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...kann uns neugierig machen und zu Veränderungen
(ver)führen.
Die Kunst der Nachhaltigkeit
ist das Thema unserer
(diesmal farbigen) Beilage
“Sustainable Austria”.

MultiCulti Graz 06
Die interkulturelle Jugendbegegnung steht vor der Tür
(Seite 3). Ihr könnt euch
noch anmelden!

Konferenz
Zivilgesellschaft
Der Versuch einer Gesamtschau von zukunftsfähigen
Entwürfen (Seite 11)

Inhalt:
Faire Kleidung und Schuhe
“Blackspot” - die anderen Turnschuhe (S. 6)
Fairer Handel mit indischen Direktvermarktern (S. 7)
Billig kaufen – lebensgefährlich produzieren? (S. 19)

Penzingerstr. 18/2, 1140 Wien

Tel. (01) 876 79 24
Fax (03356) 777 212
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at

Wirtschaft und Lebensstil
Haus Sonnenschein - zu Besuch im Ökodorf (S. 10)
Die BAWAG als sozial-ökologische Bank? (S. 14)
Warum gefällt uns der Global Marshall Plan nur so? (S. 15)
...und viele Termine von SOL und anderen Veranstaltern.

Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Kalender im Werden: könnt ihr helfen?

September: Quartalstreffen in Salzburg

Unser überkonfessioneller Kalender “Solidarität - Ökologie - Spiritualität 2007” hat das Schwerpunktthema
“Vielfalt”. Er entstaht in Kooperation von SOL mit
christlichen, jüdischen und islamischen Gruppen. Ab
Juli wird der Kalender auf unserer Homepage als pdfFile zu betrachten sein; gedruckt wird er dann im September. So habt ihr auch heuer wieder die Gelegenheit, ihn zum verbilligten Subskriptionspreis zu bestellen, ohne “die Katze im Sack” zu kaufen...

Am 22. April fand unser Quartalstreffen in Graz statt;
das nächste wird “zwischendurch” im Rahmen des
Symposiums in Markt Allhau eingeschoben (siehe unten), aber das nächste “richtige” Quartalstreffen könnt
ihr euch schon notieren: Samstag, 16. September, in
der Robert-Jungk-Bibliothek in Salzburg. Endlich wieder
eine bequeme Gelegenheit für unsere SOLis aus Westösterreich, bei einem bundesweiten Treffen zu sein!
Mehr darüber im nächsten SOL.

Wichtig: Wenn ihr eine Firma kennt, die uns ein paar
hundert Kalender zum Sonderpreis abkaufen möchte,
um sie an treue Kunden zu verschenken, wären wir äußerst dankbar! (Im Vorjahr hat das hess natur gemacht...)

Symposium: bitte werbt für uns!
Ihr habt vor kurzem einen Symposiumsfolder mit dem
genauen Programm bekommen. Durch einen Irrtum
der Druckerei wurden diese Folder auch in kleinerem
Format hergestellt - und zwar 10.000-mal (ein Exemplar
davon liegt bei)! Uns kostet das nichts, aber nachdem
die Druckerei uns die Folder, die sie ja wegwerfen hätte müssen, geschenkt hat, nun eine Frage an euch:
Wollt ihr ein paar hundert oder tausend Stück haben?
Besser, sie werden mit geringer “Ausbeute” verteilt, als
sie wandern gleich ins Altpapier...

“Gute Medien - böser Krieg?”:
9. - 14. Juli, Schlaining

Nach unserem letzten Quartalstreffen machten einige
von uns einen Spaziergang auf den Schlossberg...

SOL-Symposium “Modern Jobs Arbeitsformen für das 21. Jahrhundert” in Markt Allhau (Südbgld.)
Fr., 23. Juni - So., 25. Juni
Spannende ReferentInnen, sechs Arbeitskreise...

Unter dem Untertitel “Medien am schmalen Grat
zwischen Cheerleadern des Militärs und Friedensjournalismus” veranstaltet das Österreichische Studienzentrum für Frieden und Konfliktlösung die
heurige Internationale Sommerakademie. Ein äußerst spannendes Programm! Infos unter 03355.
2498 - 502 bzw. www.aspr.ac.at/sak2006.htm









... und viel Muße zum Reden, Entspannen und Feiern! Infos unter www.nachhaltig.at/symposium
bzw. unter 03356.7772-22.

Ökoferienjobs & Praktika
Du suchst Berufserfahrung und auch ein bisschen
Abenteuer und Spaß? Auch heuer gibt es für Jugendliche zwischen 15 und 25 im In- und Ausland
eine Vielzahl spannender Jobs bei Biobauern und
Umweltschutzorganisationen. Ein Blick in die neue
Ökoferienjobbroschüre lohnt sich also!
Zu bestellen um 3 Euro beim Forum Umweltbildung, 01.402 47 01, www.umweltbildung.at.
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Arbeit und Nachhaltigkeit
Arbeit teillen / Grundeinkommen
Arbeit in Zeiten der Globalisierung
Arbeit ist das halbe Leben. Und die andere
Hälfte?
Arbeit und Geld
Praktische Umsetzung für Menschen mit
besonderen Bedürfnissen

Österreichisches Sozialforum
Das 3. Österreichische Sozialforum findet von 15. 17. Juni 2006 in Graz statt. Infos findet ihr auf der
Website http://socialforum.at/.
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9.-16. Juli, Graz: MultiCulti06
Ein Projekt des Grazer Büros für Frieden und Entwicklung zum
Thema “Herausforderungen und Möglichkeiten für ein friedliches Zusammenleben in unserem multikulturellen Europa”
Multikulti – ein Schlagwort unserer Zeit, aus unserem Sprachgebrauch nicht mehr wegzudenken. Immer mehr junge
Menschen in Europa leben in
Ländern, in denen sie nicht geboren wurden. Sie wachsen in
einer ihnen zunächst fremden
Kultur auf, eignen sich eine
Sprache an, die nicht ihre Muttersprache ist, und sind von Seiten ihrer Eltern her Traditionen
verhaftet, die oft in sehr starkem Gegensatz zur neuen Umgebung stehen.
Multikulti steht idealerweise für
das Zusammenleben vieler Kulturen im friedlichen Miteinander, für ein Voneinander-Lernen und Miteinander-Wachsen. Für viele der zitierten Jugendlichen steht es aber auch
für ein Leben zwischen zwei
oder mehreren Kulturen, ja oft sogar Identitäten, und
für die Bewältigung dieses Spagates im täglichen Leben. Aus diesem Grund ist es um so wichtiger, diese
Menschen zu unterstützen, einerseits ihre ursprüngliche Identität zu stärken, andererseits aber auch Akzeptanz und Toleranz für die Kultur des neuen Heimatlandes zu entwickeln.

