan lebe, ist das für den anderen Peter Brandl-Rupprich, 8330 Feldbach:
ein Grund, nicht einmal über eine noch so kleine Änderung seines Verhaltens (bezüglich Fleischkonsum) Dein Artikel in der letzten SOL-Zeitung über das persönliche Maß nachhaltigen Lebensstils hat mir und vienachzudenken.
len, denen ich die Zeitung weitergegeben habe, sehr
Jede Änderung in die richtige Richtung ist doch was aus der Seele gesprochen. Gerne möchte ich einige
wert und nicht nur das Erreichen des vollkommenen Gedanken dazu an dich zurück melden.
Zieles.
Du gibst ja selbst auf die Problematik der Diskrepanz
Alles Gute!
von Anspruch und Verwirklichung des eigenen nachAnm.: Ein Interview mit Johannes Nendwich findet ihr haltigen Lebensstils die Antwort. Nicht nur mit den vier
auf www.oekonews.at/index.php?mdoc_id=1007853 Schritten im Artikel, sondern vor allem mit deinem
Buch „Genuss und Nachhaltigkeit“.

Christian Ponleitner, 2003 Haselbach:

Einige Bekannte, denen ich das Buch zu lesen gegeben
Dein Text „Wasser predigen und G’spritzten trinken?“ hatte, waren zunächst einmal vor den Kopf gestoßen
über die Implikationen
erscheint mir als ein Versuch, das, was Du
und Folgen ihres tägliselbst als „Bequemlichkeit“ bezeichnest, zu
chen Konsums. Das
rechtfertigen und dafür öffentliche AbsolutiBuch bietet aber für jeon zu erhalten. Zwei konkrete Dinge fallen
den Bereich eine Fülle
mir dazu ein: Es ist nicht notwendig, auch
von Anregungen,
nur eine Packung nicht-fairen Kaffee zu kaumehr oder weniger
fen, wenn Du darauf achtest, genügend Vorgroße Schritte in die
rat davon zu haben. Und die 70 Euro mehr
bessere Richtung zu
pro Jahr für Ökostrom sind nicht mehr als
setzen. Erst die Infor5,83 Euro pro Monat – abgesehen davon
mation gibt mir die
gibt es mehrere Anbieter auf diesem Sektor
Möglichkeit, etwas zu
und es könnte sein, daß du bei einer kurzen
tun, und die Erfahrung
Recherche auf ein günstigeres Angebot stodamit befähigt mich,
ßen könntest. (Anm. d. Red.: siehe Seite 20)
einerseits den NachNatürlich ist es eine Frage DEINES persönlichen Abwä- haltigkeitsaspekt im Auge zu behalten und andererseits
gens und Bewertens, aus meiner Sicht ist JEDER EIN- meine Bemühungen zu intensivieren.
ZELNE CENT, der an die falsche Art der Wirtschaft geht
– in diesem Fall Ausbeutung und Vergiftung unterstützt Freilich wird es immer zu wenig sein, was wir tun. Dabei läßt sich auch die Frage, was in einer konkreten Si– ein doppelt verschwendeter Cent.
tuation die richtige Lebens- bzw. Verhaltensweise ist,
Den persönlichen Alltag so umzustellen, daß immer immer wieder neu stellen. Gänzlich werden wir bzw.
ausreichend Fair-Kaffee zu Hause ist und daß 5,83 Euro unsere Gesellschaft uns ja wohl nie mehr in den Naturpro Monat für sauberen Strom zur Verfügung stehen, kreislauf integrieren. (...)
müssen Dich noch nicht unsexy machen. Für „die Wirtschaft“, die immer noch zum größten Teil NUR auf ih- Ingrid-Maria Ribnicsek, 1170 Wien:
ren Gewinn schaut, ist es aber ein wichtiges (das einzig
wahrnehmbare) Zeichen und für Deine Umwelt, der Danke für deinen Beitrag im Herbst-Heft von SOL, ich
du vorlebst, wie man ein sauberes Leben führt, auch. kann dir nur zustimmen, denn ich beziehe zwar ÖkoAbgesehen davon: glaubst Du, es macht einen Unter- strom (mein Umweltbeitrag u. a., fahre jedoch ebenschied in Deinem persönlichen Befinden, wenn Du ge- falls mit dem Auto auf Urlaub – und das als Single und
nau weißt, daß Du keinen Atomstrom mehr verwen- auch kurze Strecken, weil ich 1. nicht radfahren
dest, Dich also von einem 100.000-Jahre-Wahnsinn ab- kann/will (in Wien bei dem Verkehr!!!) und 2. für meine „Bequemlichkeit“, denn wenn es mir einmal körpergekoppelt hast?
lich nicht so gut geht, werde ich mich nicht abquälen
Ich glaube nicht, daß es nur lustvoll zugehen kann, und zu Fuß gehen oder mit Öffis fahren).
wenn ein persönlich und gesellschaftlich tief verwurzeltes lebensfeindliches Verhalten geändert wird. Da kann Ich nehme meine Gas-Etagenheizung in Betrieb bei
man ruhig mit schmerzhaften Erfahrungen, mit Auf- Temperaturen, wo andere sich einen dicken Pullover
bruchs-Euphorie UND Angst, Gewinn UND Verzicht anziehen, bzw. einen Apfelstrudel backen, damit sie es
rechnen und sich darauf einstellen, seinen Weg zu fin- nach dem Duschen wärmer haben, auch das ist meine
den, mit ALL dem einen aufrichtigen Umgang zu pfle- Lebensqualität.
gen. Bequemlichkeit gehört meiner Ansicht nach nicht Mit dem Fliegen bin ich die letzten Jahre nicht so auf
dazu und lässt sich auch nicht rechtfertigen. „Es gibt du und du – schon auch aus Umweltgründen, ich kann
keine Entschuldigung für die allgemeine Lethargie“ ja auch nach Kroatien mit dem Auto fahren... Obwohl
(Jean Ziegler).
mir das Autofahren immer weniger Spaß macht, weil
ich mich nicht gerne hetzen lassen will, und das wird
Alles Gute!
meistens auf den Autobahnen getan und BundesstraSOL Nr. 122
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ßen zu fahren, ist ja auch – zumindest bei kurzen Stre- mich nicht überraschen, wenn sie demnächst in einer
cken – viel genußvoller und gemütlicher, was für mein Aussendung der Verbundgesellschaft zitiert würden.
Befinden wichtig ist!
Allerdings - die Mehrkosten von 70 Euro pro Jahr:
Einige Jahre arbeitete ich ebenfalls ehrenamtlich im Ent- Wenn das kein Druckfehler ist, dann bin ich Dir dankwicklungshilfeklub mit, jedoch nur solange es mir gut- bar für diese Angabe, denn ich habe mir bisher nie die
tat, denn als ich mehr zu kritisieren hatte, als meine Be- Zeit genommen, die geringen Mehrkosten seit meinem Umstieg nachzurechnen. Wenn ich die aber nun
reitschaft, zu helfen, hörte ich einfach auf...
in Relation zu den von dir erwähnten NachhilfestunDu siehst, auch ich habe mein richtiges Maß gefunden, den setze - ich schätze, ein erfahrener HTL-Professor
nicht gesucht, doch es hat sich so eingependelt und er- wie du wird wohl auch bei Gewähren eines Sozialtarigeben, wir sollen eben den Verstand als Diener unse- fes nicht unter 15 Euro berechnen, wahrscheinlich ist
res Herzens sehen und nicht immer nur aus dem Kopf es eh mehr. Bitte bedenke nun: Fünf zusätzliche Nachheraus handeln, ist meine Meinung
hilfestunden, und dafür ein ganzes Jahr Strom verbrauchen können ohne schlechtes Gewissen und ohne
Alles Liebe und liebe, sonnige Grüße!
Dich rechfertigen zu müssen - wär das nix?

Gernot Neuwirth, 1170 Wien:

Die Offenheit, mit der Du Deine (= teilweise auch meine) ökologischen Inkonsequenzen darlegst, ist „entwaffnend“ - wer ist denn seinerseits so hundertprozentig konsequent, dass er es wagen könnte, hier den ersten Stein zu werfen?
Ärgerlich ist halt nur, dass die, die nun doch konsequenter sind als Du und ich, von Dir schon wieder Prügel beziehen. (...) Diesmal erkennst Du die Fanatiker
„an ihren verkniffenen Gesichtszügen, sie lachen selten, und sexy wirken sie auch nicht.“ Also etwas so
Überhebliches hab ich schon lange nicht gelesen,
schon gar nicht in SOL.
Natürlich stimmt es, dass manche in ihrer Verzweiflung
mehr tun, „als ihnen gut täte“ und vielleicht sogar ihre
Gesundheit vernachlässigen. Andererseits habe ich
weder an der tschechischen Grenze (Temelín-Blockaden; die Red.) noch bei GREENPEACE und GLOBAL,
die ich im Zuge der Recherchen für ein Buch besucht
habe, verkniffene Sexmuffel angetroffen, dafür viel Humor, Selbstironie, wohl auch Lebensgenuss.
Wäre es vielleicht denkbar, dass es Umweltbewegte
gibt, die eine Kombination von starkem Engagement
und trotzdem Lebensbejahung praktizieren, auch
ohne die Statuten von SOL zu kennen? Bitte versteh
mich nicht falsch: Dass ihr die organisatorische Hülse der ehemaligen
Friends of the Earth in einen Verein
für Genuss mit ökologischem Bewusstsein umfunktioniert habt, war
goldrichtig. Hier war ja jahrelang
eine Marktlücke im blassgrünen
Spektrum, und wenn diese von SOL
mitbesetzt wird, ist das sicherlich
viel besser, als wenn sie nur den
kommerziellen Interessen, etwa
dem grünen Versandgeschäft oder
den Esoterik-Buchhandlungen überlassen würde.

Und wenn’s doch ein Druckfehler war und 700 Euro
gemeint waren: Es gibt auch einen Öko-Strom-"Diskonter" für Dich, nämlich die Alpen-Adria, und die ist - das
müsstest Du doch wissen - zumindest in Wien SOGAR
BILLIGER ALS NORMALSTROM!
Mit lieben Grüßen.
Lieber Gernot!
Danke für deine Initiative, die letztlich ausschlaggebend
für den Abdruck des Stromkostenvergleichs (Seite 20)
war!

Wolfgang Engelhart, 3511 Hobenbach:
Ich habe Ihren Artikel mit großem Interesse gelesen. Er
hat mich berührt und mich veranlasst, mich mit der
Thematik zu beschäftigen. Dazu einige stichwortartige
Gedanken von mir:
Reden ist leichter als Handeln - Handeln hat eine größere Wirkung als Reden - wenn Reden und Handeln
übereinstimmen, ergänzen sich beide, und es ist am
wirkungsvollsten.
Es ist daher aus meiner Sicht nicht notwendig, andere
Menschen von meinen Ansichten oder meiner Lebensweise zu überzeugen. Es reicht, wenn ich danach lebe meine Mitmenschen können es sehen - so wie ich es
bei Ihnen sehen kann - und jeder kann seine eigenen Schlüsse daraus ziehen.

Ein letztes Wort aber nun doch zu
Deinem (Nicht-) Ökostrom - Deine
Ausführungen waren ja die ideale
Anti-Propaganda, und es würde
12

Hans-Heinrich Wenk,
4460 Losenstein:
Es ist mir wichtig, Dir für Dein „Comingout“ im SOL 121 (Wasser predigen und
G’spritzen trinken) zu danken. Schon einmal, als Du angesichts eines ungarischen
Gulaschs Deine hochfliegenden vegetarisch/veganen Selbstanforderungen auf
das Machbare reduziert (und das auch öffentlich bekannt) hast, war mir Dein Geständnis eine große Erleichterung.
Ich kann Dir nur zustimmen - es geht um
das subjektiv richtige Maß und darum, sich
in seiner Unvollkommenheit anzunehmen.
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Liebe Freunde von SOL,

Das heißt nicht, dass diese persönliche Prioritätensetzung nicht aus der Geschichte und Umgebung der betreffenden Person erklärt werden könnte – nichtsdestotrotz würde ich versuchen wollen, sie zu ändern.

“Euer Kalender ist wunderbar,
ich freu’ mich schon aufs Neue Jahr!”

Einfach zu sagen, das ist halt der/demjenigen ihr/sein
Anteil, ist zu wenig.

Beste Grüße aus Italien!

Meiner Meinung nach ist es auch nicht das Zuviel, dass
manche der Menschen in diesen Kreisen „verkniffene
Gesichtszüge“ etc. beschert, sondern das Wie.

Claudia Mazzucchetti-Gabuardi,
I-14050 Cessole

Birgit Seyr, 6060 Ampass:
Lieber Dan,

Ein Kampf lässt uns irgendwann müde werden, ausgeIch schreibe dir in freien, ungeordneten Assoziationen brannt, desillusioniert. Aber eine Bewegung, in der wir
und Einfällen, weil meine Zeit begrenzt ist ;-), meine auch feiern, lachen, tanzen, mit FreundInnen die Welt
neu erfinden und das leben, für das wir stehen, die verGedanken schön zu ordnen.
leiht uns genau die Kraft - die
Aber vielleicht kannst du mit dem einen
kreative, lebendige - die den
oder anderen was anfangen, ihn weiterSystemen, denen wir gegenspinnen…
über stehen, fehlt.
+ Ich bin diesen Sommer mit dem Radl
+ Das führt zu dem Punkt,
nach Griechenland gefahren – die verwarum das Existenzielle in
gnüglichste und ökologischste Art zu reider ökosozialen Bewegung
sen! Und vom Burgenland nach Kroatien
(ich nenne sie jetzt einfach
braucht man auch gar nicht soviel Zeit –
einmal so in Ermangelung eimeine besten Empfehlungen das auch
nes besseren Einfalls) so
einmal zu probieren! :-)
wichtig ist – und meiner
Meinung nach oft vernach+ Es gibt kein richtiges Leben im Fallässigt wird.
schen. Es ist gar nicht möglich, als Einzelner vollständig auszubrechen. Man kann
Wir müssen Alternativen
in eine Richtung tendieren – das Mögliaufzeigen! Was würde ich
che machen, aber gleichzeitig die Konfitun, denken, träumen, wenn
gurationen um einen herum (Politik, Geich nicht wüsste, dass es irsellschaftsstrukturen, Weltbilder, Wissenschaften…) so gendwo schon Menschen gibt, die in Ökodörfern lebeeinflussen zu versuchen, dass sich die ganze ben und Dinge entstehen lassen und vorleben, die
Menschheit in diese Richtung bewegt. (Und dabei man gemeinhin als nicht möglich ansieht? Ich würde es
nicht vergessen, dass der Weg das Ziel ist… eine Öko- für eine Utopie halten und meine Grenzen des „Möglidiktatur nutzt uns gar nichts…)
chen“ wohl enger gesteckt halten.
Und natürlich ist dieses „Mögliche“ höchst subjektiv. + Das, was man allerdings öffentlich vertritt und forAber ich rede trotzdem die Menschen („Umweltfer- dert, sollte man auch leben. Aber das ist ja auch nicht
kel“) drauf an – 1.) weil sich die meisten ja gar nicht be- so schwierig.
wusst sind, was sie machen und weil 2.) das vermutlich Politische Forderungen beschränken sich ja mehr oder
die Grenzen des „Möglichen“ etwas verschiebt… weniger auf gewisse Bereiche. Man macht eine Kamdurch die ständige Konfrontation und durch das Erleb- pagne zu Ökostrom, oder zu Fairtrade-Produkten oder
nis, dass andere Menschen das durchaus als möglich gegen Gentechnik.
ansehen.
Dann muss man, um glaubwürdig zu sein, auch ÖkoWenn das richtige Maß eine ständig veränderbare und strom beziehen, nur Fairtrade-Produkte kaufen, wo
hinterfragbare Größe ist – dann ja.
dies nötig ist, und keine konventionellen MilchprodukWenn es eine Grenze ist, derer man sich als solche be- te konsumieren.