Eindrücke vom Vorbereitungstreffen Ende März in Graz

Wollt ihr teilnehmen?
Im SOL-Kontingent sind noch Plätze
frei; eine wahrscheinlich unvergessliche Woche kostet 50 Euro.

Voraussetzungen: Alter zwischen ca.
Dieser Lernprozess ist umgekehrt ebenso für die Ju18 und 25 (flexibel...) und die Bereitgendlichen der Mehrheitskultur notwendig – nur so
kann Integration letztendlich gelingen. Das Ansetzen
schaft, sich - evt. auch nach dem Trefgerade bei jungen Menschen liegt auf der Hand: Nicht
fen - mit diesem Thema zu befassen.
zu übersehenden Akten von Fremdenfeindlichkeit und
Anmeldung - BIS 12. JUNI:
Rassismus stehen ebenso deutlich wahrnehmbare
neue Ausdrucksformen einer wesentlich toleranteren,
sol@nachhaltig.at, 03356.265.
weltoffeneren und zivilisierteren Jugendkultur gegenüber, die in Mode, Musik, Sprache, Kommunikation, Kernstück des Projektes, an dem seit Beginn des verPolitik und Religion deutlich ihren Ausdruck findet.
gangenen Jahres intensiv gearbeitet wird, stellt eine BeDas Grazer Büro für Frieden und Entwicklung hat sich gegnung von 200 Jugendlichen zwischen 18 und 25
– durchaus im Bewusstsein seiner gesellschaftspoliti- Jahren aus 9 verschiedenen europäischen Ländern
schen Rolle – intensiv mit diesen Tatsachen beschäftigt (Tschechische Republik, Slowakei, Ungarn, Slowenien,
und in der Folge ein Projekt konzipiert, in dessen Rah- Großbritannien, Italien, Deutschland, Bosnien und Ösmen jungen Menschen die Möglichkeit gegeben wer- terreich) dar, die von 9. bis 16. Juli 2006 in Graz abgeden soll, kulturelle Vielfalt als Bereicherung und Chan- halten wird. Gemeinsam werden die jungen Mence zu begreifen, anstatt in ihr eine Bedrohung zu se- schen zum Thema Integration und Möglichkeiten für
hen. Sie sollen angeregt werden, sich mit interkulturel- ein friedliches Zusammenleben im vereinten Europa
len, interreligiösen und interethnischen Fragen im heu- diskutieren und arbeiten, gemeinsam werden sie diese
tigen Europa aus ihrer ganz spezifischen Sicht und in Inhalte eine Woche lang leben und spüren.
Abstimmung mit ihren Bedürfnissen, Problemen und Ein wichtiger Punkt bei der Erarbeitung der Begegnung
Träumen auseinander zu setzen.
war es, immer aus dem Blickwinkel junger Menschen
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heraus zu agieren, um auch wirklich den Ansprüchen
eines Projektes speziell für diese gerecht zu werden.
Nur durch einen echten partizipativen Prozess kann
garantiert werden, dass die Interessen, Bedürfnisse,
Ängste und Sorgen, aber auch die Ideen und Träume
der beteiligten jungen Menschen im Rahmen des Projektes Raum finden. Daher wurde schon von Beginn an
eine multikulturelle Arbeitsgruppe eingerichtet, die an
der Konzeption mitwirken sollte. Diese so genannte
„Denkfabrik“ setzt sich aus GrazerInnen und MigrantInnen mit unterschiedlichem kulturellen, ethnischen
und religiösen Hintergrund zusammen und stellt neben den VertreterInnen der Partnerländer und dem
Friedensbüro eine Säule in der Entwicklung von „Graz
MULTICULTI 06“ dar.
Das konkrete Programm der Begegnungswoche bietet
eine Vielzahl an Möglichkeiten für die TeilnehmerInnen, ihre Kompetenzen auf dem Gebiet des interkulturellen Miteinanders auszuweiten. Am Sonntag, dem 9.
Juli 2006 (Anreisetag), wird es am Abend ein internes
Willkommen geben, verbunden mit der Möglichkeit,
gemeinsam das Finalspiel der Fußball-WM auf Großbildleinwand zu verfolgen – dass Sport als integratives
Element wirken kann und gerade Fußball eine stark völ-

kerverbindende Komponente besitzt, wird sich an diesem Abend von selbst veranschaulichen.
Der Montag ist der Begegnung der Kulturen gewidmet. In interkulturellen Spielen sollen die TeilnehmerInnen einerseits einander kennen lernen und ein Gespür
für „die Anderen“ entwickeln, andererseits für das Thema der Woche sensibilisiert werden – Toleranz und
der Abbau von Vorurteilen stehen hier im Vordergrund. Am Abend findet unter dem Motto „Buntes Europa“ die offizielle Eröffnungsveranstaltung im Dom im
Berg statt, zu der auch die Grazer Bevölkerung eingeladen ist und die in ein großes interkulturelles Fest mündet.
Dienstag und Mittwoch sind reserviert für so genannte
interkulturelle Trainings. In einer Vielzahl von Workshops rund um das Thema Integration – beleuchtet unter den unterschiedlichsten Aspekten – wird den jungen Leuten die Möglichkeit geboten, Werkzeuge zu
erlernen und sich „personal skills“ anzueignen. Hierbei
wird mit verschiedensten methodischen Ansätzen (kognitiv, musisch/kreativ etc.) gearbeitet, um alle möglichen Formen des Lernens so gut wie möglich abzudecken und den persönlichen Unterschieden in den Zugängen gerecht zu werden.

Bernhard Loder hat für SOL sowohl am allgemeinen Vorbereitungstreffen in Graz (31. März - 2. April) als
auch am SOL-internen “Vor-Vorbereitungstreffen” in Hartberg (18. März) teilgenommen.

Mein persönlicher Eindruck
Mich hat das Projekt MultiCulti 2006 von Anfang an Ursi alles so billig hinbekommen hat, da stimmt der
(Hartberg) sehr beeindruckt, sodass ich unbedingt Spruch: „Die schönsten Dinge im Leben sind umzum Vorbereitungstreffen nach Graz kommen muss- sonst!“
te. Die Vorbereitungen für das TrefHut ab auch vor der gesamten Denkfen im Juli waren das Hauptziel diefabrik, die sich ziemlich oft in ihrer Freises Treffens, wo Themen wie offizielzeit trifft und auch schon so lange am
le Eröffnungsfeier und VerhaltensreProjekt arbeitet.
geln gemeinsam mit den Vertretern
der verschiedenen Organisationen
Ich werde alles daran legen, an dieser
behandelt wurden.
großen Veranstaltung teilnehmen zu
können, einerseits wegen der unglaubDie „group leader“, also die Ursi,
lich vielen verschiedenen Workshops
Dagmar, Heidi und Co, waren super
und natürlich freue ich mich schon auf
einfühlsam beim Leiten der Diskusdiejenigen, die ich beim Vorbereisionen. Kaffee und Kuchen-Pausen
tungstreffen kennengelernt habe.
und „Aufwärmspielchen“ sorgten dafür, dass neben dem großzügigen
Ein Thema bei den Vorbereitungen
Zeitplan die Arbeitszeit total angewar auch die Nachhaltigkeit, und dazu
nehm vonstatten ging.
möchte ich eins noch sagen: Natürlich
werden manche am Projekt vor allem teilnehmen,
Schon vor dem Vorbereitungstreffen dachte ich mir,
dass das ein unglaublich wertvolles Wochenende um günstig Graz besuchen zu können; doch trotzdem werden die meisten oder alle profitieren - wasein würde, da man die Möglichkeit hat, ähnlichdenrum?
kende Menschen aus verschiedensten Ländern mit
komplett unterschiedlichen Problemen kennenzuler- Die Leute erlernen Methoden, um eigene Projekte
nen.
zu organisieren, und andere motiviert vielleicht diese
Dieser Punkt hat mir persönlich am meisten gege- riesige Veranstaltung. Daher glaube ich, jeder nimmt
so oder so wertvolle Erfahrungen mitnachhause.
ben, es waren sehr nette Menschen an diesem Wochenende beteiligt. Übrigens: Wahnsinn, dass die
Bernhard Loder
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Am Donnerstag und Freitag haben
die TeilnehmerInnen den Auftrag, in
den angebotenen Themenworkshops (zum Teil an Hand von bestpractice Beispielen) eigene Modelle
für die Verbesserung interkulturellen
Zusammenlebens zu entwickeln.
Vorgesehen ist, dass sich dazu gemischte Gruppen bilden, die zwei
Tage lang gemeinsam an einem Thema arbeiten und dabei eben solche
neuen Modelle und Vorschläge entwickeln. Diese dienen dann als Vorlage für die Arbeit am Samstag, wo
die TeilnehmerInnen wieder in ihren
Ländergruppen zusammenkommen
und sich überlegen, wie sie an Hand
des Gelernten und Erarbeiteten im
Sinne der Nachhaltigkeit regionale
Projekte in ihrem Heimatland sowohl entwickeln als auch umsetzen können. Ziel ist, Neben einer mehrsprachigen Publikation und einem
dass die Arbeiten der Woche in sichtbare Projekte in Evaluierungsworkshop wird eine eigens eingerichtete
Internetplattform mit Chatroom, e-learning und
den einzelnen Herkunftsländern übergehen.
Weblog die Möglichkeit bieten, Arbeitsunterlagen und
Die Ergebnisse der Woche werden am Samstag abend Konzepte zu veröffentlichen und an Hand von Erfahim Rahmen der Abschlussveranstaltung im p.p.c. (Pro- rungsaustausch und der Diskussion über interkulturelle
ject Pop Culture, Neubaugasse 6) unter dem Titel Themen die Bildung von weiterführenden Netzwerken
„young future“ der Öffentlichkeit präsentiert. Hier wer- erleichtern. Denn eines ist gewiss: Interkulturelles Zuden einerseits konkret erarbeitete Vorschläge und da- sammenleben auf friedlicher Basis und im Sinne von
raus abgeleitete Forderungen an Entscheidungsträge- Toleranz und Respekt vor dem/der Anderen kann nur
rInnen auf nationaler und internationaler Ebene vorge- über Kommunikation und Austausch funktionieren.
stellt, andererseits auch eine Zusammenfassung der
Was im Rahmen der Woche an Miteinander aufgebaut
Woche generell geliefert.
wurde, soll sich auch danach fortsetzen, um dem Ziel
Neben dem oben beschriebenen durchaus anspruchs- des Projektes gerecht zu werden, nämlich einen Beivollen inhaltlichen Arbeiten gibt es während der Be- trag zu leisten zur Förderung der kulturellen Vielfalt,
gegnung als Rahmenprogramm eine bunte Mischung Toleranz und gewaltfreier Konfliktaustragung unter
an Betätigungsmöglichkeiten wie das Erstellen einer jungen europäischen Erwachsenen mit multikulturelZeitung oder eines Radioprogramms, Kreativwork- lem, multiethnischem und multireligiösem Hintershops sowie sportliche und kulturelle Angebote.
grund.
Der Nachhaltigkeit des Projektes, das sich zwar zu eiDagmar Pausch, Friedensbüro Graz, Tel. 0316.872nem großen Teil, aber eben nicht nur aus der Jugend2181, dagmar.pausch@friedensbuero-graz.at
begegnung zusammensetzt, ist viel Raum gewidmet:
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Blackspot: die anderen Turnschuhe
In Österreich sind sie vorerst nur per Teleshopping erhältlich
Wie cool sind Nike, Adidas, Reebok und Co. wirklich?!
Auch wenn sie es gerne verheimlichen wollen – mittlerweile wissen die meisten Menschen, was hinter der
bunten Plastikfassade der multinationalen Konzerne
und ihrer paradiesischen Werbewelt steht:

Die kanadische Gruppe Adbusters (u.a. bekannt durch
ihre kreativen Anti-Werbungsaktionen) hat sich genau
dies zum Ziel gesetzt; sie hat angefangen, direkt in den
Waren-Herstellungsprozess eingreifen und selbst den
Menschen Alternativen anzubieten.

Kinderarbeit oder Billiglohn-Sklaverei in Weltmarktfabriken
die Zerstörung der Umwelt durch Pestizideinsätze
auf Baumwollplantagen,

Eine Alternative: Blackspot Sneaker (ab 55 Euro)





um nur einige der sichtbaren Phänomene zu nennen.
Wie andere Wirtschaftszweige folgt auch die Schuhindustrie bei der Auswahl ihrer Produktionsstandorte
marktwirtschaftlichen Überlegungen: Produziert wird
dort, wo eine definierte Qualität zu möglichst geringen

Der erste Schritt wurde buchstäblich mit der Herstellung des BLACKSPOT SNEAKER getan: Der Blackspot
Sneaker ist ein Turnschuh, der die „Coolness“ der NikeSchuhe negiert: Anstelle von Billiglohnarbeit wird er in
einer gewerkschaftsgeführten Fabrik in Portugal hergestellt. Überdies besteht er zu 100% aus Biomaterialien
und ist komplett vegan. Im Gepäck hat er aber noch
ein ganz besonderes Accessoire: Der rote Punkt an der
Schuhspitze ist dort laut eigener Angabe nur aus einem Grund angebracht: Um Nike und Co. kräftig in
den A.... zu treten.