wusst ist – und die man als solche einengende empfin- Erst wo die – mehr oder weniger diffuse – Vorstellung
det und das Bedürfnis hat, diese auszuweiten… dann ja. von einer komplett ökologisch und sozial nachhaltigen
Lebensweise kommt (die man eh nie als GesamtkonAber wenn es eine Ausflucht ist – dann nein.
zept nach außen kommunizieren kann (oder nur sehr
Und so kommt es mir oft vor. Leute, die erzählen, dass schwer), ist man gezwungen, das richtige Maß zu finsie sich biologische Lebensmittel nicht leisten können, den – das heißt: Prioritäten setzen. 1.) Weil das ein viel
trotzdem aber zwei Autos pro Familie besitzen und in größeres Projekt – wohl eine Lebensaufgabe oder besden neuesten, modischen Klamotten herumlaufen – ser: Lebensaufgaben sind und 2.) weil es hier noch sehr
was soll das?
viel Diskussion und neue Ideen braucht. Und gesamtgesellschaftliche Änderungen, damit die bereits vorSOL Nr. 122
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handenen Ideen überhaupt umgesetzt werden kön- wirklich anspruchsvoll. Letzten Endes war meine Bindung zum Verein in erster Linie eine persönliche,
nen.
menschliche. Deshalb hat mich Dein Leitartikel, Dan,
Das, was du über das richtige Maß schreibst, klingt für über „Wasser predigen und Wein trinken“ berührt,
mich eher wie ein Rat für Menschen, die überwältigt und ich komme gerne Deiner Aufforderung nach, dazu
vor den Problemen unserer Welt stehen und nicht wis- Stellung zu beziehen.
sen, wo anfangen.
Ich war wirklich überrascht, von Deinem andauernden,
Dass „nachhaltig leben kostet“, würde ich nicht so ein- inneren Zwist zu lesen. Nach dem Buch „Genuss und
fach stehen lassen.
Nachhaltigkeit“ dachte ich, Du hättest Dich nun offen
Um zu deinen konkreten Beispielen Ideen beizusteu- und endgültig zu dieser Synthese bekannt. Auch die
Öffnung des Vereins hin zur Spiritualität (siehe
ern:
SOL-Kalender) suggerierte in mir das Bewusstsein um
Wenn mehrere Menschen in der Umgebung Fairtrade einen höheren Kontext der Ökologie, in dem
Kaffee beziehen, dann kann man Einkaufsgemeinschaf- SOLL-Vorschriften und „binäre“ Bewertungen in „gut“
ten zum Weltladen machen – und erspart sich insge- und „schlecht“ keinen Platz mehr haben. In Eurem
samt Zeit… (und eine soziale Komponente hat das „Aufruf zu einem genussvollen, solidarischen und ökoGanze zusätzlich bekommen)
logischen Lebensstil“ ist doch wörtlich nur davon die
Wenn man den Weg zum Ziel macht, dann macht das Rede, dass Dein Verhalten „in einigen Punkten schon
Reisen mit öffentlichen Verkehrsmitteln (oder gar mit jetzt diesen Grundsätzen entspricht“ und Du verdem Radl :-) doch viel mehr Spaß, weil man Leute ken- suchst, Dich schrittweise zu verändern.
nenlernen kann, die Länder, die man durchreist von einer ganz anderen Seite kennenlernen kann, wahrscheinlich ist’s billiger…
Und das mit dem Geld: ja, natürlich kosten Biolebensmittel mehr (auch wenn die Leute in Prozent von ihrem
Einkommen immer weniger für Lebensmittel ausgeben
und trotzdem jammern), und Ökostrom ist auch teurer
(die hohen Kosten für den Atomstrom hält ja die Allgemeinheit und es fällt dem einzelnen nicht auf) – aber es
gibt so viele Dinge, bei denen man sich fragen kann, ob
man sie wirklich braucht… Hier ist natürlich wieder jeweils der persönliche Hintergrund zu beachten.
Also, wenn man schon schreibt „nachhaltig leben kostet“ – dann unbedingt mit dem Zusatz, das nur scheinbar für den oder die Einzelne/n. Man kann das nicht oft
genug betonen. Was Atomstrom, erdölbetriebene Autos, Bananen aus Brasilien und Baumwollkleidung in
Wirklichkeit kosten (Gesundheitskosten, Umweltkosten, Subventionen aus öffentlicher Hand, Ausbeutung
anderer Länder etc…) – das ist den wenigsten Menschen so unmittelbar bewusst.

Was Du in Deinem Artikel an vermeintlichen Sünden
hervorhebst, um nur ganz schüchtern, in einem Klammerausdruck, mit bestehenden Errungenschaften zu
relativieren, könntest Du genauso gut anders sehen –
genau umgekehrt, nämlich. Wie wir uns fühlen, ist so
oft nur eine Frage der Betrachtungsweise oder der Formulierung! Sag’ also: „Wenn es keinen Kaffee aus fai(Auch wenn das für das monatliche Geldbörsl dann in rem Handel in meiner Nähe gibt, kaufe ich auch mal
der Praxis wahrscheinlich wenig Unterschied macht – den „normalen““. Oder: „Ich bin stolz auf die Solarkol
in den Köpfen macht es den Unterschied bestimmt!) lektoren auf meinem Dach, für Ökostrom aber reicht
mein Einkommen derzeit nicht aus“. Würde das nicht
Also dann, ich muss wieder in den Garten :-)
wesentlich ausgeglichener klingen?
Guter Ansatz, so ein Artikel - das regt sehr zum Nachdenken an, und mir ist während dem Schreiben hier so Du hast sehr pointiert formuliert: „Entweder reden
oder tun“. Da würde ich Dir sogar recht geben! Ich
einiges mehr klargeworden...
selbst habe in den 7 Jahren meiner Abwesenheit die
Liebe Grüße.
(erfreuliche) Erfahrung gemacht, dass ich grundsätzlich
weiterhin mit dem Verein auf einer Linie liege, jedoch
Sangita Wilk-Sanatani, 1190 Wien:
in aller Stille sozusagen meine eigene Ausprägung der
Kann es schon 7 Jahre her sein, dass ich meine Funkti- Inhalte entwickeln durfte. Ohne den (teilweise inneon im Verein zurückgelegt habe?! Kaum zu glauben! ren) Druck, jedes Verhalten rechtfertigen zu müssen.
Umso mehr, da ich mich nach wie vor mit dem Verein
Während ich Deinen Ausführungen gut folgen konnte,
verbunden fühle und insbesondere das gedruckte SOL
mit Aufmerksamkeit lese. Na ja, das, was ich lese, je- haben mich Deine Schlussfolgerungen ein wenig irridenfalls. Manches ist mir schon zu „fachspezifisch“, ja tiert. Sie klingen kopflastig und westlich (für mich nega14
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tiv besetzt). Bist das wirklich Du? Ich würde Deine Rat- feld wiederum pflanzt sich fort wie die Ringe im Wasser, nachdem Du einen Stein hineingeworfen hast.
schläge im Folgenden gerne relativieren:
Die Aufforderung, sich über die Probleme der Welt zu
informieren, führt zwangsweise zu Unbehagen. Wieviel und welches Unbehagen muß ich wirklich in meinem Leben zulassen? Wieviel kann ich verarbeiten und
umwandeln? Kann ich es nicht verarbeiten, so lebt es in
mir und pflanzt sich fort. Unbehagen wächst, Lösungen
bleiben aus, weil nur gutes Gefühl wirklich motiviert.
Meine Antwort wäre: Bleibe offen – Herz, Augen, Ohren – für das Leben um Dich herum. Verschließe Dich
auch nicht dem Unglück, das Dir begegnet, es hat einen Sinn. Überlade Dich aber nicht (künstlich) mit
„news“ und Problemen. Es bedarf zweifellos einer
Schulung Deines Gefühls dafür, was JETZT wirklich
DEIN Problem ist und was nicht.

Entwickle Vertrauen in die Schöpferkraft, in die Natur,
in Dein göttliches Wesen. Bewegst Du Dich in diesem
Feld, ist Raum genug für alle Entwicklungen! Da
brauchst Du Dich nicht um Zahlen und Werte sorgen!
Diese Sorgenfreiheit erzeugt Lust und Lebensfreude.
Sie ist ansteckend. Wir brauchen sie und unsere Kinder
noch mehr!
Danke, Dan, für Deinen Denkanstoß!
Alles Liebe

Rupert Matzer, 8010 Graz:
Ich verfolge Ihre Arbeit schon seit Jahrzehnten. Ich
habe das Gefühl, das die Richtung stimmt. Auch dieser
Artikel ist mir im Großen und Ganzen sympathisch. Ich
würde mir vielleicht wünschen, das es heißt “ich beziehe noch keinen Ökostrom” (was ich zwar nicht nachvollziehen kann, nur ¤ 70,- pro Jahr sind ein starkes Argument für Ökostrom und einfach ist es auch noch),
“ich heize noch nicht mit Holz” (bis zum nächsten Heizungsumbau), “ich fahre noch mit dem Auto” (aber
vielleicht bald mit Pflanzenöl), “ich trage noch Jeans
und Hemden aus Ausbeutungsverhältnissen” (aber
meine T-Shirts sind schon aus Biobaumwolle) usw.
Was heute vielleicht noch nicht möglich ist, ist morgen
schon kein Problem mehr.

Der Vorschlag, sich selbst ein Soll-Maß aufzuerlegen
(wenn auch mit der Option, dieses Maß zu variieren)
führt zu kopfgesteuertem Verhalten. Dieses kann bei
guter Selbsteinschätzung und guter Selbstdisziplin zu
einem nominellen Erfolg führen, es kann Dein Gewissen beruhigen und Dich stolz auf Dich selbst machen.
Es kann sogar zu neuen, positiven und vielleicht bleibenden Erfahrungen führen. Aber letzten Endes sitzt
das „gute Gefühl“, mit dem Du ausstrahlst und „ansteckend“ wirkst, im Bauch. Das Hirn im Bauch – die Intuition – hat viel mehr Information als der Kopf – warum
sollten wir nicht eher lernen, diesen Informationen zu
vertrauen?! Überdies ist es wohl fast unmöglich, sich
selbst Normen aufzuerlegen ohne sie gleichzeitig an- Alles Gute aus Graz und viel Spaß beim nachhaltigen
deren aufzusetzen. Das aber schränkt zwischen- Handeln!
menschliche Beziehungen von vornherein ein.
Die Bewertung des eigenen (oder fremden) Handelns
ist entsprechend dem vorher Gesagten wohl der
schwierigste Punkt, und ich persönlich lehne sie grundsätzlich ab. Zu klein ist unser eigener Horizont, selbst
wenn der Kopf voller Klugheit und Information steckt.
Der erste Punkt berührt den Aspekt „Genuss“, Sinnlichkeit, Glücksfähigkeit, dem sich der Verein ja durchaus
verschrieben hat. Der zweite Punkt berührt den Aspekt
„Spiritualität“, wie ich ihn aus meinem (halb-) indischen
Background verstehe.
Lieber Dan, ich hoffe, Du verstehst meine Kritik im
Kontext der Liebe, die einerseits Dir selbst innere Ruhe
und mehr Zufriedenheit wünscht und andererseits eine
sehr westliche Betrachtungsweise ergänzen und ausgleichen will.

Michael Sigmund, 3021 Pressbaum:

Ich fand deinen Artikel sehr gut und mitreißend!
SOL - Endlich mal eine Zeitschrift, welche die Gedanken NIEDERSCHREIBT, die einem beim Versuch, nachhaltig zu leben und darüber zu reden, durch den Kopf
schwirren. Dazu zählen übrigens auch viele andere Artikel der Zeitschrift. Z.B auf Seite B-3 der aktuellen Ausgabe (Nr. 121 - Herbst 2005), auf welcher der Flächenbedarf von Biomasse und Photovoltaik für die Erzeugung einer bestimmten Menge elektrischer Energie gegenübergestellt wird.

Bei uns im Kolleg Erneuerbare Energien lernten wir z.B.
Dinge über Photovoltaik immer unter dem Vorbehalt,
dass bei dieser halt der Wirkungsgrad noch so schlecht
sei und diese deshalb nicht sehr marktreif sei (außer
evt. für kleine Inselanlagen in Nischenbereichen). PhoWenn ich mir noch meine persönlichen Schlussfolge- tovoltaik würde (im großen Stile) erst dann interessant
rungen erlauben darf:
werden, wenn der (Flächen-)Wirkungsgrad signifikant
Fokussiere Dich auf Deine eigenen Probleme und de- gesteigert worden sei.
ren Lösungen!
Meine Meinung: „So a Schaß!“ - Sicherlich gibt es einiDie Welt im Äußeren ist nur ein Abbild Deiner inneren ge Punkte, welche in Zukunft bei der direkten StromgeWelt! In dem Maße, wie es Dir gelingt, Deine eigenen winnung aus Sonnenenergie noch verbessert werden
Energien, Kopf und Bauch, Körper und Geist in Ein- könnten (z.B. weniger CO2-Ausstoß bei der Herstelklang zu bringen, so wird auch Dein Beitrag zu einem lung, durch ein geändertes Verfahren bei der Gewingesunden Umfeld gegeben sein. So ein gesundes Um- nung von Silizium aus Silizium-Dioxid!) Aber der GESAMT-Wirkungsgrad der Photovoltaik, auf die versieSOL Nr. 122
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gelte Fläche bezogen, is eigentlich schon ziemlich gut! Mir hat gut gefallen, dass die gesamte Ökoenergiebe(Im Vergleich z.B. zu Energie-Pflanzen, etc.)
wegung auch ein wenig kritisch hinterleuchtet wurde.
Ach ja, eigentlich sollte ich ja ein Feedback auf den Artikel „Wasser predigen und G’spritzten trinken?“ schreiben... Na, es fällt mir schwer hier noch konstruktive Kritik anzubringen, der Artikel is einfach spitze! Z.B. dieser
Satz: „Könnte es nicht sein, dass jeder dieser Menschen, der vielleicht 20 oder 50% mehr tut, als ihm gut
täte, hundert andere dazu bringt, um jeweils 10% weniger zu tun...?“- Hab ich mich auch schon manchmal
gefragt: Uncoole 'Jute statt Plastik’-Träger, welche nur
total unmodische Klamotten anziehen, weil sie nicht
Gefahr laufen wollen, irgendeinen Ausbeuter-Konzern
auch nur irgendwie zu unterstützen, oder jene, die jegliche Formen der modernen Unterhaltung asketisch
ablehnen, um dann ständig zu versuchen, allen, die es
ihnen nicht gleichtun, ins Gewissen zu reden, legen so
vielleicht einer Nachhaltigkeit, welche endlich mal große Teile der Bevölkerung erfassen würde, unabsichtlich
Steine in den Weg!?

Denn nur weil momentan Förderungen für einen erneuerbaren Energieträger, ausgeschüttet werden, heißt
das noch lange nicht, dass diese Form der Energieerzeugung die beste ist – die beste für die Natur und somit auch für den Menschen. Da ich kein Experte für
Energiegewinnung bin und mir sehr schwer tue zu entscheiden, welche nun gefördert werden soll oder nicht
oder wieviel gefördert werden soll oder nicht, wäre es
meiner Meinung am besten, alle direkten und indirekten Subventionen und Förderungen abzuschaffen,
denn damit würde automatisch die Energieerzeugung
mit der wenigsten Grauenergie und der wenigsten Naturzerstörung gebaut werden.
Das ginge in Richtung Kostenwahrheit. Natürlich würden somit die Energiepreise steigen, und damit alle Produktpreise - vor allem energieintensive - würden auch
steigen.

Soziale FAIRness und Umweltbewusstsein sollten, mei- Allerdings würde sich der österreichische Staat - und
somit all seine Bürger - viel Geld für Subventionen spaner Meinung nach, endlich hipp und cool sein! Vielren. D.h. eigentlich könnten damit Steuersätze - z.B.
leicht trägt dazu auch ein bisschen das Weltcafé bei!?
Lohnsteuer oder Mehrwertsteuer (auf Lebensmittel) gesenkt werden. Da allerdings nicht alle Menschen in
Erik Schnaitl, 5121 Tarsdorf:
Österreich Lohnsteuer bezahlen - z.B. Rentner, StudenHallo, gratuliere zu eurem letzten Heft.
ten, Arbeitslose, Hausfrauen,.... - würden diese MenIch habe den Artikel über die Energiewende als sehr schen draufzahlen.
gut empfunden.