Nach einem sensationellen Erfolg
des ersten Modells, vor allem in den
USA, Kanada und Europa, stehen
nun die Tore weit offen. Die Coolness der großen Schuhhersteller
fängt an zu bröckeln, ihre schöne
Fassade blättert ab. Die Medienresonanz in der ganzen Welt zu Beginn der Blackspot-Kampagne war
erstaunlich. Schon bald folgte ein
zweites Blackspot-Modell: Der Unswoohser. Ebenfalls 100% fair-trade, bio und vegan ist dieser Schuh
mit einer Sohle aus recycleten AutoKosten angeboten wird, um das Endprodukt zu kon- reifen ausgestattet. Bisher wurden knapp 18.000 Paar
kurrenzfähigen Preisen anbieten zu können, damit für der beiden Schuhe verkauft!
den Konzern eine möglichst zufriedenstellende Rentabilität gewährleistet wird.
Stimmrecht durch Schuhkauf!

Sand im Getriebe: „ethischer Konsum“

Das Besondere an der Adbusters Anti-Firma ist, dass jedeR KäuferIn durch den Erwerb eines Blackspot-Paares
automatisch einen gleichberechtigten Anteil an der Anti-Firma erhält und somit stimmberechtigt ist. Beispielsweise, wenn beschlossen wird, wie der erwirtschaftete
Profit investiert werden soll.

Unser Wirtschaftssystem und all die mit ihm einhergehenden Probleme werden nicht von heute auf morgen
abgeschafft; es ist aber auch kein unüberwindbares
Schicksal, dem wir uns ohnmächtig ergeben müssen.
Das Verhalten der Konzerne wird mitbestimmt vom
Verhalten der KonsumentInnen. Es ist völlig klar, dass Webtipps:
nicht sofort alles besser wird, wenn nur die ganze Welt
Fair-trade-Kaffee trinkt; aber an einem wichtigen Punkt Die in Kanada ansässigen Adbusters führen seit 1989
einen schillernden und einfallsreichen Kampf gegen
lässt sich durch Konsum-Änderung ansetzen:
Konsumterror und Markenwahn. www.adbusters.org
Projekte können gefördert werden, die versuchen, die
Produktionsbedingungen zu verbessern, durch gerechte- Schuhbestellungen: bei Roots of Compassion. “Das
re Löhne, faire Arbeitsbedingungen und durch die Ver- ganze Geld, das wir bekommen, wird für neue Produkwendung von veganen Rohstoffen aus nachhaltigem An- te oder andere Projekte ausgegeben! Unser Ziel ist es,
die Idee einer positiven Zukunft für jedes Lebewesen,
bau oder besser kontrolliert biologischem Anbau.
ohne Ausbeutung, Leid und Unterdrückung zu verbreiten.” www.rootsofcompassion.org
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Fairness von Indien bis Österreich
Unter dem Dach der indischen Vermarktungsorganisation Equitable Marketing Association (EMA) haben sich
42 indische Produzentenorganisationen zusammengeschlossen, um ihre hochwertigen Produkte zu fairen Bedingungen zu vertreiben. EMA ist nicht nur wirtschaftlich erfolgreich. Frauenförderung sowie innovative Sozial- und Umweltprojekte gehören ebenso zur Agenda
der Organisation. Begeisterte PartnerInnen für Fairen
Handel: die österreichischen Weltläden.

Der Weg ist das Ziel
EMA stellt nicht „nur“ wunderschöne farbenfrohe Stoffe, Tücher und Kunsthandwerk her. Dass die Organisation aus der indischen Gewerkschafts- und Studentenbewegung hervorgegangen ist, zeigt sich an ihren Zielen: „Wir glauben, dass eine Person ohne sicheres Mindesteinkommen unfähig ist, in einer historischen Dimension zu denken, die Vergangenheit und Gegenwart zu analysieren um am Prozess der Umgestaltung
für die Zukunft teilzunehmen. Unser Ziel ist es, Menschen ein Minimum an Einkommen und Sicherheit zu
ermöglichen. Sie sollen dabei unterstützt werden, die
sozioökonomischen Strukturen, von denen sie bislang
ausgebeutet wurden, zu verändern. Alle unsere Aktivitäten sind auf dieses Ziel ausgerichtet.“
Auf diesem Weg kann EMA beachtliche Erfolge verzeichnen: 2003 exportierte die Organisation erstmals
Waren im Wert von über einer Million US$ nach Europa, Australien, Japan und die USA. Laut Unternehmensphilosophie sollen die Genossenschaften aber
nicht mehr als ein Viertel ihrer Produktion exportieren.
Um einseitige Abhängigkeiten zu vermeiden, wird
Wert auf möglichst verschiedene Absatzkanäle im Inland gelegt.

Frauenförderung groß
geschrieben

Die Seidenproduktion von EMA:
Alle Arbeitsschritte in einer Hand
Zwei EMA-Frauen-Kooperativen in Malda und Mushidabad (Ostindien/Westbegalen) betreiben eigene
Zuchten von Maulbeerspinnern zur Seidenproduktion
und erledigen das Weben der Stoffe. Die Weberinnen
erhalten dabei 25% mehr Lohn als in der Region üblich. Die Ausweitung der Produktion in den vergangenen Jahren leistete dabei einen Beitrag zur Schaffung
von Einkommensmöglichkeiten für Frauen.
Durch die intensiven Schulungsprogramme von EMA
können die Mitgliedskooperativen alle Arbeitsschritte
professionell und in hoher Qualität ausführen - ausgehend von der Seidenraupenzucht über das Design, das
Weben und Bedrucken bis zum Vernähen der modischen Tücher. Darauf ist die Organisation zu Recht
sehr stolz. Durch die Verbindung mit dem Fairen Handel kann diese Arbeit auch fair entlohnt werden.
Erhältlich sind die EMA-Tücher und Schals für farbenfrohes Outfit in den österreichischen Weltläden (Adressen unter www.weltlaeden.at)

Kreative Programme für nachhaltige
Entwicklung
Eigener Kreditfond
Ein eigener Kreditfond wird von EMA als eine der
„wichtigsten Errungenschaften“ bezeichnet. Über diesen vergibt EMA kurz- und langfristige zinsenlose Kredite an die Mitglieder und leistet damit unschätzbare
Aufbauhilfe für viele Kooperativen. Die Mitgliedsorganisationen verwenden diese für den Kauf von Rohmaterialien oder Maschinen und eine bessere Einrichtung
der Werkstätten.

Über 3500 organisierte HandwerkerInnen mit ihren Familien,
die meisten davon in West Bengalen, aber ebenso in Uttar Pradesh und Kaschmir, können
durch die Arbeit von EMA ein Leben in Würde führen. Frauen sind
bei EMA und in den Mitgliedsorganisationen stark vertreten: So
wird EMA von einer Präsidentin
geführt, und auch sonst sind
überproportional viele Frauen in
leitenden Funktionen beschäftigt.
Im Management und in der Verwaltung sind es je über 60 Prozent, selbst für westliche Verhältnisse eine Seltenheit. Bei den ProduzentInnen beträgt der Frauenanteil 55 Prozent.
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EKTA Trust
Daneben führt die Organisation auch Sozial- und Umweltprogramme durch, die nicht in unmittelbarem Zusammenhang mit der Vermarktung der Produkte stehen. Durch die Zusammenarbeit mit Stiftungen und
NGOs wurde so 1999 die Gründung der Stiftung EKTA
möglich, die von EMA mit 2 Prozent des Umsatzes kofinanziert wird. EKTA Trust ist in zwei Bereichen tätig:




einer bestimmten Fläche anbauen kann. Eine kleine Bananenplantage mit Mischkulturen mit anderen Nutzpflanzen dient sowohl der Eigenversorgung als auch als
Vorzeigemodell. Vielen BäuerInnen aus der Umgebung wurde bereits anschaulich vermittelt, wie sie mit
rein natürlichen Methoden ökonomisch wirtschaften
können.

Umweltprogramme: dazu gehören z.B. Solarenergie als Energiequelle zum Kochen (Forschung und
Verbreitung), Solarenergie als Quelle für Dorfbeleuchtung, Aufforstungs- und Pflanzprogramme auf
öffentlichen Flächen wie Schulen, Krankenhäusern
u.a.
„Befähigungsprogramme“: z.B. Berufsausbildung
für Frauen mit dem Schwerpunkt Trocknen von
Ananas, Mangos, Herstellung von Kleidung und Lebensmittel, Berufsausbildung für leprakranke Menschen mit Schwerpunkt auf traditionelle indische Instrumente, Holzspielzeug, Stahlmöbel u.a.

Gärten im EKTA Development Center

„Die Equitable Marketing Association zeigt, dass Wirtschaftlichkeit, Ethik und Umweltbewusstsein kein Widerspruch sein müssen“ meint Barbara Kofler, Geschäftsführerin der Arbeitsgemeinschaft Weltläden.
„Wir sind von diesen Fair-HandelspartnerInnen jedenfalls begeistert.“
Monika Vögel
Mitarbeiterin der Arbeitsgemeinschaft Weltläden
Solaranlagen

EKTA Development Center
Das 2001 gegründeten EKTA Development Center liegt in Bhariput außerhalb
Kalkuttas in einer für EuropäerInnen wunderschön anmutenden Gegend mit viel
Grün inmitten bunter Blütenpracht. Hier
finden zahlreiche Lehrgänge, Ausbildungsprogramme und Schulungen statt.
Wie im Stammhaus von EMA arbeiten
auch hier Mitglieder verschiedener Konfessionen problemlos zusammen.
Umweltbewusstes Denken gilt auch hier
als Grundprinzip. Auf der etwa 1400m2
großen Außenanlage wurden verschiedene Mustergärten angelegt, auf der ökologische Anbaumethoden ausprobiert und
demonstriert werden. So werden verschiedene traditionelle Reissorten kultiviert, und es wird getestet, wie viele verschiedene Nutzpflanzen man sinnvoll auf
8

Auf dem Gelände wurde zur Enten- und Fischzucht ein Teich angelegt. Die ArbeiterInnen werden so mit frischer Nahrung versorgt. Zu
diesem Zweck wurden u.a. auch viele Obstbäume gepflanzt.
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Bauerngolf-Meisterschaftsturnier am
12./13.August 2006
Wieder unter dem bewährten Motto: Spiel, Spaß und mer unter dem Motto „dabeisein ist alles“ die Chance
gemütlicher Nervenkitzel steht die österreichische Bau- auf einen Hauptpreis.
erngolf-Meisterschaft 2006.
Wir rechnen wieder mit zahlreichen Teilnehmern und
Sie findet diesmal im idyllisch-mystischen „Südlichen freuen uns über vorherige Anmeldungen, die uns die
Waldviertel“ am Biobauernhof Prannleithen der sym- Organisation erleichtern und euch den Startplatz beim
pathischen Familie Schroll im „bärigen“ Yspertal, 3683 Meisterschaftsturnier sichern.
Yspertal, Leithenweg 3 statt. Die ersten Vorbereitungsgespräche fanden im tiefen Winter in der warmen Stu- Ablauf:
be statt. Dabei hat die Familie Schroll viele kreative Samstag, 12. August: Ab 9.30 Training, Kennenlernen,
Ideen präsentiert und wird uns einen herzlich familiä- Freundschaftsturniere; 13.00: Eröffnung der Meisterren Aufenthalt bescheren. Natürlich werden wir mit schaft mit anschließenden Bewerben bis 18.30 und
Bioprodukten verpflegt, und unverbesserliche Roman- Siegerehrung.
tiker und Nichtallergiker haben die Möglichkeit, im
Sonntag, 13. August: Bewerbe von 10.00 bis 16.00,
Heu zu übernachten.
Siegerehrung 17.00
Neben dem Spaß und sportlichen Nervenkitzel wird es
auch reichlich Gelegenheit zum Gedankenaustausch Die Sportler treten in den Bewerben zweimal an. Neund Feiern geben, sozusagen eine lockere Umwelt- ben der Teilnahme an dem Meisterschaftsbewerben
gibt es die Möglichkeit, zu trainieren und an Freundkonferenz.
schaftsturnieren teilzunehmen.
In diesem Sinne gibt es parallel zu den sportlichen
Meisterschaftsbewerben Freundschaftsturniere in Anmeldegebühr für die Meisterschaft: Erwachsene
Euro 11,-, Kinder Euro 7,Kleingruppen.
Bei den Meisterschaftsbewerben gibt es für die Besten Kontakte:
Pokale, Medaillen und Urkunden und schöne Preise.
Weitere Preise, darunter auch ein Hauptpreis, werden Auskunft und Anmeldung zur Meisterschaft: Bauernunter allen Teilnehmern verlost. So hat jeder Teilneh- golf, 1100 Wien, Sapphogasse 20/1, Tel. 0664.
9951875, info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at
Beim Symposium (siehe Seite 2) wird auch ein Bauerngolfturnier stattfinden.