Inserat Europrint
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Darum finde ich den Gedanken eines Grundeinkommens für alle sehr gut. Es wäre doch möglich jeden erwachsenen Österreicher, unabhängig von seinem Einkommen, 1000 ¤ (über die Höhe kann man diskutieren) zukommen zu lassen. Jedem Kind oder Jugendlichen unter 18 Jahren 500 ¤ (sollte nur ein Beispiel
sein). (Anm. d. Red.: siehe Seite 22-25)

ten, der es selber in der Hand hat, sich eines ökologischen Lebensstils zu befleißigen, konnte augenblicklich ad absurdum geführt werden. Einerseits meinen
zwar viele, dass wir uns zu wenig vergönnen, weil wir
auf Wiederverwertung setzen, Jeans bis zum Zerfallen
tragen und mit Modetrends sowieso nichts anfangen
können, bei jeder Autofahrt dreimal nachdenken, was
man auf dem Wege alles miterledigen könnte, um
Dieses Geld könnte man über höhere Steuern auf
nicht extra fahren zu müssen etc..
Energie und höhere Besteuerung von Kapital hereinbeAndererseits ist das alles nur ein Tropfen auf dem heikommen.
ßen Stein im Vergleich zu dem Aufwand, den wir
Ich glaube nicht, dass dadurch niemand mehr arbeiten mehrmals im Jahr treiben: wir leisten uns den Luxus, sogeht, denn 24h am Tag in der Hängematte zu hängen wohl in Wien als auch in Dänemark ein Haus zu haben
und nichts tun macht bestimmt auch nicht glücklich. und teils da, teils dort zu wohnen! Sicherlich sind die
Selbstverständlich könnte es sein, dass viele Menschen persönlichen Gründe schlagend, denn meine Frau Kirs
sich Gedanken machen, ob es nicht eine Arbeit gibt, ten hat ihre drei Schwestern samt Nachfolgegeneratiodie näher an Ihre Berufung kommt. D.h. es werden nen im Norden, den Sohn aber in Österreich. Das Rewohl viele Jobs abgebaut und viele Berufe aufgebaut sultat ist aber, dass wir unbedingt ein großes Auto brauwerden. Das könnte zur Folge haben, dass viele Men- chen, wenn wir unsere Sachen hin und her transportieschen zufriedener und glücklicher sind.
ren wollen, wenngleich wir ohnehin bald alles doppelt
Und durch die höheren Energiepreise könnte sich die haben. Dazu kommt der eineinhalbfache EnergieaufWirtschaft wieder regionalisieren, mit der Folge von re- wand fürs Wohnen.
gionalen Arbeitsplätzen und weniger Pendelkilome- Trotzdem sind wir als „die Grünen“ verschrien, weil wir
tern.
versuchen, an beiden Orten nachhaltig zu handeln.

Wir versuchen, Ressourcen wiederzuverwenden und
den Verbrauch so gering
wie möglich zu halten,
wir werden auch immer
besser darin, sozial verträgliche Produkte zu finden (was am Land in Dänemark gar nicht einfach
Das sind so meine Gedanken, die
ist!). Doch was nützt das
bei weitem noch nicht perfekt sind,
alles, wenn wir durch unallerdings ein Denk- und Diskussere spezielle Lebenssisionsanstoß sein können.
tuation eine negative Bilanz produzieren. Drum
Auch der Bericht von Dan Jakubotut
es
gut
zu
erfahren,
dass
andere
in ähnlichen Dilemwicz über den G´spritzten hab ich sehr gut gefunden.
mata
stecken
und
dass
man
sich
dessen
weder schäAuch ich möchte gerne nachhaltig leben und bin dann
doch traurig, schockiert, gelassen, wieviel Öl ich ver- men noch sich deshalb verstecken muss.
brauche, obwohl ich kein Auto besitze, bzw. wie ab- Zu „Zwei Gedanken zum richtigen Maß“: Aus unserer
hängig ich von diesem Öl bin, um das schon viele Krie- Perspektive würde ich den dritten Satz umdrehen und
ge geführt wurden und immer noch werden.
sagen: „Erst wer im Einklang mit sich selbst ist, hat die
Doch wir Menschen können uns nicht in Luft auflösen, Möglichkeit, im richtigen Maß zu leben und ansteund auch alle anderen Lebewesen hinterlassen Spuren ckend zu wirken“. Immerhin sind wir Nachhaltigkeitsin der Natur. Leider sind die Spuren der Menschen sehr apostel in zwei Ländern.
tief und groß, es wäre schön, diesen ökologischen Fuß- Zu „Vier Schritte zum nachhaltigen Handeln“: Auch
abdruck - auf Nachhaltigkeit - zu verringern.
wenn es sinngemäß in den Schritten 2-4 drinnensteckt,
würde ich Schritt 1 erweitern zu: „Sei dir der Probleme
Und ihr, liebe Solis, leistet einen großen Beitrag dazu.
der Welt bewußt und überprüfe laufend dein diesbeSchöne Grüße aus dem Innviertel!
zügliches Handeln > informiere dich und setze dich in
Bezug dazu.“
Weg von der Wegwerfgesellschaft
(hoher Ressourcen- und Energieaufwand und wenig Arbeitsaufwand)
hin zur „Ich lasse alles reparierenGesellschaft“ (geringer Energie- und
Ressourcenaufwand mit mehr
handwerklichem Arbeitsaufwand).

Christian Kollros und Kirsten Hjorth
Andersen, 1230 Wien:

Vielen Dank dafür, dass es Euch alle gibt.

Vielen Dank für Deinen Artikel, er bringt vieles ins Lot. Rudolf Ziegelbecker, 8010 Graz:
Auch uns hat die Schizophrenie unserer Lebensform
seit langer Zeit Anlass zum Nachdenken bereitet; denn Deine Ausführungen in SOL Nr. 121 betreffend Engajeder Vortrag, den ich im Verwandten- oder Bekann- gement für eine nachhaltigere Welt sind ein Volltreffer:
tenkreis gehalten habe über den mündigen KonsumenSOL Nr. 122
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Es geht letztlich um entweder mehr Engagement und
weniger Zeit und Geld (mit dem mehr Engagement
möglich wäre) oder umgekehrt weniger direktes Engagement und billigeres Leben bei mehr Zeit zum Geld
verdienen. Da habe ich jetzt zwei Tipps:
Erstens, dass die, die sich engagieren wollen, sich zwar
nicht mehr verausgaben, als es ihnen persönlich gut
tut, aber dass sie mit den (aufgrund weniger direkten
Engagements) gewonnenen Resourcen (Zeit und
Geld) jene unterstützen, die, mehr und besser als man
es selbst könnte, zur Durchsetzung der eigenen guten
Absichten und damit unserer gemeinsamen Interessen
beitragen. Konsequenz: SOL bekommt von mir eine
Spende.

zufrieden, fragen mich immer mehr nach einem passenden Tee für kleine Wehwehchen, bevor sie ein
Aspirin nehmen.
Es war mein erstes Heft von SOL, und es macht richtig
Lust auf mehr! Sonnige Grüße.

Andrea Semper, 1220 Wien:
Herrlich! Danke für diesen Artikel zum persönlichen
Nachhaltigkeits-Verhalten!

Ja, oft finde ich mich auch in der Zwickmühle „Nachhaltigkeit - Bequemlichkeit/Geld“. Das schlechte Gewissen, das dann oft als Reaktion auf unnachhaltigen,
wenig fairen oder nahen Konsum entsteht, hilft NIEMANDEM was: mir nicht und schon gar nicht den arZweitens: Ich empfehle dir den sofortigen Wechsel zu men, ausgebeuteten Kindern, die in China an meinem
„Ökostrom“ und gleichzeitig die Zeichnung von Ak- neuen Sweater mitarbeiten mussten.
tien der WEB Windenergie. Damit brauchst du dich vor
dem momentan noch teureren Ökostrom nicht zu drü- Es läßt sich nichts schwieriger verändern als Gewohncken und bekommst gleichzeitig das „verschenkte“ heiten - auch wenn man längst vom Gegenteil überGeld durch die Wertsteigerung der WEB-Aktien mehr zeugt ist. Und warum sollen wir uns zur verkniffenen,
als zurück. Ich habe mich von Hr. Molnar (Ökostrom) lebensfeindlichen Vollkommenheit verdammen, wenn
belehren lassen, dass bei denen wegen der langfristi- uns dann nichts mehr Spaß macht? Wir können der
gen Verträge mit den Erzeugern im Gegensatz zu den Menschheit vielleicht mehr helfen, wenn wir mit Freude tun, was wir tun, obwohl wir daanderen Stromlieferanten in der
bei eine „unfaire“ billige Jean vom
nächsten Zeit keine PreiserhöhunDiskonter an haben, als 100% biogen zu erwarten sind, weiters,
fair-nahe durchgestylt zu sein, aber
dass Windstrom heute schon
vor lauter Perfektionismus kein Lägleich rentabel ist wie z.B. das
cheln mehr übrig haben.
Kraftwerk Freudenau, außerdem
sichere ich durch Ökostrombezug
Somit hat Dan Jakubowicz den Naden Wert meiner eigenen Aktien.
gel auf den Kopf getroffen, wenn er
Sollte doch etwas daneben gehen
empfiehlt: „Lerne nachhaltig genie(wie man im Leben so oft eine
ßen > vergrößere dein HandlungsFehlinvestition macht), habe ich
potential und sei “ansteckend"!
das Geld für einen guten Zweck
Freudige „Ansteckung“ statt verbitund nicht sinnlos ausgegeben.
terter Mission!
Nur: Ich vertraue den WEB-Leuten
und der Wertsteigerung der Aktie
Freue mich schon auf den cleanEuvoll, und diese Leute können
ro und das nächste SOL-Heft!
Windkraftwerke ja doch viel wirtschaftlicher errichten und betreiben als ich selbst auf Peter Machart, 5020 Salzburg:
unserem kleinen Bauernhof. Also: Gib dir einen Ruck Gerade von einer ausgezeichneten Ökolog-Sommerund steige jetzt wirklich um ...
akademie des FORUM Umweltbildung mit dem Thema Nachhaltigkeit (und Partizipation in der Schule) zurückkommend, fällt mir nun das passende Vorwort des
Erstmal DANKE für den ehrlichen Text. Mein Name ist jüngsten SOL aus dem Postkasten in die Hände.
Ulla und bis jetzt hab ich immer ein beschämendes, unehrliches Gefühl im Bauch gehabt, wenn mal das Geld Passend deswegen, weil auch bei dieser Tagung wieam Monatsende nicht für „fairen“ Kaffee gereicht hat. der einmal „Unkenrufe” laut wurden bezüglich einiger
organisatorischer Feinheiten (wie „unökologische“
Was ich sonst empfehlen kann: Zu Weihnachten stelle Flip-Chart-Schreiber; eher nicht fair zusammengestellich meine Geschenke immer unter ein Motto. Ein Jahr ter Kaffeepause, etc. - was aber größtenteils ohnehin
regionales Handwerk, ein Jahr Naturkosmetik oder nicht an den OrganisatorInnen, sondern am TagungsFairTrade. So lernen alle meinen Bekannten, die viel- haus lag. — dafür gab’s aber z.B. Bio-Frühstück.)
leicht nicht so überzeugt sind, die Qualität kennen, die
Nicht nur als Schätzer des Buches „Genuss und Nachdiese Produkte haben.
haltigkeit“ fühlte ich mich (neben anderen) dann doch
Ausserdem kaufe ich zu 100% clean ein, wenn Besuch gefordert, folgende kleine Überlegung anzuregen:
kommt. Der Käse zur Jause kommt dann in der Verpa- Wenn wir schon in einem Kreis von lauter aufgeschlosckung auf den Tisch, ist zwar nicht so elegant, aber ef- senen und engagierten Menschen mit einer „100%fektiv! Und da meine Familie fast nie krank ist und sehr Öko-sonst-schlecht-Forderung“ augenscheinlich nur

Ulla Schaschel, 9163 Unterbergen:
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Betroffenheit und Schuldgefühle erzeugen, wie soll
dann je ein Gespräch - vielleicht sogar Konsens zwischen noch stärker auseinanderweichenden Meinungen und Lebensphilosophien erreicht werden können?
Extreme können eigentlich nie gut sein! Plakativ ausgedrückt: Linksextremisten sind um keine Deut besser als
Rechtsextreme. Uneingeschränkt Wirtschaftsgläubige
sind ähnlich borniert wie extrem „Grüne”.
100% zu fordern kann also nicht das Ziel sein - konstruktives Aufeinander-Zugehen erfordert die Bereitschaft, auch andere Meinungen und Einstellungen gelten zu lassen. 100%iges Missionieren kann nur abschrecken.
Danke also für den meiner Meinung nach sehr gelungenen Denkanstoß „Wasser predigen - und G’spritzten
trinken?“
Ich beziehe übrigens Ökostrom und nutze Energiesparlampen, trinke Fair-Trade-Kaffee und versuche eher
„Lokales“ einzukaufen - ich besitze aber auch ein Auto
(wenn auch nur ein Viertel - d.h. zusammen mit drei anderen Benutzerinnen; und obwohl ich als Stadtbewohner die meisten Strecken mit dem Rad zurücklege) und
bin grundsätzlich „Supermarkt-Einkäufer“ und damit
auch nicht immer „fair“...

“Mission Blue Planet”für alle von 7 bis 17
Warum ist der Himmel blau? Woher wissen Windräder, woher der Wind weht? Was passiert, wenn
Eisberge schmelzen?
Testet Euer Wissen! Erfahrt mehr über den Blauen
Planeten, über Wetter und Klima und was Ihr für
den Klimaschutz tun könnt! Die multimediale
CD-ROM von co2online (Deutschland) richtet
sich an Schülerinnen und Schüler zwischen 7 und
17 Jahren. Aber auch für Erwachsene sind die Fragen eine Herausforderung! Die CD-ROM kann bei
allen SOL-Regionalgruppen entlehnt werden.
(Karin Zieg aus D-96052 Bamberg hat uns diesen
Tipp gegeben - danke!)
Auto oder öffentlich oder kombiniert gehen sollte. Z.B.
kann man ja, wenn man so in der Provinz wohnt wie
Du, mit dem Auto bis zum nächsten größeren Bahnhof
fahren und dann per Zug z.B. nach Kroatien (man muss
dann nur etwas sparsamer und „tragbar“ packen).

Bsp. Ökostrom: bei uns kostet er nicht mehr unbedingt
Bin schon gespannt, was sich bei dieser Diskussion mehr, da die großen Stromkonzerne ihr Preisdumping
noch tut...
beendet und kräftig erhöht haben. Das wird mit steigenden
Öl-Preisen bald deutlicher.
Sonnige Grüße
Dasselbe gilt für fairen Kaffee: sein unvermeidlich höherer, weil fairer Preis wird bald von dem spekulativ anIch bin wirklich bis zum Schluss Deines sehr persönli- steigenden Weltmarkt-Preis eingeholt.
chen Textes gekommen (Wassser predigen und Ich will damit nicht „billige“ Tipps geben, sondern dazu
G’spritzten trinken?) und ich bin begeistert vom Inhalt! ermuntern, nicht auf gewohnten (und manchmal be
Mir geht es ähnlich, ich bin aber auf Ökostrom umgequemen) Vorurteilen sitzen zu bleiben („Öko ist teustiegen und ich trinke nur auswärts keinen fair gehan- rer“) und sie auch noch öffentlich zu verstärken.
delten Kaffee (zu Hause lässt es sich wirklich leicht einrichten) - ich lache oft und habe auch keine verkniffe- Aber „Dein“, unser Dilemma, dass wir nicht überall
„clean“ oder „pc=political correct)“ sein können, bleibt
nen Gesichtszüge.
natürlich. Und so geht es weiterhin um die rechte, dyWas ich sagen will, ist: Ich versuche bewusst nachhaltig
namische Balance.
zu leben und möchte Vorbild dabei sein. Ich liebe das
Leben, die Erde und die Menschen, die auf ihr leben Ich bin nicht sicher, ob Euer Projekt „clean Euro“ dabei
und ich danke Gott, der dies alles geschaffen hat (nicht helfen wird. Denn mich mutet es doch sehr buchhaltein 7 Tagen!) und der uns in jedem Menschen und in risch an, verbunden mit viel Kleinarbeit. Ein anderes Extrem bietet das „latsch.latsch“-PC-Programm der
der Natur täglich begegnet!
BUND-Jugend an: es berechnet Dir recht komplex onliLiebe Grüße.
ne, wieviel Exemplare unserer einmaligen Erde verbraucht würden, wenn alle so lebten wie Du. Das finde
Gerhard Breidenstein, D-71540 Murrhardt:
ich zu pauschal und deprimierend, wenn dann am
Ich finde Deinen Beitrag auf A3/4 prima: mutig, ehr- Ende 2,3 rauskommt. Es macht nur ein schlechtes Gelich, anregend. Ich bin ganz Deiner Meiung, dass es wissen und gibt kaum Anregungen, wo man sich vernicht um ein kompromiss-loses Entweder-Oder geht, bessern könnte. Ein drittes Beispiel der kritischen
sondern um das richtige - und veränderliche - rechte Selbstbeobachtung bietet unser Selbst-Test „Zehn GeMaß. Und dass wir mit uns selbst und anderen (!) Ge- biete“. (...) Ich meine, er steht methodisch zwischen
duld haben sollten, habe ich schon oft im Zusammen- latsch-latsch (Fußabdruck) und clean-Euro. (...)
hang von nachhaltiger Lebensweise gesagt.

Veronika Pernsteiner, 4101 Feldkirchen:

Aber nun zu Deinem Beispiel mit dem Auto: es geht
m.E. nie um 'Auto ja oder nein’, sondern - viel anstrengender! - um die Frage vor jeder Fahrt, ob sie mit dem
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Nicht zu teuer: Ökostrom!
An einem Artikel im letzten SOL hat sich eine Diskussion über Ökostrom entzündet (siehe LeserInnenbriefe).
Somit lag es nahe, in einer übersichtlichen Tabelle die
tatsächlichen Kosten für Ökostrom festzuhalten. Das
Ergebnis: Ökostrom kann manchmal sogar billiger
sein... Der Gesamtpreis enthält alle Kosten des Netzbetreibers sowie Messpreis, Energie, Steuern und Abgaben (Stand Oktober 2005; Irrtümer vorbehalten).
Preisvergl eich WIEN
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 02,89
483,89
66 4,89

Produkt
oekostrom®

381,45
396,45
423,15

51 8,64
53 9,64
57 7,02

724,42
754,42
807,82

W ien En ergie "Optima"

2 57,40

395,22

53 3,04

739,77

oekostrom®

2 57,59
2 66,59
2 82,61

398,78
413,78
440,48

53 9,98
56 0,98
59 8,36

751,78
781,78
835,18

EVN "O pti ma "

2 69,77

409,58

54 7,90

755,37

Preisvergl eich Be wa g
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 03,18
484,18
66 5,18

Produkt
oekostrom®

5.000
936,68

421,52
436,52
463,22

56 6,05
58 7,05
62 4,43

782,84
812,84
866,24

Bewag "O ptima"

2 87,93

434,44

58 0,83

799,31

oekostrom®

5.000
936,39

424,02
439,02
465,72

57 8,02
59 9,19
63 6,57

809,45
839,45
892,85

Energie AG "Optima"

2 90,46

458,37

62 6,28

878,15

oekostrom®

5.000
939,27

2 63,20
2 72,20
2 88,22

409,10
424,10
450,80

55 5,00
57 6,00
61 3,38

773,86
803,86
857,26

Linz Strom "Optima"

2 88,87

440,93

59 4,06

823,76

oekostrom®

Prei svergl eich Steweag Steg
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 06,06
487,06
66 8,06

5.000
938 ,55

AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

275,49
284,49
300,51

421,75
436,75
463,45

5 68,0 2
5 89,0 2
6 26,4 0

787 ,42
817 ,42
870 ,82

Kel ag "Kärnten Pur 1"

287,64

432,07

5 76,5 1

793 ,16

Preisvergl eich Stw. Kl agenfurt
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
306,06
487,06
6 68,0 6

5.000
939 ,56

AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

246,95
255,95
271,97

371,81
385,81
412,51

4 94,6 7
5 15,6 7
5 53,0 5

680 ,45
710 ,45
763 ,85

Stw. Klag enfurt "Basis"

265,56

391,24

5 16,9 3

705 ,45

Preisvergle ich Tiwa g
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
306,06
487,06
6 68,0 6

5.000
939 ,56

AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

248,90
257,90
273,92

386,99
401,99
428,69

5 25,0 8
5 46,0 8
5 83,4 6

732 ,22
762 ,22
815 ,62

Tiwag "Fairpl us Priva t"

256,10

389,40

5 22,6 9

722 ,63

Pre isverglei ch IKB
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
285,90
466,90
6 47,9 0

5.000
919 ,40

AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

228,20
237,20
253,22

365,62
380,62
407,32

5 03,0 5
5 24,0 5
5 61,4 3

709 ,19
739 ,19
792 ,59

IKB "Stadt+Strom"

232,59

365,75

4 98,9 0

698 ,63

Prei sverglei ch VKW
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
306,06
487,06
6 68,0 6

5.000
939 ,56

o ekostrom®
AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

258,90
267,90
283,92

398,87
413,87
440,57

5 38,8 3
5 59,8 3
5 97,2 1

748 ,78
778 ,78
832 ,18

VKW " Home"

265,56

402,77

5 39,9 7

745 ,78



58 5,59
60 6,59
64 3,97

811,01
841,01
894,41

Steweag Steg "Sel ect Home"

2 92,09

437,42

58 2,04

798,96




Alpen Adria Naturstrom: Zertifizierte (v.a. Groß-)Wasserkraft mit
Anteilen von Wind und Biogasstrom
Alpen Adria Kleinwasserkraft: 80 % Kleinwasserkraft, 20 %
Wind-, Biomasse- und Sonnenstrom
Alpen Adria Naturstrom PLUS: 69 % Kleinwasserkraft, 30 %
Wind- und Biomassestrom, 1 % Sonnenenergie

5.0 00
935,24

oekostrom AG (www.oekostrom.at), Mariahilferstraße 89, 1060
Wien, Tel.: 01.961 05 61


AAE Naturstrom
AAE Klei nwasserkraft
AAE Naturstrom Plus

255 ,22
264 ,22
280 ,24

387,60
402,60
429,30

519,98
540,98
578,36

718,56
748,56
801,96

Energie Gra z "Sele ct Home"

275 ,79

406,70

537,60

733,96
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Preisvergl eich Kelag
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
305,05
486,05
6 67,0 5

Alpen-Adria-Energie AG (www.aae-energy.com), 9640 Kötschach
66, Tel.: 04715.222

435,31
450,31
477,01

oekostro m®

848 ,16

5.000
939,56

2 85,03
2 94,03
3 10,05

Preisvergl eich En ergie Graz
Jahresverbrauch (kW h)
1.500
2.500
3.500
301 ,74
482,74
663,74

6 12,9 3

Die Anbieter und Produkte

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

Produkt

456,11

Produkt

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

Produkt

299,30

o ekostrom®

2 69,85
2 78,85
2 94,87

Preisvergl eich Linz Strom
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 05,77
486,77
66 7,77

Sal zburg AG "Pri vat OK"

Produkt

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

Produkt

807 ,84
837 ,84
891 ,16

o ekostrom®

2 76,99
2 85,99
3 02,01

Produkt

5 79,5 6
6 00,5 6
6 37,9 4

Produkt

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

Preisvergl eich En erg ie AG
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 02,89
483,89
66 4,89

427,37
442,37
469,07

o ekostrom®

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

5.000
905 ,00

275,19
284,19
300,12

Produkt

5.000
936,39

Preisvergl eich Salzburg AG
Jahre sverb ra uch (kW h)
1.500
2.500
3.50 0
304,61
452,50
6 33,5 0

AAE Natu rstrom
AAE Kl einwasserkraft
AAE Natu rstrom Pl us

o ekostrom®
5.000
936,39

2 44,26
2 53,26
2 69,28

Preisvergl eich EVN AG
Jahresv erbra uch (kW h)
1.500
2.500
3 .500
3 02,89
483,89
66 4,89

o ekostrom®

Produkt

AAE Naturstrom
AAE Kleinwasserkraft
AAE Naturstrom Plu s

Produkt

Produkt

oekostrom®: mindestens 1% stammt aus Solarstrom-Anlagen
(Photovoltaik), mindestens 30% aus Wind-, Biomasse- und Geothermie-Anlagen, der Rest Wasserkraft nur aus ökologischen
Kleinwasserkraftanlagen. Einziger Strom mit Umweltzeichen.
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Sustainable Churches – Management für
eine Kirche mit Zukunft
Kirchliche Impulse für eine Nachhaltige Entwicklung in Europa
Mittwoch, 7. Dezember 2005 in St.Virgil, Salzburg
ierlichen Verbesserung. In mittlerweile fast 20 kirchlichen Einrichtungen in Österreich,
Deutschland, Spanien und
Frankreich wurde und wird dieses System erfolgreich eingeführt.

Nachhaltige Entwicklung ist seit den
UN-Konferenzen von Rio de Janeiro und
Johannesburg als Leitbild für eine menschen- und umweltgerechte Zukunft in
aller Munde. Die Kirchen sind durch den
konziliaren Prozess und mit zahlreichen
Veröffentlichungen, Konferenzen und
konkreten Projekten ebenso auf dem
Weg zu Nachhaltiger Entwicklung. Dennoch kommt die Umsetzung des Leitbildes immer noch sehr zögerlich voran.
Die Notwendigkeit scheint deutlich, der
Weg oftmals steinig. Es ist daher wichtig,
dass Kirchen, Kommunen, Non-ProfitOrganisationen und Unternehmen initiativ werden, praktische Erfahrungen sammeln und die sozial-ökologische Reform
kontinuierlich vorantreiben. Durch die
Projekte sind manche Schiffe gebaut,
jetzt gilt es Segel zu setzen.

Vor diesem Hintergrund bilanziert die Konferenz das Kirchliche
Nachhaltigkeitsmanagement in
seiner gesellschaftlichen Wirksamkeit sowie seiner Übertragbarkeit auf andere Institutionen in
Politik, Wirtschaft und Gesellschaft. Darüber hinaus präsentieren sich konkrete Projekte und
Beispiele guter Praxis.

Die Konferenz richtet sich an
Reformierte Stadtkirche Wien 1: Interessierte aus den Kirchen,
die erste Kirche in Österreich mit aus Politik, Wirtschaft und VerDie Umsetzung des Leitbilds Nachhaltidachintegrierter
Solarstromanlage bänden, die Nachhaltige Entge Entwicklung ist nicht nur eine Fordewicklung durch konkrete Schritrung der Kirchen an Politik und Wirtte umsetzen möchten. Tagespauschale für Mittagesschaft. Zunehmend fragen sich Kirchen nach ihrem eisen, Pausen und Abendimbiss: 35 ¤ (ermäßigt: 20 ¤ )
genen Beitrag für eine Wirtschaftsweise,die sich in den
Dienst des Lebens und der Gesellschaft stellt. Nachhal- Im Rahmen der Tagung findet ein “Nachhaltigkeitstige Entwicklung ist eine Aufgabe an das eigene, kirchli- markt” statt, bei dem alle Interessierten ihre Arbeit präche Handeln als Arbeitgeber und Wirtschaftsbetrieb. sentieren können (auch der SOL-Kalender wird dort
aufliegen!). Dies ist allerdings nur nach vorheriger AbIm Rahmen des Europäischen Modellprojektes „Sustaisprache möglich.
nable Churches – Management für eine Kirche mit Zukunft“ wurde ein innovativer, systemischer Ansatz ent- Infos und Anmeldung: St.Virgil Bildungs- und Konfewickelt und erprobt: das Kirchliche Nachhaltigkeitsma- renzzentrum, Tel. 0662.65901, www.virgil.at, bzw. für
nagement. Kirchliche Institutionen erfassen und bewer- den Nachhaltigkeitsmarkt Pfr.Mag.Michael Meyer,Umten die soziale, ökologische und wirtschaftliche Dimen- weltbeauftragter der Evangelischen Diözese A.B.
sion ihres Handelns und verpflichten sich zur kontinu- Wien, Tel: 01.707 65 11, michael.meyer@kabsi.at
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Alle reden vom Grundeinkommen.
Was ist das?
Schon das Eröffnungspodium “Antwort Grundeinkommen? Zur sozialen Lage in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Positionen der VeranstalterInnen
und von BIEN Suisse” hat in den kurzen Statements die
Vielfalt der Vorstellungen aufgefächert und seine weitgehende Übereinstimmung über Ursachen, Wirkung
und Dimension der Verwerfungen in den Gesellschaften festgehalten.

Das “bedingungslose Grundeinkommen”
Philip van Parijs’ Eröffnungsvortrag „Grundeinkommen
– Idee mit Zukunft“ hat einmal mehr die Kernforderungen des Bedingungslosen Grundeinkommens (BGE) –
gezahlt an alle individuell, in gleicher, existenzsichernder Höhe, ohne Bedürfnisfeststellung, ohne ArbeitsElisabeth Stein zwang, ohne Arbeitsverbot – formuliert.
Jetzt, wo der Slogan „Geht’s der Wirtschaft gut, geht’s
uns allen gut!“ von steigenden Arbeitslosenzahlen,
wachsender Armut, Scharen von working poor, 1 ¤Jobs entsorgt wird, reden auch Politiker, Unternehmer,
die Medien und die EU-Kommission über soziale Sicherheit und dieses oder jenes Grundeinkommen.
Mal heißt es Existenzgeld, mal Grundsicherung, mal
Bürgergeld. Oft schmückt es ein Zusatz wie: “für alle”,
“für alle, die es brauchen”, “bedingungslos” oder “bedarfsorientiert”.
Je nach Blickrichtung und Interessenslage wird es ein
Mittel zur Armutsbekämpfung, zur Umverteilung hier
und weltweit, zur Sicherung des Rechts auf Leben,
zum Systemumbau, zur Stärkung der unternehmerischen Konkurrenzfähigkeit, ist es Grundlage von
selbstbestimmtem Leben oder Motor, Bremse,
Schmiermittel, Medizin, Sprengsatz in der Arbeitsgesellschaft, vielleicht die Tür zur Freiheit von Arbeit, die
man nicht will.

Seine Argumentation, die sich mit einigen immer auftauchenden Einwänden auseinandersetzte, betonte
zwei Aspekte: BGE ersetze nicht zur Gänze vorhandene gut ausgebaute Sozialsysteme, “... viel eher geht es
darum, einen bescheidenen, streng individuellen Sockel unter alle anderen Einkommen zu schieben, sodass auf dieser Basis unsere entsprechend anzupassenden sozialen Einrichtungen die Sicherheit gewährleisten können, die den Herausforderungen unserer Zeit
gewachsen ist.“ Der andere Aspekt ging auf die Erfahrungen aus der weltweiten Dikussion ein und zeigte
am Beispiel Brasiliens, wie spezifische ökonomische
und politische Bedingungen Variationen des BGE hervorbringen.