Sustainable Austria
diesmal farbig?
Nein, wir schwimmen nicht in Geld - im Gegenteil, wir brauchen dringend eure Unterstützung. Aber gerade beim Thema Kunst
hielten wir es für jammerschade, auf Farbe zu
verzichten. Doch es fand sich eine Lösung:
Wir danken der Robert-Jungk-Bibliothek für
Zukunftsfragen, die mit finanzieller Unterstützung des Umweltministeriums 500 Hefte
“Sustainable Austria” angekauft hat und auch
die zusätzlichen Kosten für den Farbdruck
trägt.
Das “Dankeschön” werden wir im September bei unserem Quartalstreffen in Salzburg
(siehe Seite 2) dann auch persönlich überbringen...
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Haus Sonnenschein
Ein Kurzbesuch im geplanten Ökodorf bei der Riegersburg im Februar 2006 Holzhacken und Waldarbeit
Als es in Wien noch grau in grau war und sich der
Februarnebel nicht und nicht lichten wollte, beschloss ich, als Interessentin neuer Wohnmodelle, mir ein solches in Planung befindliches Ökodorfprojekt selbst anzusehen. Die Vision des Lebens in Gemeinschaft - ökologisch und sozialverträglich - gefiel mir, auch wenn das Projekt selbst
erst in den Kinderschuhen steckt und von einer
Handvoll „ausgestiegener Studenten mit Spezialwissen“ Ende 20 betrieben wird.
Angesagt war eine Woche Sonne tanken in der
Steiermark, mithelfen beim Baumschnitt und
Holzhacken im nahegelegenen Wald des Projektzentrums unterhalb der Riegersburg.
Vor Ort angekommen, nach der Zimmerverteilung, wurden wir spärliche TeilnehmerInnen sogleich in den relativ strengen (für nicht in Gemeinschaft Am ersten Tag fiel das Axtheben und das Wissen, wie
denn nun die Axt gehalten werden müsste, damit die
lebende Personen) Tagesablauf eingewiesen.
Äste richtig abgehackt werden können, noch etwas
Um 9 Uhr erfolgt der Gongschlag zum gesunden schwer. Immerhin bekamen wir gute Tipps von vorbeiKörndlfrühstück, danach Arbeiten im Wald, Mittages- wandernden Altbauern. Nach einer Weile etwas unbesen - bei schönem Wetter durchaus auf der Terrasse - holfener Hin- und Herhackerei kam wirklich Freude
und danach wieder Holzhacken - danach Abendessen. und Dynamik in den Wald, nach einem Tag Arbeit lieDie restliche Zeit, die Zwischenzeit sozusagen, konnte ßen sich schon kleine Ergebnisse, für ungeübte Städter
jeder so verbringen, wie er/ sie wollte - es gab eine klei- sicherlich besser wahrnehmbar als für geübte Waldarne Bibliothek und die Möglichkeit, Videofilme anzuse- beiter, erzielen. Nach 5 Tagen war nicht nur das Stückhen oder mit den Bewohnern des Hauses zu tratschen chen Wald, welches wir zu bearbeiten hatten, gelichtet
und Wissen auszutauschen.
und der Weg gesäubert, sondern auch der Energiepegel der Teilnehmer ein deutlich höherer.

Jetzt auch auf deutsch:
“Tax us if you can!”
Wie sich Multis und Reiche der Besteuerung entziehen und was dagegen unternommen werden
kann. (Hrsg.: ATTAC u.a.)
Die Broschüre ist eine Pflichtlektüre für alle, die die
Rolle der Steueroasen in der globalen Wirtschaft
und die Praktiken der Steuervermeidungsindustrie,
die dort heimlich verwurzelt ist, verstehen wollen.
Der vorliegende Text ist einfach verständlich und
doch genau. Er bietet eine Einführung in die Sprache der internationalen Steuertricks und erklärt,
wer von missbräuchlichen Steuerpraktiken profitiert. Zusätzlich umreißt die Broschüre die zahlreichen taktischen Fehlschläge, die zur Schattenwirtschaft der Steueroasen beigetragen haben, und
macht eine Reihe praktischer Vorschläge zur Beseitigung dieser globalen Krise.
56 Seiten. Download unter:
www.alliancesud.ch/deutsch/files/T_StTn.pdf
10

Zur Idee des Ökodorfes selbst fiel mir auf, dass das Projektzentrum „Keimblatt Ökodorf“ momentan noch
ziemlich alleine in der Gegend steht und Zusagen für
weitere Finanzierungen noch vage sind. Die meisten
Aktionen beschränken sich derzeit auf Kurse, wie z.B.
Permakultur oder Gemeinschaftskurse. Bleibt zu hoffen, dass sich die Idee des Ökodorfes bei der Riegersburg durchsetzen und weiterentwickeln kann und Förderer gefunden werden können.
Sigrid Beckenbauer

“Keimblatt Ökodorf”
... ist eine Gruppe von Menschen, die es sich zum
Ziel gemacht hat, ein Ökodorf in Österreich zu
verwirklichen. Sie will einen Rahmen schaffen für
150 bis 300 Menschen auf dem Weg Richtung
Friedfertigkeit, Nachhaltigkeit und Selbstentfaltung
Projektzentrum: Altenmarkt 95, 8333 Riegersburg,
Tel. 03153.8253, www.oekodorf.or.at
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Blitzlichter von der “Konferenz
Zivilgesellschaft”
6. und 7. Mai 2006, Wien
Ausgehend vom Werk „Die Wende der Titanic“(Rezension siehe SOL 123 S. 18) fanden sich an die 100
Menschen an einem sonnigen Mai-Wochenende ein,
um nach langer und intensiver Vorarbeit die „Konferenz Zivilgesellschaft“ abzuhalten.
“Die Initiative stellt keinen Vertretungsanspruch für die
Vielfalt der Zivilgesellschaft, sondern sieht sich als ein
Teil von ihr.
Die Zivilgesellschaft kann durch ihre vielen Initiativen,
konzeptiven Vorarbeiten und Vernetzungen heute TräVera Besse und die Zukunft der Zivilgesellschaft :-)
gerin eines Systementwurfs für eine gesellschaftliche
Umgestaltung im Ganzen sein. Dazu ist es notwendig,
dass neben das arbeitsteilige Engagement einzelner Gerechtigkeit
NGOs der Versuch einer Gesamtschau aller zukunftsfähigen Entwürfe und ein Erspüren unserer größten ge- Innerhalb unserer Gesellschaft, doch gerade auch zwischen den heute anderswo lebenden und auch den zumeinsamen Hoffnung treten.
künftigen Generationen, ist es für eine dauerhafte,
Die Formierung und Selbstorganisation vieler betroffe- friedliche Weiterexistenz von fundamentaler Bedeuner Gruppen der Zivilgesellschaft versteht sich als eine tung, Gerechtigkeit herzustellen, im Zugang zu ResKraft, die die grundlegenden Systemwidersprüche sourcen, im Zugang zu Bildung und im Zugang zu Lesichtbar macht und damit auch einen Diskurs zu syste- benschancen.
misch echter Nachhaltiger Entwicklung einleiten will.”
Zukunftsfähigkeit
(aus dem Einladungstext)
Für SOL also Ehrensache, nicht nur bei der Konferenz, Das Überleben unserer Zivilisation ist davon abhängig,
sondern auch bei den Vorbereitungstreffen mitzuarbei- ob es uns gemeinsam gelingt, Antworten auf die anstehenden Herausforderungen zu finden, die für alle Menten.
schen und für lange Zeit tragfähig sind – zukunftsfähig
Nachdem bei dieser Konferenz bis zu 8 Arbeitstische und nachhaltig eben.
gleichzeitig tagten, bleibt mein Bericht eine – hoffentLebensglück
lich – informative, jedenfalls unvollständige,
und in jedem Falle subjektive Sicht der
Auch wenn das österreichische Gesetz den Begriff
Ereignisse. Die Themenbereiche wanicht kennt und viele “Glück” mit dem Lottogeren so vielfältig und umfassten häuwinn verbinden, so ist doch Lebensglück ein erfig Querschnittsmaterien: Ich wage
strebenswertes Ziel. Unterhalb einer gewissen
daher eine Zusammenfassung in
Schwelle bedeutet jeder zusätzliche Cent mehr
Schlagworten, wobei ich die DiagGlück und Lebensqualität. Sobald der Mensch
nose der heutigen Situation, die
seine Grundbedürfnisse wie Essen, Bekleidung,
manchmal in den Diskussionen breiWohnen befriedigen kann, ist festzustellen, dass
ten Raum einnahm, fast immer wegmehr Geld nicht mehr Glück bedeutet.
lassen möchte, da ich davon ausgehe,
dass sie der SOL-LeserIn bekannt sind und wir uns alle
Genügsamkeit
lieber damit beschäftigen, wie eine bessere Zukunft
Verzicht auf materielle Güter ist nicht schmerzlich,
aussehen kann.
wenn diese in ausreichendem Maße vorhanden sind,
der Verzicht kann sogar befreiend wirken. Wichtig ist
Lebensfreundlichkeit
die Vorbildwirkung der Überzeugten, die Freude an eials neuer Wert, an dem die Gesellschaft die Auswirkun- nem nachhaltigen und genussvollen Lebensstil zeigen.
gen ihres Handelns messen kann. Dieser Begriff wurde
im Laufe des Wochenendes zentral, da er viel aussagt, Entängstigung
für jeden verständlich ist und auch viel Raum für Interpretationen offen lässt. Einige forderten, den Begriff in Wir haben das Potential, dass alle Menschen ohne
die EU-Verfassung aufzunehmen, andere meinten, Furcht leben können. Befreien wir uns von den (selbst?)
auferlegten Sachzwängen, um die Lähmung und Verdass Werte nicht verordenbar seien.
zweiflung zu überwinden, die viele an der Entfaltung
SOL Nr. 124
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hindert. Eine zentrale Form der Entängstigung ist die Mediation
Absicherung unserer Existenz durch ein GrundeinkomInteressenskonflikte gehören zum menschlichen Lemen.
ben – wir wollen uns nicht der Illusion hingeben, dass
sich das in naher Zukunft ändern wird. Um diese löGrundeinkommen
sungs- und zukunftsorientiert auszutragen, ist MediatiVon den verschiedensten Standpunkten ausgehend, on eine akzeptable Methode
kamen wir interessanterweise zur Überzeugung, dass
eine sinnvolle Weiterentwicklung der Gesellschaft Gewaltfreie Kommunikation
ohne ein Grundeinkommen unmöglich sein wird.
ist eine Methode, zur Kommunikation und KonfliktlöVom wirtschaftlichen Gesichtspunkt aus: Eine Vollbe- sung, die ohne psychische und physische Gewalt ausschäftigung ist aufgrund der technischen Entwicklung kommt. Zentraler Aspekt ist das einfühlsame Zuhören
und der Globalisierung in absehbarer Zukunft nicht er- (Empathie). Siehe auch http://www.cnvc.org/
reichbar. Daher Grundeinkommen.
Vom ökologischen Gesichtspunkt aus: Um seinen Lebensunterhalt zu verdienen werden ressourcenverzehrende Produkte vermarktet, die keinem anderen
Zweck als der Gewinnmaximierung dienen. Daher
Grundeinkommen.

Volkssouveränität

„Der Wille geht vom Volke aus“ – so steht es geschrieben, und so hat eine Gruppe die Initiative ergriffen,
eine dreistufige Gesetzgebung ins Leben zu rufen.
Nach dem Motto jede/jeder kann ein Gesetz verfassen
und – bei entsprechender Unterstützung – dem ParlaVom gesellschaftlichen Gesichtpunkt aus: Eine größer ment zur Beratung vorlegen. Siehe auch http://www.
werdende Gruppe ist von Erwerbsarbeit im herkömmli- volksgesetzgebung-jetzt.at/
chen Sinne ausgeschlossen. Eine Radikalisierung und
Zu diesem Thema gibt es innerhalb von SOL diverder Zerfall der Gesellschaft in Job-Besitzer (die um diegierende Meinungen, somit Diskussionsbedarf.
sen bangen) und Job-Lose sind absehbar. Daher
Grundeinkommen.

Zeiterziehung / Langsamkeit /
Entschleunigung / Muße

Erweiterung des Arbeitsbegriffes
Als Arbeit werden derzeit nur jene Tätigkeiten bezeichnet, die entlohnt werden. Eine Erweiterung des Begriffes auf viele andere Bereiche ist notwendig, um den gesellschaftlichen Stellenwert auch unbezahlter Beschäftigungen(wie Familienarbeit, ehrenamtliche Tätigkeit...)
hervorzuheben, vor allem da diese überwiegend von
Frauen ausgeführt werden.

Egal ob reich oder arm, Zeit ist allen gegeben. Zeit ist
nicht Geld, sondern Zeit ist Leben. Die Entscheidung,
dein Leben im Zeitwohlstand zu verbringen, ist lediglich ein Wechsel der Blickrichtung, und Langsamkeit
kann ein neuer Wert sein, ein Leben im eigenen gesunden Rhythmus zu führen.

Das ist auch Thema unseres heurigen Symposiums
- siehe Seite 2.

Gender Mainstreaming / Frauenrechte
Eine gerechtere Welt ohne mehr Rechte für Frauen ist
nicht denkbar. Erfreulicherweise wird dieser Aspekt immer öfter von Männern in die Diskussionen eingebracht.