Die “bedarfsorientierte Grundsicherung”

Das zweite Podiumsgespräch zeigte auf, welche Modelle und Vorstellungen unterschiedliche Interessenslagen aus der Idee des Grundeinkommens entwickeln.
Emmerich Tálos (Institut für Staatswissenschaft der UniIdeen, seit mehr als 20 Jahren entwickelt, weltweit in versität Wien) stellte das Modell einer „bedarfsorienund zwischen Netzwerken und Institutionen debat- tierten Grundsicherung“ vor.
tiert, die stets noch den Reflex hervorbringen: „Wer Diese steht im Kontext Armut. Sie soll den sozialen
nicht arbeitet, der soll auch nicht essen!“ und „Wer soll Ausschluss verhindern, der entweder – wegen mandas bezahlten!“, werden öffentlich diskutiert.
gelnder Vorbedingungen – Menschen ausschließt, die
mit Sozialhilfe ohne Rechtsanspruch und ungenügeDer Kongress
genden Sach- und Dienstleistungszugang unter die ArIn dieser Situation hat in Wien vom 7. bis 9. Oktober mutsgrenze gedrängt werden (Statusarmut) oder für
der Kongress mit dem Motto „In Freiheit tätig sein“ die jene Leistungen, auf die ein Rechtsanspruch bestattgefunden. Organisiert vom Netzwerk Grundein- steht, den gleichen Effekt haben (Transferarmut). 80%
kommen und sozialer Zusammenhalt Österreich, dem der Betroffenen sind Frauen.
Netzwerk Grundeinkommen Deutschland, Attac
Die existenzsichernde Grundsicherung soll die besteDeutschland und Attac Österreich, haben sich drei
henden Systeme um Mindeststandards im LeistungsTage lang 300 Menschen aus Österreich, Deutschland,
system und eine Erweiterung für den Zugang ausbauder Schweiz auf Podien, in 18 Workshops und einer
en. Dafür sollen Voraussetzungen gelten: eine BedarfsZukunftsmatinee auseinander- und zusammengesetzt.
feststellung, einschließlich eines Rückgriffs auf familiä-
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res Einkommen und Vermögen und eine Verfügbarkeit dividuell. Es hat das implizite Ziel, Menschen aus Erwerbsarbeit in Arbeit für die Gemeinschaft umzulenfür den Arbeitsmarkt.
ken. Es berücksichtig damit die Umwälzungen des ArDieses Einkommen soll aus öffentlichen Mitteln finan- beitsmarktes zu mehr Dienstleistungen und alimentiert
ziert werden. Es wäre ein Grundeinkommen als gesell- diese - auf dem vorher definierten Sektor von „Tätigkeischaftliches Instrument mit begrenzter Reichweite.
ten für die Gemeinchaft“ - aus dem Grundeinkommen.
Es würde das Armutsrisiko auf der Ebene von Haushal- Damit ist es kein bedingungsloses Grundeinkommen
ten vermeiden, außer bei Alleinlebenden. Es löst nicht mehr - wie die Diskussion dies auch formulierte.
das Problem der Abhängigkeit. Die Voraussetzung der
Arbeitsbereitschaft für zumutbare Arbeit lässt einen Bedingungsloses Grundeinkommen stärkt den
breiten Interpretationsspielraum und schließt daher die gesellschaftlichen Zusammenhalt!
Strategie des Arbeitszwanges nicht aus.
Margit Appel (Netzwerk Grundeinkommen und soziaWie von Tálos bereits angesprochen, hat die Diskussi- ler Zusammenhalt, Wien) argumentiert die Netzwerkon gezeigt, dass dieses „Defensivmodell“ nicht nur forderung nach bedingungslos an alle Mitglieder der
„ein geringes Veränderungspotential“ für Freiheit, Wür- Gesellschaft, individuell und existenzsichernd gezahlde und Sicherheit durch die Grundsicherung hat. Es tem Grundeinkommen, ergänzt um eine Krankenversiumfasst zwar mehr Menschen, verschärft aber sogar cherung, nicht hauptsächlich als Mittel, um Armut zu
deren Abhängigkeiten von Familie und einem beseitigen, sondern von seinem Effekt, den gesellschrumpfenden Arbeitsmarkt. Es zwingt sie, je nach po- schaftlichen Zusammenhalt zu stärken. Das leiste das
litischer Macht, in frei definierbare „gesellschaftlich bestehende soziale Netz nicht mehr. Armut und Arnützliche Arbeit“. Es gleicht den Workfaremodellen in mutsgefährdung erfassen immer mehr Menschen. Der
den USA und den Bürgergeld-Vorstellungen konserva- Arbeitsmarkt schaffe mehr Beschäftigte bei stagnierentiver Politik. Sein Veränderungspotential wirkt aus- den Gesamtarbeitsstunden. In Armut, Armutsgefährschließlich in Richtung der Akzeptanz von „Wer nicht dung, in prekären Arbeits- und Lebensverhältnissen
arbeitet, der soll auch nicht essen!“
versickere so produktives Potential. Das würde für eine
Erneuerung der Gesellschaft durch individuelle und frei
“Lebensplatz” statt “Arbeitsplatz”
gewählte kooperative Lebensmodelle und Tätigkeiten
Harald Rein (Bundesarbeitsgemeinschaft der Erwerbs- wirksam werden, was den gesellschaftlichen Zusamlosen und Sozialhilfeinitiativen, Frankfurt) formuliert in menhalt stärken und damit soziale Inklusion nicht ausseinem Beitrag, quasi als Antwort auf Arbeitslosigkeit, schließlich von Erwerbsarbeit abhängig machen würLohndumping und die Verschlimmbesserung durch de.
„Reformen“, die Forderung von Erwerbslosen, Sozialhilfebeziehern (Hartz IV) und prekär Arbeitenden nach Und was sonst noch lief...
Existenzgeld. Es soll ein Rechtsanspruch auf ein bedin- Der zweite Tag bearbeitete in 18 Workshops vermutegungsloses Grundeinkommen sein. Gerade Erwerbslo- te und prognostizierbare Wirkung von BGE unter verse lernten aus ihrer Realität viel an Voraussetzungen schiedenen Aspekten.
dafür, eine andere als von Lohnarbeit abhängige Lebensweise zu entwickeln. „Wir wollen keinen Arbeits- Ein Vernetzungstreffen führte diejenigen zusammen,
platz, wir wollen 1500 ¤ !“ Gesucht ist ein Lebensplatz, die die Auseinandersetzung zu einem weiteren Informationsaustausch und möglicher Zusammenarbeit
mit oder ohne Lohnarbeit.
motiviert hatte.

Das Welter-Modell

Ralf Welter (Kath. Arbeitnehmerbewegung Deutschland, Aachen) stellt ein von A-Z durchargumentiertes
und kalkuliertes Grundeinkommensmodell vor, das für
alle, bei sofortiger Systemumstellung von einer Arbeitszu einer Tätigkeitsgesellschaft, möglich wäre. Seine
Modellvoraussetzung liegt in einer anderen Bestimmung von gesellschaftlichem Reichtum, als ein BIP dies
ausdrückt.
Arbeit wird drei gleichgestellten Bereichen zugeordnet. Tätigkeit im Privatbereich, für die Gemeinschaft
(beide bisher unbezahlt) und Erwerbsarbeit. Das
Grundeinkommen wird auf der Grundlage aktueller
Transferleistungen (Deutschland) als Sockel errechnet,
der in jedem Fall die Armutsgefährdung übersteigt und
öffentliche Sach- und Diensleistungen ergänzt. Das
Modell vermindert die individuelle Zahlung immer
dann (um 20%) wenn „Synergieeffekte“ aus Zusammenleben entstehen. Damit ist dieses GE nicht mehr inSOL Nr. 122

Vier philosophische Cafés ermöglichten die Reflexion
und Zusammenschau.
Mit der Zukunftsmatinee: „Eine Welt mit Grundeinkommen“ ging der Kongress am dritten Tag zu Ende.
300 Menschen haben viel erfahren, Fragen neu gestellt, Lösungsansätze gefunden, neue Verbindungen
entdeckt, einen Kompass um den Weg zur Durchsetzung einens Grundeinkommens zu bahnen.
„Ob in Europa oder anderswo: Wer der Meinung ist,
dass Gerechtigkeit gleichermaßen auf Freiheit und
Gleichheit baut, kann die Idee eines allgemeinen gleichen Einkommens, das ein Minimum an ökonomischer
Freiheit garantiert, nicht ignorieren. ... Das Grundeinkommen wird schließlich das Herzstück einer fortschrittlichen Agenda sein, realistisch und kühn zugleich.“(Van Parijs)
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Grundeinkommen:
Gelobtes Land oder Illusion?
Befehl ohne Gesicht

Im Angesicht der Ware gilt menschliches Leben lediglich als Kaufkraft.
Die Kraft zu kaufen wiederum resultiert aus der Fähigkeit, sich am Arbeitsmarkt zu verkaufen, also selbst
als Ware auftreten zu können.

Bekanntlich mündete die Zerstörung
des Feudalsystems und seiner Machtverhältnisse in die Befreiung von direkter Herrschaft und Ausbeutung.
Kein Arbeitnehmer muss sich heute
in die Verfügungsgewalt eines Arbeitgebers begeben, sofern er in Form eines Arbeitsvertrages sich nicht aus
freiem Willen dazu verpflichtet hat.
Dennoch steht die Arbeitnehmerin
im Grunde bloß vor der Wahl, zu verhungern oder sich dem Kommando
irgendeines Unternehmens zu fügen.

Wo einer immer größeren Zahl an
Menschen diese Möglichkeit versagt bleibt, weil das Kapital auf Arbeitskraft verzichtet und statt dessen
auf die produktive Kraft vergangener Arbeit setzt – den Maschinen
vor dem humanen Kapital also den
Vorzug gibt –, da lässt auch die Kaufkraft nach. Die ExistenzberechtiAndreas Exner Zwar schiebt der Staat sich in Form
gung der „Ladenhüter“ gerät in Vervon Sozialleistungen in jenes anonyruf, bis dass der Staat – gelangt er an
me Zwangsverhältnis, das der Arbeitsmarkt bedeutet.
das Ende des Kredits, mit dem er das Sozialsystem unDoch bleibt auch ein humaner Mindeststandard an seiter anderem finanziert –, diese widerruft.
ne Finanzierbarkeit gebunden, und damit an den Erfolg
Die Debatte um ein bedingungsloses Grundeinkom- des gesamten Marktes, Gewinne einzustreifen, Steumen erfährt in dieser Situation einen neuerlichen Auf- ern abzuwerfen und die Mehrzahl der Arbeitnehmer in
schwung. Nach dem Willen seiner BefürworterInnen Beschäftigung zu halten.
soll es allen Menschen individuell und ohne ArbeitsleiDer übergreifende Zweck der gesellschaftlichen Prostung oder Bedürftigkeitsprüfung in existenzsichernder
Höhe ausbezahlt werden. Das klingt gut. Doch weist duktion entspringt nun nicht mehr den persönlichen
Motiven einer herrschenden Klasse, die, in Kapitaleigdiese Debatte tatsächlich den Weg in ein besseres Lenende und Unternehmende verwandelt, nach wie vor
ben?
auf den Kommandohöhen sitzt. Er resultiert vielmehr
aus einem abstrakt-anonymen und totalitären ZwangsDie Beute
prinzip, dem die verrechtlichten und vergeldlichten BeJede Gesellschaft stellt her, was sie zum Leben benö- ziehungen ebenso dienen wie das Kommando der Pritigt: Nahrungsmittel, Wohnung, Gesundheit, emotio- vilegierten ihm paradoxerweise untersteht. An die Stelnale Geborgenheit und vieles mehr. Dieser Prozess der le der fürstlichen Gewalt tritt nämlich das unpersönliHerstellung von Gesellschaft nutzt Stoffe seiner Um- che Diktat des Geldes und der Rentabilität.
welt, er benötigt die natürlichen Kräfte von Wind, von
Feuer und von Wasser, gründet letztendlich auf der Die moderne Gesellschaft gleicht damit einem gigantiFruchtbarkeit des Bodens und der Pflanzen. Die Erfül- schen Fetischdienst, der dem scheinbaren Naturzwang
lung der konkreten Bedürfnisse nach dem, was Leben huldigt, aus Geld mehr Geld machen zu müssen. Die
möglich und dazu noch möglichst angenehm macht, Produkte des Zusammenwirkens von Natur und
Mensch gelten der auf sich selbst rückgekoppelten Beist sein Zweck.
wegung des Geldes lediglich als Material zum AusFreilich ist kaum eine Gesellschaft der Vergangenheit druck ökonomischen Werts, als „notwendiges Übel“
bekannt, in der es nicht eine Schicht von Menschen ge- gewissermaßen. Ob die Vermehrung von Geld, die begeben hätte, die als bloße Nutznießende des gesell- ständige Reinvestition der erwirtschafteten finanziellen
schaftlichen Produktionsprozesses aufgetreten wären. Mittel also, über die Herstellung von Schuhen, BrötIndem sie sich einen überdurchschnittlich hohen Anteil chen, Pestiziden oder von Atomwaffen oder Pudelfrides Gesamtprodukts aneigneten und zu einem mehr suren erfolgt, ist dem Produktionszweck „Geld“ egal –
oder weniger großen Teil für die Bedürfnisse jenes mehr muss es jedenfalls werden.
Machterhalts verwendeten, der es ihnen ermöglichte,
eben diesen Mehranteil für sich zu reklamieren, repro- Denn Geld unterscheidet sich von sich selbst bloß der
duzierte sich eine bestimmte Form von Produktions- Menge nach. Wo Geld das hauptsächliche „soziale
verhältnis: Die einen schwitzten für die anderen. Sein Medium“ ist, besteht genau aus diesem Grund ein
bestimmender Zweck lag in der Speisung einer herr- Zwang zur Mehrgeld-Produktion und zu wachsendem
Verbrauch entsprechender Ressourcen. Aus 100 Euro
schenden Klasse.
100 Euro zu machen ergibt weder einen Sinn noch ermöglicht es ein Überleben in der unternehmerischen
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Konkurrenz. Aus 100 Euro 1000 Euro zu machen ist schritt auf dem Weg aus der Gesellschaft von Ware,
aber ebenso gut wie aus 1000 Euro 10.000 zu machen Wachstum und Verwertung könnte die Forderung
nach einem bedingungslosen Grundeinkommen wohl
und so fort.
sein. Denn sie verweigert sich dem individuellen
Gutes Leben ist also bestenfalls ein Nebenprodukt, Zwang zum Arbeitskraftverkauf, indem sie auf einem
nicht Ziel der Geldvermehrung. Und das bemerken wir bedingungslosen Lebensrecht, unabhängig vom Ab
allerorten. Schneidet die leere, abstrakte Wert- und
satz einer Ware Arbeitskraft, beharrt.
Geldform einerseits der Tendenz nach alles „Widerständige“ und alle Eigenqualität an ihrem konkreten Allerdings verbindet sich damit noch keine weitergemateriellen/leiblichen Inhalt weg (so etwa alles, was hende Perspektive. Denn die Finanzierbarkeit eines
am Menschen sich der Form der Ware Arbeitskraft solchen Einkommens ist erst im Rahmen einer prospesperrt), so überlässt sie damit zugleich auch alles, was rierenden nationalen Wachstumswirtschaft und ihrem
das Nadelöhr der Verwertung, von Kauf und Verkauf politischen Spielraum für eine fortgesetzte Neuvernicht zu passieren imstande ist, der Brache, dem Hun- schuldung zugunsten sozialer Zwecke denkbar (dieser
ger und dem Tod (so etwa, wenn fruchtbares Land freilich wäre angesichts weltwirtschaftlicher Krisentennicht rentabel zu bewirtschaften ist oder Heilung bloß denzen höchst prekär). Eine solche Wachstumswirtan mangelnder Kaufkraft scheitert).
schaft aber ist in nicht wenigen Weltregionen an der
Weltmarktkonkurrenz zerschellt oder hat kaum jemals
Nieder mit der Finanzierbarkeit
existiert – ein globales Grundeinkommen ist damit IlluDie Gestaltung des sozialen Lebens erscheint im Kapi- sion. In den „reichen Ländern“ hingegen müsste die
talismus nicht als eine Frage bewusster und kollektiver Überwindung der Wachstumswirtschaft hin zum guten
Entscheidung, sondern als eine Wahl zwischen Sach- Leben – jedenfalls mittelfristig – auf der oppositionelzwängen, die letzlich allesamt auf Wirtschaftswachs- len Tagesordnung stehen. Denn gute Lebensmittel,
tum/Geldvermehrung und die Fähigkeit zur Konkur- Wohnungen und öffentliche Einrichtungen ohne Geldrenz vergattern. Der Fetisch duldet keinen Wider- verkehr, Verkauf und Kauf wären sehr viel mehr Wert
spruch, bei Strafe seines Untergangs. Seit die historisch als aller flüchtige und destruktive Geldeswert.
einmalige Prosperität der Nachkriegszeit in der WarenAndreas Exner (s.i.n. – Social Innovation Network –
lawine, die sie selber losgetreten hat, erstickt ist, hat das
www.social-innovation.org);
andreas.exner(at)chello.at
Kapital allerdings mit einem schwer wiegenden Verwertungsproblem zu kämpfen, dem es mit staatlichen
Kreditexzessen, dem Abbau sozialer Sicherheiten, ei- Zum Weiterlesen
ner Kürzung der Löhne und einem Boom der Aktien- Exner, Andreas: „Geld für Alle = Alle für Geld? Zur Dekurse beizukommen sucht. Dennoch lässt eine nach- batte um das Grundeinkommen“, Streifzüge 33, 2005.
haltige Erholung der Profitraten auf sich warten wie Download unter www.streifzuege.org
Godot. Immer mehr Menschen, deren Existenz als Systemerhalter bis vor einiger Zeit noch einigermaßen ge- Schriefl, Ernst & Exner, Andreas: „Nachhaltiger Kapitasichert schien, kommen damit erbarmungslos unter sei- lismus? Über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und ökologischer Nachhaltigkeit“, Streifzüne Räder.
ge 3, 2003. Download siehe oben.
Die Opposition gegen diese globale Bedrohung, die
vom System des Marktes und der Staaten ausgeht, hält
sich allerdings in den engen Grenzen, die die StruktuEuropäische Luft-Schlösser
ren des Kapitalismus vorgeben, stützt also implizit –
wenn auch vielfach ungewollt – die Mechanismen der
Seminar über aktuelle Entwicklungen in der EUselbstzweckhaften Anhäufung „toter Arbeit“ in der
Luftqualitätspolitik. Zeit: Montag, 6. Dezember,
Form von Geld. Zwar werden Elend und Zerstörung
14.00-17.00 Uhr. Ort: Musikzimmer der Diplomakritisiert, doch über den Horizont von Geld und Arbeit
tischen Akademie, Favoritenstr. 15a, 1040 Wien.
hinauszublicken wagt kaum jemand. Kein linker VorVeranstaltet vom EU-Umweltbüro; Infos und Anschlag für „eine andere Politik“, der nicht vor dem Gemeldung bei Birgit Reiner, eu-umweltbuero@
richt der Finanzierbarkeit sich rechtfertigen wollte.
umweltdachverband.at, Tel. 01.401 13.
Doch wer Finanzierbarkeit nachweisen will, hat sie als
Kriterium schon akzeptiert und Verständnis für die
Zwänge des Systems gezeigt. Wer das Auskommen
von Menschen grundsätzlich, in jedem Fall und langer
Frist an ihre Geldbörse bindet, hat sich schon dem PrinKleinanzeige
zip von Kaufen und Verkaufen, von Verwertung, KonWir suchen Kontakt zu Gleichgesinnten, die schon
kurrenz und Wachstum ausgeliefert.
jetzt alternativ und nachhaltig leben wollen.

Fazit: Ein Zwischenschritt?

Wenn Menschen nicht mehr von ihrer Arbeit leben
können, liegt die Forderung nach einem arbeitslosen
Einkommen eigentlich auf der Hand. Erster ZwischenSOL Nr. 122

Andreas und Doris Dvorak, Schöngrabern 42,
2020 Grabern. Email: andreas.dvorak@wavenet.at,
Telefon 0676/3552769.
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Land am Rand
Bericht über ein Seminar über den gesellschaftlichen Wert nachhaltiger,
bäuerlicher Landwirtschaft (Sept. 2005, Eisenkappel)
Die Idee zu diesem Seminar entstand vor circa
einem Jahr in Frankreich, als wir von der ÖBV*
an einem Seminar über den „Wert der kleinen
Höfe“ in Aix-en-Provence teilnahmen. In den
Diskussion wurde uns bewusst, dass zwar viel
über die Landwirtschaft geforscht, geredet und
geschrieben wird, über die gesellschaftlichen
Werte einer (klein)bäuerlichen Landwirtschaft
(sozial, ökologisch, volkswirtschaftlich) jedoch
kaum Forschungsergebnisse vorliegen und die
existierenden Forschungsergebnisse kaum bekannt sind.
Wir möchten gemeinsam dem „Höfesterben“
auf dem Land eine positive Vision entgegensetzen. Mit Eisenkappel im südlichen Kärnten, unmittelbar an Slowenien angrenzend, fanden wir
einen idealen Ort für diese Veranstaltung. Nach
Koppla Kaša-Markt in Bad Eisenkappel
dem EU-Beitritt Österreichs haben sich in dieser Gegend viele Bauern und Bäuerinnen – teilweise auch
grenzüberschreitend - gemeinsam Projekte erarbeitet. ist ein kleiner Hofladen eingerichtet, in dem Produkte
dieser Gemeinschaft angeboten werden. Zur eigenen
Stromversorgung ist erst vor kurzem eine PhotovoltaiKoppla Kaša-Markt
kanlage gebaut worden. Besonders stolz ist der Bauer
Der erste Tag des Seminars führte uns auf den Koppla auf die Salami, die von den „Farantbauern“ hergestellt
Kaša-Markt. Dieser Markt findet einmal im Jahr statt und vermarktet wird – die Nachfrage ist größer als das
und wird von den Mitgliedern des Vereins Koppla Kaša Angebot. Wir diskutierten allerdings intensiv über die
organisiert – die Bauern und Bäuerinnen bieten hier
Fütterung der Schweine, da derzeit auch noch genihre vielfältigen Produkte an. In dieser Initiative koope- technisch verändertes Soja zur Fütterung der Tiere einrieren seit zehn Jahren über fünfzig Bergbauernhöfe gesetzt wird. Wir legten den Bauern nahe, in Zukunft
der Gemeinde Eisenkappel-Vellach. Diese Zusammen- auf gentechnisch verändertes Soja zu verzichten, da
arbeit führt zu höheren Preisen bei der Holzwirtschaft, der Einsatz von GVO-freiem Soja kaum mehr kostet.
oder es werden gemeinsam bäuerliche Buffets angeboten.
Nachhaltiger Tourismus im

Longo Mai

Logartal/Slowenien

Gestärkt von den Produkten am Markt fuhren wir auf
den Longo Mai-Hof, den viele der SeminarteilnehmerInnen vom Namen her kannten, bisher aber noch
nicht die Zeit gefunden hatten, mal vorbeizuschauen.
Heike Schiebeck erzählte uns vieles über das Zusammenleben am Hof und den ständigen Versuch, so unabhängig wie möglich zu wirtschaften. Sie haben erst
vor kurzem die Leitungen für ihre Wasserversorgung
erneuert. Soweit es die Lust und Laune zulässt, werden
die Produkte für die tägliche Ernährung selbst hergestellt. Neben der Landwirtschaft ist das Engagement für
gesellschaftskritische Anliegen ein wichtiger Teil ihrer
Arbeit, wie z.B. die Rettung der Volksschulen in Kärnten, verbesserte Arbeitsbedingungen für MigrantInnen
in der Landwirtschaft im südlichen Spanien, ...

Am zweiten Tag fuhren wir ins Logartal nach Slowenien. Hier besuchten wir einen Hof, der mit Zimmervermietung und einer Jausenstation einen Großteil seines Einkommens erwirtschaftet. Das Logartal ist seit
vielen Jahren ein beliebtes Erholungsgebiet. Die Erholungssuchenden campierten meist im Wald - ließen
aber leider auch ihren Müll im Wald liegen. Die Bauern
und Bäuerinnen in dieser Region schlossen sich daher
zu einer Initiative für nachhaltigen Tourismus zusammen. Das Logartal liegt sehr nahe an der Grenze zu
Kärnten und war daher vom Zentrum der ehemaligen
jugoslawischen Regierung sehr weit entfernt. Dies führte zu relativ eigenständigen politischen Entscheidungen in der Regionalentwicklung, und es galt, diese
auch in den darauffolgenden Jahren zu bewahren.

Die Bauern und Bäuerinnen bieten heute Übernachtungs- und Verpflegungsmöglichkeiten auf ihren Höfen
Danach fuhren wir weiter zur Familie Erschen, die Mit- an. Wer mit seinem PKW ins Logartal reisen möchte,
glied in der Vermarktungsgemeinschaft „Farantbau- hat dafür eine Mautgebühr zu bezahlen. Das Bestreern“ (Farant bedeutet Feierabend) sind. Auf dem Hof ben der Menschen im Logartal ist es, das Tal für Besu-

Farantbauern
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Menschen stattfinden sowie auch in Bildungsangebote
einfließen.
Wichtig ist es, die gewonnenen Informationen und
Kenntnisse auch weiter hinaus zu tragen und weiterzugeben. So ist z.B. nur wenigen bekannt, dass „Low-Input-Höfe“ wirtschaftlich effizienter sind als „High-Input-Höfe“, wie eine Studie aus Frankreich aufzeigt.
Notwendig ist zudem eine verstärkte Zusammenarbeit
mit der Wissenschaft. Im Bildungsbereich sind dezentrale Bildungseinrichtungen wichtig, da nicht alle Bauern und Bäuerinnen zur Fortbildung in die Hauptstadt
fahren möchten.

Exkursion ins Logartal, Slowenien

cherInnen nur mehr über einen Shuttlebus zugänglich
zu machen und den Verkehr künftig so gering wie
möglich zu halten.

Zudem können in der Region angebotene Veranstaltungen die Zusammenarbeit in der Region unterstützen und sollte auch Fragen des Miteinander im Dorf
beinhalten. Dazu gehören z.B. auch die Vermittlung
von „soft skills“ und nicht nur von „hard facts“. Bildungsmonopole, wie sie derzeit in Österreich gegeben
sind, sollten für die Zukunft aufgebrochen werden, um
eine größere Vielfalt an Angeboten zu erhalten.
„Wenn´s Weiber gibt, kann´s weitergehen“ – war das
abschließende Motto des Arbeitskreises über die „Rolle der Frauen im Land am Rand“.

Nach 1½ Tagen Exkursion setzten wir mit dem inhaltlichen Programm fort. Im Zentrum der Diskussion stand
die Frage, wie der gesellschaftliche Wert einer bäuerlichen Landwirtschaft gestärkt werden könnte. Die Präsentation der Ergebnisse am letzten Tag verdeutlicht
Iris Strutzmann
die Notwendigkeit der Zusammenarbeit verschiede(*
Österr.
Bergbauernund
Bergbäuerinnenvereinigung
ner AkteurInnen in der Region – diese wurde in allen
ÖBV; www.bergbauern.org)
drei Arbeitsgruppen betont. Diese Zusammenarbeit
Fotografin: Annemarie Pühringer-Rainer
sollte über die bäuerlichen Gruppen hinaus gehen und
mit allen in der Region lebenden und arbeitenden

ai-Tagung: Die menschenrechtliche
Verantwortung der EU
Freitag, 2. Dezember, Wien
Die Europäische Union definiert sich als Wertegemeinschaft der Grund- und Menschenrechte und der
Rechtsstaatlichkeit. An allen Institutionen der Europäischen Union, insbesondere aber am Rat der EU liegt
es, diesem Bekenntnis zu einer Wertegemeinschaft
auch bei der Verhandlung und Verabschiedung jedes
einzelnen Rechtsaktes Rechnung zu tragen.

Welchen Stellenwert haben die Menschenrechte gegenwärtig in der EU-Innen- und Außenpolitik? Wie
trägt die EU ihrer Verantwortung für Menschenrechtsverletzungen innerhalb der eigenen Mitgliedsstaaten
Rechnung? Welchen Beitrag leistet die EU, um Menschenrechte außerhalb der eigenen Grenzen zu schützen?

Die EU wird zunehmend zu einem bedeutenden Faktor in der Menschenrechtspolitik. Verstärkt hat sie die
Kompetenz, in Bereichen Recht zu setzen, die menschenrechtlich von enormer Bedeutung sind. Auch
werden die EU-Staaten an ihrem Umgang mit Menschenrechten innerhalb der eigenen Grenzen gemessen.

Nationale und internationale ExpertInnen werden bei
dieser Tagung anlässlich der bevorstehenden österreichischen EU-Präsidentschaft diesen Fragen nachgehen.

In der Außenpolitik hat die EU einen erheblichen menschenrechtlichen Gestaltungsspielraum, und auf der
wirtschaftlichen Ebene gilt es Instrumente weiterzuentwickeln und zu schaffen, die dem Schutz der Menschenrechte dienen.

Ort: BAWAG P.S.K.Veranstaltungszentrum Hochholzerhof, Seitzergasse 2-4, 1. Stock, 1010 Wien
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Veranstalterin: amnesty international Österreich,
ai.academy (www.amnesty.at, www.ai-academy.at)
Termin: 2. Dezember 2005, 9.00 – 15.30 Uhr

Anmeldung: Online Anmeldung: www.ai-academy.at,
E-Mail: info@ai-academy.at, Tel.: 01.78008. Die Teilnahme ist kostenlos.
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We feed the world
Bericht vom Kinobesuch der Wiener SOL-Regionalgruppe
und unsere Schlussfolgerungen
Auf der Webseite zum Film http://www.wefeed-the-world.at/ gibt es Fakten, Hintergrundinformationen und weiterführende Literatur zum Thema. Ich würde mich freuen, wenn Du uns nach
Deinem Kinobesuch Rückmeldungen, Widersprüche und Einsichten übermittelst.
Ausgehend vom erfolgreichsten österreichischen Dokumentarfilm seit Jahrzehnten, der in verschiedenen Episoden
die Abartigkeiten in der industriellen
Nahrungsmittelproduktion zeigt, haben
wir eine – teilweise virtuelle - Diskussion
gestartet, zum einen, um unsere Wut
und unseren Frust gemeinsam zu verarbeiten, zum anderen, um uns an die Lösungswege zu erinnern, die wir bereits
kennen, und aus den Emotionen neue
Kraft zu schöpfen, um weitere Konsequenzen für unser Handeln zu ziehen.

3. Die Sache mit dem Wirtschaftswachstum
Eine der Säulen unserer Marktwirtschaft ist das Dogma,
dass die Wirtschaft wachsen muss. Mit Bangen starren
alle Experten auf eine Zahl, die von anderen Experten
vorhergesagt, revidiert und interpretiert wurde, ist sie
zu niedrig, ja, dann ist es klar, dass die Arbeitslosigkeit
hoch ist, usw., usf.. Wir sind zu dem Standpunkt gelangt, dass eine der Ursachen für
die im Film gezeigten Perversitäten
in genau diesem Glaubenssatz
liegt, und treten auch gerne den
Beweis an, dass wir weiteres Wirtschaftwachstum nicht als Ausweg
sehen: Da die Welt ein endliches
System ist, ist unendliches Wachstum nicht möglich, jede biologische Wachstumskurve hat nach einem Anstieg eine Abflachung.
In der gezeigten Grafik ist das Gewicht gegen das Lebensalter aufgetragen, freut man sich in der Jugend noch über jedes zugelegte
Kilogramm, so wird die Zunahme
im Erwachsenenalter auf Dauer na-

Ich wage den Versuch, einige unserer Erkenntnisse zu vermitteln, die sehr weite
Kreise vom eigentlichen Thema ziehen,
jedoch in einer vernetzten Welt der
Wechselwirkungen ihren berechtigten
Platz haben.

1. Die Sache mit dem Frust
Eigentlich wissen wir, dass es genau so läuft. Aber die
Details tun weh. Sie zeigen uns auch, dass wir weitermachen müssen und unser Engagement nötig ist.

2. Die Sache mit dem Brot
Im Film wird gezeigt, dass derzeit täglich in Wien soviel
Brot entsorgt, wie in Graz konsumiert wird, und wir
sprechen nur von dem, was zu viel produziert wird,
nicht was noch zusätzlich von den KonsumentInnen
weggeworfen wird. Verfütterung an Nutztiere ist seit
der BSE- Krise nicht mehr erlaubt, also landete es wegen nicht weiterer Verwertbarkeit jahrelang auf der
Mühlhalde. Seit gut zwei Jahren gibt es meines Wissens zwei Anlagen in Österreich (eine südlich von
Wien und eine weitere in Enns), wo dieses Brot gesammelt und in sehr aufwendigen Verfahren zu Tierfutter
für Hunde und Pferde weiterverarbeitet wird.
Wäre noch zu klären, warum das so ist?

türlich bedrohlich – lediglich beim Wirtschaftswachstum sollten es dauerhaft mindestens zwei Prozent pro
Jahr sein. Unser Handlungsraum ist derzeit, mitzuhelfen, all dies deutlich zu machen, es zu kommunizieren.
Das System darf sich nicht mit billiger Beruhigung noch
ein, zwei Schleifen herausschlagen, bevor es abstürzt.

4. Auch Kleinvieh macht Mist

1) weil die Weltmarktpreise z.B. für Weizen so niedrig
sind, dass es keine Rolle spielt, wenn die Bäckereien Jedes Huhn, das wir nicht essen, ist eines, das nicht im
Brutschrank bei exakt 37,3 C° ausgebrütet, über Förwissentlich mehr produzieren
derbänder transportiert und 8 Wochen im dunklen
2) weil unser Konsumverhalten so ist, dass ständig alles Stall gemästet wurde und für dessen Sojafutter kein Rezu jedem Zeitpunkt vorhanden sein muss.
genwald in Südamerika abgeholzt wurde.
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Jedes Huhn, das wir in Bioqualität essen, ist eines, das
möglicherweise tatsächlich von einer echten Henne
ausgebrütet wurde, aber sicher bin ich mir da nicht,
ebenso wie ich keine Ahnung darüber habe, woher
das Biosoja kommt, das das Biohendl zu fressen bekommt. Dass die Schlachtung in keinem der beiden
Fällen ein Happy End hat, wollte ich nur kurz erwähnt haben.

5. Was können wir nun wirklich tun?
1,3 ha Landfläche kaufen (die stehen jedem Erdbürger mathematisch zur Verfügung) und versuchen, darauf alles fürs Leben zu produzieren, wobei wir hier
in Mitteleuropa immer noch eine Gunstlage erwischt
haben. Alternativvorschläge?
In Wien wird täglich soviel Brot vernichtet, wie Graz
verbraucht.

Vera Besse, vera@besse.at
(Verwendung von Angaben von Erwin Wagenhofer)

Umwelt-NGOs fordern
minus 80% CO2 bis 2050
Bundesminister Pröll muss Klimaschutzziele gesetzlich verankern
Anlässlich der bevorstehenden internationalen Klimaschutzkonferenz Ende November in Montreal fordern die Umweltorganisationen GLOBAL 2000,
Greenpeace und WWF von Umweltminister Pröll ein
klares Bekenntnis zu verbindlichen Klimaschutzzielen.
„Wir erwarten vom Umweltminister einen Gesetzesvorschlag, indem Österreich sich selbst verpflichtet bis
2020 30 Prozent und bis 2050 80 Prozent Treibhausgase einzusparen“, so die Umweltexperten. Für die
Zeit nach dem im Kyoto-Protokoll festgelegten Zeitraum gibt es bis jetzt keine Nachfolgeregelung. Bei einer Nichteinigung der Staatengemeinschaft in drei Wochen in Montreal könnte der Weltklimaschutz im Rahmen des Kyoto-Protokolls in fünf Jahren wieder auslaufen. „Ohne verbindliche Klimaschutzziele für die Staatengemeinschaft droht dem Planeten im 21. Jahrhundert eine unabwendbare Klimakatastrophe. Das
Schicksal des Planeten wird auf dieser Konferenz entschieden werden“, unterstreicht Greenpeace-Klimaexperte Erwin Mayer die Wichtigkeit dieser Konferenz.
Derzeit ist Österreich völkerrechtlich verpflichtet, nach
dem Kyoto-Protokoll bis 2010 minus 13 Prozent einzusparen und liegt aber derzeit bei knapp 17 Prozent
über den Werten des Basisjahres 1990. Weltweit sollen bis 2010 die Treibhausgase um 5,2 Prozent eingespart werden. Nur mit einer nationalen Klimaschutzverpflichtung für die Zeit nach 2010 kann Österreich
wirklich glaubhaft für verbindliche Klimaschutzziele in
Montreal eintreten. Die Umweltexperten fordern bei
dieser Klimakonferenz, dass ein „Montreal Mandat“
beschlossen werden soll, in dem festgelegt wird, bis
wann die notwendigen Klimaschutzziele für die zweite
Klimaschutzperiode in Kraft treten werden. „Der TemSOL Nr. 122

peraturanstieg muss unter zwei Grad Celsius bleiben
um das Abschmelzen des Grönlandeises zu verhindern“, warnt WWF-Klimaexperte Markus Niedermair.
Einige europäische Staaten wie z.B. Deutschland haben bereits nationale Klimaschutzziele bis 2020 fixiert.
Aber Österreich ist nicht nur beim Klimaschutz gegen
jegliche verbindlichen Ziele, sondern auch bei allen
Maßnahmen, die das Erreichen dieser Klimaschutzvorgaben ermöglichen würden, wie bei den Richtlinien für
Energieeffizienz.
Im März dieses Jahres hatte sich Minister Pröll gemeinsam mit seinen europäischen Ministerkollegen für eine
Reduktion der Treibhausgase von minus 15-30 Prozent
bis 2020 und minus 60-80 Prozent bis 2050 ausgesprochen. Dies würde praktisch den Ausstieg aus den fossiler Energieträgern in ganz Europa bedeuten. Im Juni
dieses Jahres sprach sich Bundeskanzler Schüssel hingegen als einziger europäischer Regierungschef gegen
beide Klimaschutzziele aus und widersprach damit
auch seinem eigenen Umweltminister.
Karl Schellmann, Klimaexperte von Global 2000, betont die wichtige Rolle Österreichs als kommendes EUPräsidentschaftsland, das gemeinsam mit Großbritannien und der Kommission die EU-25 bei der Klimaschutzkonferenz gegenüber den anderen Nationen
vertreten wird. „Wer den Mut nicht hat, sich selbst Ziele zu setzen, zeigt damit, dass er eigentlich kein Interesse hat, wirksamen Klimaschutz zu betreiben“, so
Schellmann.
(Quelle: www.oekonews.at)
Auch SOL unterstützt diese Forderungen.
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Buchtipps
Die Letzten ihrer Art

Gut durchgemischt

von Douglas Adams,
Mark Carwardine
Originaltitel: Last chance
to see
Taschenbuch, 272 Seiten,
(1992)
EUR 8,95
ISBN: 3-453-06115-2

Rezepte, die die Welt fairändern

Was passiert, wenn die
BBC den verrückt genialen Kultautor Douglas
Adams (Per Anhalter
durch die Galaxis) und
den bekannten englischen Zoologen Mark
Carwardine auf eine Expedition schickt? Dann entsteht ein Reisebericht,
den Du nicht wieder aus
der Hand legen willst.

Herausgegeben von Enchada (entwicklungspolitisches Referat der Katholischen
Jugend), ab sofort unter www.kathjugend.at/shop für 10 Euro zu bestellen!

Neben vielen Rezepten aus aller Welt ist
das Kochbuch auch eine Dokumention
der Auseinandersetzung mit entwicklungspolitischen Themen.
Also reinschauen, lesen, genießen, diskutieren, kochen,...

Infos: 01.512 16 21-36, enchada@
kath-jugend.at
Übrigens: in diesem Buch findet man
auch viele schöne Zitate! Ein paar davon
hier:

Adams und Carwardine
besuchen auf ihrer Reise
in die abgelegensten Regionen unseres Planeten wirklich seltene Tiere: Die Letzten ihrer Art. Sie beobachten
die Aye Ayes, nachtaktive Lemuren auf Madagaskar,
bei ihrer Zweig-Technologie, lassen sich auf der indonesischen Insel Komodo Hühner von den riesigen Drachenechsen stehlen und suchen in Neuseeland die
„größten, fettesten und flugunfähigsten Papageien der
Welt“ (Adams), die letzten 40 Kakapos. Sie begegnen
vegetarischen Rodrigues-Flughunden auf Mauritius
und lärmgeschädigten Flußdelfinen in China.
Außer diesen und vielen weiteren vom
Aussterben bedrohten Arten treffen sie
immer wieder auf skurrile Menschen,
jede Menge Bürokratie und die ungewöhnlichsten Reisebedingungen.
Mit seinem unvergleichlichen Humor
vermittelt Adams mehr als nur einen Eindruck von seiner Reise in die Welt der
bedrohtesten Tiere. Carwardine ist der
Fachmann. Er klärt Adams und so den
Leser über alle Dinge auf, die man wissen muss, um die Vielfalt des Lebens besser zu verstehen. Durch dieses einzigartige Duo wird das Buch zur informativsten
und gleichzeitig komischsten Dokumentation, die jemals zum Thema Artenschutz erschienen ist.

Wer kämpft, kann verlieren.
Wer nicht kämpft, hat schon verloren.
(Bertolt Brecht)
Nichts ist schwerer und
Nichts erfordert
Mehr Charakter
Als sich im
Offenen Gegensatz
Zu seiner Zeit zu befinden
Und
Laut zu sagen:
Nein!
(Kurt Tucholsky)
 Ein hungriges Auge
fällt nicht in tiefen
Schlaf.
(Kamerun)
 Die Menschen werden
nicht an dem Tag geboren, an dem sie zur
Welt gebracht werden,
sondern wenn das Leben sie zwingt, sich
selbst zur Welt zu bringen.
(Gabriel Garcia Marquez)




www.buchrezension.org/3453061152
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Wurzelwerk
Wegweiser in ein ökologisches Leben in Österreich
Zu bestellen direkt bei der Autorin: Karin Gschnitzer,
Hinterebenau 14, 5323 Ebenau, ka_gschnitzer@
yahoo.de; 184 Seiten, Preis 15 ¤.
Ein sehr persönliches Buch, dessen Lektüre ich jedem
empfehlen möchte! Karin ist 24 Jahre alt und hat bereits eine Menge erlebt: Tischlergesellin, dann zwei ereignisreiche Jahre in Spanien, dann wieder zurück “zu
meinen Wurzeln”, wie sie schreibt - und ein Jahr lang
Arbeit an einem “Ökoführer für Österreich”. Dieses
Buch liegt nun vor. Aus Karins Einleitung:
“Eigentlich hätte dieses Buch ein recht sachliches werden sollen, da sich aber gleichzeitig mit Projektbeginn
mein Leben zu verändern begann und das alles so natürlich ineinander griff, eines ganz selbstverständlich zum
Nächsten führte, war es mir unmöglich, nicht auch viel
Persönliches miteinfließen zu lassen.
Dieser Ökoführer ist bestimmt schräg. Er ist so unkonventionell wie unprofessionell. Ehrlich und offen. Und es
steckt viel Herz drinnen.
Er enthält zahlreiche Tipps, Hinweise, Anleitungen und
Informationen, die dich einem natürlichen, einfachen, zufriedenen und bewussten Dasein näher
bringen wollen.
Er fordert allerdings auch ein ordentliches Maß
kritischer Selbstbeobachtung von dir (ich weiß
das nur zu gut...) und vor allem die Bereitschaft,
destruktive Gewohnheiten abzulegen.”
Karin, danke dafür, dass du SOL mehrmals in
deinem Buch erwähnt hast. Ich wünsche dir viel
Kraft und Freude auf deinem Weg!
Dan Jakubowicz

NEU: Internet-Mitfahrbörse
In Österreichs erster professioneller Internet-Mitfahrbörse www.fahrmit.org tauschen
sich die Mitglieder über Mitfahrgelegenheiten aus, egal ob es um das tägliche Pendeln
zur Arbeit, einen Wochenend-Trip oder um
Urlaubsreisen geht.
Bereits mehr als 3.000 registrierte User nutzen dieses Service; eine Alternative für
Menschen, die auf Individualverkehr nicht
verzichten können, aber von den Vorteilen
der Kostenersparnis, dem aktiven Beitrag
zum Umweltschutz und der Möglichkeit,
andere Menschen kennen zu lernen, profitieren wollen.
SOL Nr. 122

9 - 18 Uhr, danach klassische Musik,
Jazz und Energy-Revolution-Fest.
Teilnahme 25 ¤ (StudentInnen 15 ¤)
inkl. Mittags- und Abendbuffet.
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Denn… „Leben ist mehr!“
Auf dem Weg des Mensch-Seins
Mein Nachhauseweg führte mich an jenem Donnerstag (3. November) von Sistrans, das auf 900m ober Innsbruck
liegt, Richtung Tal. Als wir uns - zwei
Störchinnen gleich - über die frisch gesurte Wiese fort bewegten (übrigens:
Alles total Bio?!), erzählte mir meine Arbeitskollegin, dass am Abend in Innsbruck SOL-Stammtisch stattfände. „Da
war i no nit! Da muaß i hin!“ (frei nach
Dorfer) hab´ich mir da gedacht und
hab mich aufgemacht ins „Haus der Begegnung“ in Innsbruck.
Angezogen von dem Titel „Leben ist
mehr!“ trafen dann immer mehr Leute
ein, um dem Vortrag von Hans Holzinger (Salzburg) mit vielen informativen
Tatsachen zu lauschen. Anlässe zur
Heiterkeit boten Hansens Erzählungen
von seinen eigenen Versuchen, seinen
Lebensstil Richtung Nachhaltigkeit zu ändern.

tung führte: Michael Poppeller – Veranstalter des Vortrages und im Bereich „Schöpfungsverantwortung“ im
Wieder einmal beeindruckt war ich von der Idee, unse- Haus der Begegnung tätig – hatte die Bildung einer
ren persönlichen bzw. regionalen Verbrauch natürli- SOL-Gruppe angeregt, was auf reges Interesse bei viecher Ressourcen in Beziehung zu setzen mit dem tat- len der Gekommen stieß.
sächlichen Vermögen der Erde, diese herstellen zu
können. Kurz gesagt existieren weltweit 1,8 produktive In einer verkleinerten Gruppe beschlossen wir nach eiHektare für jeden Menschen. Ein Mensch aus den USA ner kurzen Vorstellungsrunde, uns am Donnerstag,
verbraucht 9,6ha, einer aus Österreich 4,6ha, der Welt- dem 1.12. 2005, um 19.30 im Haus der Begegnung zu
durchschnitt liegt bei 2,2ha und ein Mensch aus Ban- treffen. Bis dahin haben wir jetzt alle Zeit, uns zu überlegen, welche persönlichen Ziele wir für die monatligladesh verbraucht 0,6ha.
che SOL-Gruppe haben und welche Fähigkeiten wir in
Das bedeutet also, dass jemand, der so lebt wie ein die Gruppe einbringen wollen. Interessierte Menschen
Mensch aus den USA, 6 Planeten zum Leben braucht. aus dem Umkreis sind herzlich eingeladen, bei diesem
(Für Interessierte gibt´s Kalkulationen zum „ökologi- ersten Treff einzusteigen, wo wir klären wollen, was unschen Fußabdruck“ unter www.nachhaltigkeit.info.)
ser gemeinsames Ziel für die SOL-Treffen ist (wer keine
“Menschen, es isch Zeit!“ und zwar für eine grundle- Zeit hat, kann auch eineN PatinEn entsenden).
gende Änderung unserer Lebensweise.

Auf meinem Weg – der mich nach meiner momentanen
Vision in ein Ökodorf führen wird – war mir dieser
Dass sich das viele Leute auch in Tirol denken, wurde
mir durch die zahlreichen Stellungnahmen der anwe- Abend Bereicherung und Bestärkung für die weitere
senden Männer und Frauen klar, die von unterschied- Entfaltung hin zu einem nachhaltigen Mensch Sein.
lichsten Projekten berichteten, die sie im Rahmen von
Elli Jürschik
Beruf, Gemeindegruppen, Kirche oder aufgrund persönlicher Betroffenheit ins Leben gerufen hatten – es
Zu meiner Person: ich arbeite seit 7 Jahren in der Lingab Berichte von Selbsthilfegruppen für an Rheuma erdenschule als Betreuerin mit, lebe in einer 4er-WG in
krankte Menschen, von der Einführung von fair gehaneinem alten Bauernhaus in Birgitz, interessiere mich für
deltem Kaffee an allen Uni-Kaffeeautomaten, von ArMenschen, Permakultur, Berge und Meere, Musik,
beitseinsätzen in Ecuador oder von der Arbeit als BeTanzen, Meditation und …. SEIN.
treuerin an einer Alternativschule.
Klaus Schuster und Gerlinde Gillinger von SOL waren Kontakt für die SOL-Gruppe:
für den Vortrag aus Wien angereist (mit dem Zug – eh michael.poppeller@dioezese-innsbruck.at
kloa!) und erzählten uns einiges zu den Hintergründen Tel. 0512.587869-14
von SOL und den im Rahmen von SOL entstehenden
unterschiedlichen Gruppen aus den anderen Bundesländern. Was uns dann zum letzten Teil der Veranstal32
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Wien

SOL-Termine

Fr., 2. Dezember, ab 18 Uhr: Großes Eröffnungsfest
im neuen Weltcafé. Infos: roland.prugger@weltlaeden.at, www.weltcafe.at. Ort: Schwarzspanierstraße
15, 1090 Wien (neben dem Weltladen)
Di., 20. Dezember, 19 Uhr: Vergnüglicher Spieleabend zum Thema Nachhaltigkeit im Weltcafé im
Rahmen der „Fairen Wochen 2005". Mit Herbert
Floigl (Infos: h.floigl@gmx.at). Ort: Schwarzspanierstraße 15, 1090 Wien (neben dem Weltladen)
Di., 17. Jänner, 19 Uhr: „Natur Pur, die ultimative
Ernährungs- und Lebensart“. Das Paradies ist näher,
als wir denken- gleich hinter unseren Scheuklappen
;-) Referent: Wilhelm Lackner, naturpur@gmx.at,
http://members.yline.com/~naturpur

Ort: NEU: Flüchtlingsheim der Caritas, 1150 Wien,
Robert Hamerlingg. 7
Di., 21. Februar, 19 Uhr: „Clean Euro“, ein Verfahren zur einfachen und raschen Bewertung unseres
Konsumverhaltens. Workshop mit Susanne Supper,
susanne.supper@inode.at. Ort: Flüchtlingsheim der
Caritas, 1150 Wien, Robert Hamerlingg. 7
Ab Jänner plant die RG Wien einen Bücherbazar.
Wer hat Bücher zum Herborgen oder Verschenken, die sich im weitesten Sinn mit nachhaltigem
Lebensstil beschäftigen?
Kontakt: Gerlinde Gillinger, 01.876 79 24,
gerlinde.gillinger@silverserver.at

Öffnungszeiten: Mo – So: 9:00 vormittags – 1:00 Uhr nachts

NEU: Tirol
Do., 1. Dezember, 19.30 Uhr. Konstituierung der
neuen Regionalgruppe in Innsbruck, Rennweg 12
(Haus der Begegnung)
Infos (auch über weitere Termine): Michael Poppeller,
michael.poppeller@dioezese-innsbruck.at, 0512.
587869-14.

NEU: Linz
Treffpunkt ist immer das Südwind-Büro in Linz,
Bismarckstraße 16.
Di., 13. Dezember, 19 Uhr
Di., 10. Jänner, 19 Uhr
Di., 7. Februar, 19 Uhr
Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
markus.leo@gmx.at

Graz
Termine Talente-Tausch-Graz: http://talentetauschgraz.tripod.com/kalender.html
Kontakt: Wilhelm Schmidt, 0664.46 46 203,
sol-stmk@nachhaltig.at

Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark
Regionalgruppe Anger: Mi., 7. Dezember , Mi., 4. Jänner, Mi., 1. Februar, jeweils um 19 Uhr: Tauschtreffen
im Feistritzerhof/Oberfeistritz
Regionalgruppe Weiz: Mo., 5. Dezember, Mo., 2. Jänner, Mo., 6. Februar, jeweils um 19 Uhr: Tauschtreffen
im Gemeindehaus Krottendorf
SOL Nr. 122
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Regionalgruppe Feldbach: Mi., 14. Dezember, Mi.,
11. Jänner, Mi., 8. Februar, jeweils um 19.30: Tauschtreffen im Gasthaus zur Post in Feldbach
St. Johann bei Herberstein: Mi., 14. Dezember, Mi.,
18. Jänner, Mi., 15. Februar, jeweis um 19 Uhr:
Tauschtreffen im Haus der Frauen
Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 28. Dezember, Mi.,
25. Jänner, Mi., 15. Februar, jeweils 19.30 Uhr:
Tauschtreffen im Gasthaus Fröhlich/Fürstenfeld, mögliche Änderungen des Treffpunktes erfahren Sie von
Ulrike Neubauer (03382.55838)
Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!
Information: Maria Prem, 03113.2077,
talentenetz@gmx.at

Salzburg
Treffen im Lesecafe der Robert-Jungk-Bibliothek,
Robert-Jungk-Platz 1 (ehemals Imbergstraße 2).
Di., 13. Dezember, 18.30 Uhr
Di., 10. Jänner, 18.30 Uhr
Di., 14. Februar, 18.30 Uhr
Kontakt: Walter Galehr, 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

Kärnten
ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis
Halbenrain bei Bad Radkersburg: Do, 1. Dezember,
Do, 5. Jänner und Do, 3. Februar, jeweils um 19 Uhr
im Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum
Leibnitz: Bei Redaktionsschluss noch keine Termine fixiert. Auskunft bitte bei Ulli Majczan oder gleich zum
Treffen nach Halbenrain kommen.
Rückfragen, Kontakt: Ulli Majczan, 0664.450 33 17

Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer – VAU; Kontakt: Robert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at
Mo., 16. Jänner, 19 Uhr: Generalversammlung im
Feuerwehrhaus Pellendorf
Do., 26. Jänner, 18 Uhr: Tauschkreistreffen im Barbaraheim Himberg, Schulallee
Mo., 13. Februar, 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudes Gasthof, Pellendorf

Di., 6. Dezember, 19 Uhr: “No Mono - Marktwirtschaft ohne Konzerne”. Vortrag und Diskussion mit
Walter Oswalt, ergänzende Anmerkungen von Walther Schütz. Eine gemeinsame Veranstaltung von
Grüner Bildungswerkstatt und Bf1W/ÖIE. Villach,
Gasthof Kasino.
Fr., 16. Dezember, 19 Uhr: Gemeinsamer Jour Fixe
von Tauschkreis, SOL, Bündnis für Eine Welt, Klimabündnis. Villach, Begegnungsraum des Bündnisses für
Eine Welt (Rathausgasse 2) oder in der Evangelischen
Pfarrgemeinde Villach, Hohenheimstraße 3. Genauer
Ort zu erfragen bei Walther Schütz (siehe unten).
Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Rathausgasse 2, 9500 Villach, Tel. 04242/24617, Fax
DW4; buendnis.oeie@aon.at
Arbeitskreis “Wirtschaft im Dienst des Lebens” mit
Altsuperintendent Joachim Rathke und Pfarrer
Norman Tendis:
Mo., 12. Dezember, 19 Uhr: Thema: „Bibel und
Wirtschaft”. Evangelische Pfargemeinde St. Ruprecht bei Villach.

Waldviertel

Almtal (OÖ)

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

ARGE Umweltschutz Almtal

Nordburgenland
panSOL
Di., 20. Dezember, 19 Uhr: Koordinationstreffen
Gasthof Haas, Kalvarienbergplatz 5, Eisenstadt
Di., 17.Jänner, und Di., 21.Februar, jeweils 19 Uhr in
Eisenstadt, Ort und Thema wird noch bekanntgegeben.
Kontakt : Günter Wind, Tel: 05/9010-3780,
info@ak-energie.org; www.ak-energie. org (ab 2006:
www.pansol.at)
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Mi., 7. Dezember: Tauschkreistreffen, 20 Uhr, Hofmühle (Insel)
Do., 15. Dezember: Umwelt-SOL-Treff, 19.30 Uhr,
Pizzeria Delphin
Do., 12. Jänner: Umwelt-SOL-Treff, 19.30 Uhr, Pizzeria Delphin
Mi., 1. Februar: Tauschkreistreffen, 20 Uhr, Hofmühle
(Insel)
Do., 9. Februar: Umwelt-SOL-Treff, 19.30 Uhr, Pizzeria Delphin
Kontakt: Erich Lankmaier, Tel. 07615.7766 oder
07615.7641, umweltschutz@nusurf.at
Kontakt Tauschkreis Almtal: Susanne Loibl, 07615.
724 63 oder 0650.724 63 31, susanne.loibl@ris.at
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Fairnetzungsplattform 1:1-Initiativen
www.1zu1.at: Eine Vernetzungsinitiative stellt sich vor. SOL unterstützt sie.
Zielgruppe

fahrungsaustausch zwischen den
Mitgliedsinitiativen teil und könnt
Unter "1:1-Initiativen" verstehen
den vorhandenen Ressourcenpool
wir einzelne Privatperson oder
bei Fragen, Anregungen und Proeine kleine Gruppe von Menblemen nutzen. Eintragung in die
schen, die gemeinsam mit MenYahoo- Newsgroup durch Mail an
schen aus dem Süden in deren
fairnetzung-subscribe@yahooLand ein konkretes Projekt ins
groups.de
Leben rufen, bzw. ein Projekt un Austausch im persönlichen Konterstützen und in persönlichem
takt: bei einem jährlichen Treffen
Kontakt begleiten. Gemeint sind
gibt es die Möglichkeit zum perauch Selbstbesteuerungs- und
sönlichen Kennenlernen und zur
andere Gruppen, die mehrere
Entwicklung neuer gemeinsamer
Projekte gleichzeitig betreuen,
Visionen. Das erste derartige Trefwie auch Freundschaftsgesellfen hat am 1.10.2005 im Rahmen
schaften mit einzelnen Ländern
des Symposiums "gemeinsam
ohne eigene Projekte, die trotznachhaltig wirken" stattgefunden.
dem Interesse an Vernetzung
 Unterstützung in der Region: für jehaben könnten.
Erstes Vernetzungstreffen beim
des Bundesland gibt es eine KonSOL-Symposium
Ausgangslage
taktperson, die Initiativen auf die
Plattform aufmerksam macht und für Fragen zur
Viele solche Gruppen engagieren sich für soziale ProVerfügung steht.
jekte im Süden und möchten auf diese Weise ihren Teil
dazu beitragen, Not zu lindern. Einige von ihnen haben Weitere Möglichkeiten und Ziele:
während eines Auslandsaufenthaltes direkte Begegnung mit Menschen erlebt, die unter Armut, Hunger  Informations- und Erfahrungsaustausch aus der Zusammenarbeit mit den Projekten und Ideenbörse
und ungerechten sozialen, wirtschaftlichen und rechtlichen Verhältnissen leben. Persönliche Erfahrungen füh-  Kompetenzen-/ReferentInnenpool (zB. für Fundrairen oft zu intensiven Begegnungen und starker Motising, Veranstaltungen, bürokratische oder organisavation, konkret vor Ort schnell Hilfe zu leisten.
torische Fragen etc. )
 Unterstützung in der Öffentlichkeitsarbeit und bei
Hilfe ist aber - bei allem guten Willen und aller guter
der Informationsaufbereitung
Absicht - äußerst schwierig, da sie bedürfnisorientiert

Besuchsreisen aus dem / in den Süden gemeinsam
sein sollte. Sie sollte nicht übergestülpt werden, sonorganisieren
dern ein (Lern-)Prozess des Gebens und Nehmens sein
- und zwar für alle am Projekt Beteiligten. Das erfordert  Austausch/Vermittlung von Gästen aus dem Süden
den Dialog mit den Projektpartnern und die (selbst-)krials ReferentInnen
tische Auseinandersetzung mit Entwicklungszusam-  gemeinsame Anliegen stärker vertreten (zB. mit
menarbeit. Und es gibt immer wieder ganz praktische
Kampagnen)
Fragen und Probleme oder auch Ideen, die man gerne 
Forum für inhaltliche Diskussionen und Reflexion
mit anderen teilen oder umsetzen möchte.
der eigenen Tätigkeit
Oftmals arbeiten diese Initiativen aber, ohne andere  Unterstützung bei Neugründung einer Gruppe
Gruppen zu kennen, die im gleichen Themenbereich
bzw. Beginn einer Projektpartnerschaft
oder sogar im gleichen Land tätig sind.
 Weiterentwicklung der Website mit differenzierter
Suchmöglichkeit nach Postleitzahl, TätigkeitsbeMit der 1:1-Fairnetzungsplattform soll die Kontaktaufreich, Projektland etc.
nahme zwischen den Initiativen ermöglicht, erleichtert
 Unterstützung einer Vernetzung auch der Projekte
und angeregt werden.
im Süden
Was die Fairnetzungs-Plattform bietet:
 gegenseitige Motivierung....
 Übersicht über 1:1-Initiativen: jede einzelne InitiaPlattform-Kontakt: Koordinatorin Christiane Rein,
tive, die sich mit den Zielen der Plattform identifi- christianerein@web.de, Tel. 0650.514 80 37.
ziert, kann sich in die Übersicht auf www.1zu1.at Die Vernetzungsinitiative ist ein autonomes Projekt.
eintragen und sich vorstellen.
Die 1:1-Website www.1zu1.at entstand in Zusam Austausch über Internet: durch zusätzliches Eintramenarbeit mit SOL und wird von SOL technisch begen in unsere Yahoo-Newsgroup nehmt ihr am Er- treut.
SOL Nr. 122

Dezember 2005

35

Bauerngolf Meisterschaftsturnier 2005
Spiel, Spaß, Nervenkitzel und gemütliches Beisammensein.
Das alles gab’s beim Meisterschaftsturnier am 13. und 14. August 2005 am Biobauernhof Staffelmayr in Steyr. Ein wichtiger Teil des Nervenkitzels, speziell für die
Veranstalter, war durch die drohenden
Gewitterwolken und die dazupassende
Wettervorhersage bedingt. Letztendlich
hielt sich der Wettergott genau bis Sonntag 17 Uhr zurück. Mit Ende des letzten
Spieles floss dann das Wasser in Strömen. Bis dahin blinzelte immer wieder
die Sonne kräftig durch, sodass jung und
alt die Natur und das wunderschöne Bauerngolfgelände sommerlich genießen
konnten.
Um den sportlichen Teil zu betonen wurde erstmals der Bergbauernbewerb gespielt, eine besondere Herausforderung
mit höheren Schwierigkeitsstufen, auch
für die Vorjahresmeister Klaus Strack und Peter Seiberl.
Trotzdem blieb genug Zeit für Gespräche und Diskussionen, Besuch der Romantikstadt Steyr und des Permakulturhofes Rathmosergut in St. Ulrich.

Im SOL-Team spielten Klaus Schuster, Gerlinde Gillinger und Simone Mayrhofer von der Umweltberatung.
Klaus Schuster zeichnete sich dabei durch ein besonders konzentriertes Spiel aus und belegte den ausgezeichneten 13. Platz in der Einzelwertung. (siehe Foto
Die Teilnehmer waren wieder in allen Altersklassen oben). Er war damit Zweitbester in der Gruppe Umvertreten und kamen aus Österreich, Deutschland und weltorganisationen, hinter Günter Hofmann vom
Tschechien. Urlauber, Einheimische, „Bauerngolfpro- WWOOF Österreich.
fis“ und Vertreter von Umweltorganisationen spielten
mit. Auch ein Hochzeitspaar ließ sich die Gelegenheit Der herausragende Spieler des Turniers war Schlögl
nicht entgehen und bezwang gemeinsam die „Station Rudolf, der sowohl in der Einzelwertung als auch mit
seinem Team Spitzenplätze belegte und damit den
Kinderwagen“ (siehe Foto unten).
großen Wanderpokal verteidigte.
Die Bauerngolfsaison wurde Mitte Oktober
mit einem Turnier am Biobauernhof Adama
abgeschlossen. Damit die Bauerngolfer aber
auch im Winter das Spiel daheim in der warmen Stube spielen können, wird es nächstes
Jahr das Bauerngolf-Tischspiel geben, das bereits eifrig probegespielt wird und für das wir
noch pfiffige Fragen zusammestellen und
auch gerne entgegennehmen.
Kontakt: Bauerngolf (Herbert Floigl), 1100
Wien, Sapphogasse 20/1, Tel/Fax 01.913 83
13, Mobil 0664.9951875, www.bauerngolf.
at, info@bauerngolf.at
Bauerngolf – ein Projekt von SOL und
WWOOF.
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