Menschenrechte
Ebenso selbstverständlich sind die Menschenrechte,
die auf unserem Kontinent bereits verwirklicht wurden.
In anderen Ländern werden Veranstaltungen wie diese
auch heute noch mit langjährigen GefängnisaufenthalWelthaltiges, erfahrungsgesättigtes Wissen
ten geahndet.
Wir ertrinken in Information, aber hungern nach WisGanzheitlichkeit
sen [John Naisbitt]. Neben dem bewährten SOLAusgehend von der Verdinglichung der Welt und un- Grundsatz von „gut statt viel“ ist es vielleicht hilfreich
terstützt durch den Dualismus unseres Denksystems zu überlegen, welcher Art das Wissen gestaltet sein
haben wir uns von der Welt getrennt. Wieder das Gan- kann, nach dem wir uns sehnen.
ze zu sehen, die Komplexität zu erfassen und erneut zu
verinnerlichen, dass das Ganze weit mehr ist als die Alternative Medien
Summe der Teile, kann uns helfen, den komplexen He- Um Informationen ohne kommerziellen Gedanken zu
rausforderungen adäquat zu begegnen.
verbreiten sind Medien nötig, bei denen die Kriterien
12
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unabhängig, kritisch und partizipativ erfüllt sind. Du
hältst eben ein solches Medium in Händen! In Österreich erscheinen ca. 5000 Titel mit einer Gesamtauflage von 3,5 Millionen pro Woche, die diese Eigenschaften erfüllen.

vielen Menschen, die bereits ähnlich denken wie wir,
doch alle glauben, sie wären die einzigen!

Oasen der Nachhaltigkeit

...existieren bereits und spenden uns so allen Hoffnung.
Ökodörfer etwa, von denen bereits eine erstaunliche
Kulturell-Kreative
Anzahl gedeiht. Wichtig ist, diese Initiativen bekannt
Unter den Kulturell Kreativen oder Kulturschöpferi- zu machen, um auch ZweiflerInnen davon zu überzeuschen verstehen der Soziologe Paul H. Ray und die gen, dass ein besseres Leben möglich ist. Etwa: http://
Psychologin Ruth Anderson ein Segment in der www.oekodorf.or.at als Beispiel (siehe Seite 10).
US-amerikanischen Gesellschaft, das nach ihrer Untersuchung bereits 50 Millionen erwachsene Amerikaner Variable Mehrwertsteuer
umfasst und auch weltweit als die am schnellsten Die Höhe der Mehrwertsteuer ist von der Transportwachsende Werteszene gilt. Basis der Untersuchung entfernung des Produktes abhängig zu machen, so
war eine Werteforschung über einen Zeitraum von 13 dient die Steuer nicht nur den Staatseinnahmen, sonJahren, bei der insgesamt 100.000 US-Amerikaner be- dern steuert tatsächlich – nämlich lokale Kreisläufe.
fragt wurden.
Dieses Segment (die „neuen Progressiven") hat sich
erst vor kurzem jenseits des üblichen Paradigmen (Modernisten versus Traditionalisten oder Konservative)
entwickelt. Die Identitätssuche ist von der Auseinandersetzung mit Materialismus und Hedonismus geprägt. Kulturell Kreative sind Menschen, die in ihrer jeweiligen Kultur holistische, kreative Werte vertreten.
Menschen, die diesem Persönlichkeitsstil entsprechen,
fühlen sich verhältnismäßig isoliert und haben noch
kein Bewusstsein ihrer Existenz als gesellschaftliche
Gruppierung herausgebildet, obwohl ihre Zahl steigend ist. Ihr Lebensstil ist von Gesundheits- und Umweltbewusstsein geprägt. (Quelle: wikipedia.org) Siehe
auch http://www.culturalcreatives.org/

Wenn du meiner Zusammenfassung bis hierher gefolgt
bist, dann wird dir klar, dass das EVI-Prinzip – „Einheit in
der Vielfalt“ ein wichtiges Thema war, ebenso die gelebte Toleranz – „Ich möchte verstehen, was du sagst,
auch wenn ich dir nicht zustimmen kann“.
Wenn du mehr darüber wissen willst, was in den Arbeitskreisen abgelaufen ist, so verweise ich auf http://
www.glocalist.at/ wo unter dem Menüpunkt Konferenz Zivilgesellschaft die Konferenzmappe und das Tagungsdokument online abrufbar sind.

Für mich wurde im Laufe der Konferenz immer klarer,
dass für die fertigen Konzepte - konsensual beschlossen
und „aus einem Guss“ - noch eine Menge Arbeit nötig
sein wird. Wenn du dich als wichtiger Teil der ZivilgeVernetzung
sellschaft beteiligen möchtest, melde dich bei Klaus
Wenn die Theorie der Kulturell-Kreativen tatsächlich Schuster (01.95 787 43) oder bei mir (01.617 24 07).
korrekt ist, so ist der nächste Schritt die Vernetzung der
Vera Besse

Blick ins Netz
Beipackzettel für die Erde: eine interessante Diplomarbeit von Angie Rattay (www.neongruen.net)
Last Exit Flucht: Das Flüchtlingshochkommissariat
UNHCR hat ein interessantes Videospiel produziert
(www.lastexitflucht.org/againstallodds/) - mit umfangreichem Fakten-Web für Schulen! (Bild unten)

Meatrix: die Animation über industrielle Landwirtschaft
als Matrix-Parodie; jetzt auch auf deutsch! (www.
themeatrix.com/german/dub/); die Fortsetzung - auch
zum Thema Gentechnologie (www.themeatrix2.com/)
- gibt es vorerst nur auf englisch. (Bild oben)
Unter www.christenundmuslime.at findet man eine Erklärung zu Toleranz und Respekt im Umgang miteinander - von der Katholischen Aktion und der Islamischen
Glaubensgemeinschaft. Online-Unterschrift möglich.
SOL Nr. 124
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Umwelt zwischen Konflikt
und Kooperation
6. Juni - 4. Juli, Wien
Die Ausstellung „Umwelt zwischen Konflikt und
Kooperation“ zeigt anhand der Themen Wasser,
Klima und Bodenschätze, die unterschiedlichen
Auswirkungen von Umweltzerstörung. Eine ungleiche Verteilung der Ressourcen, ihre Übernutzung,
Ausbeutung oder Zerstörung bedrohen nicht nur
die individuelle Existenzgrundlage von Millionen
von Menschen in Entwicklungsländern. Sie verstärken auch bestehende Entwicklungskrisen und Armut, führen zu Flucht und Vertreibung und können
somit mittelbar zum Entstehen gewaltsamer Konflikte beitragen.
Die Ausstellung macht aber auch deutlich, wie ein
nachhaltiger Umgang mit natürlichen Ressourcen
und gemeinsame Anstrengungen zum Schutz der
Umwelt über nationale und soziale Grenzen hinweg einen Beitrag zur Konfliktprävention und Friedensentwicklung leisten können. Im Mittelpunkt
der Ausstellung stehen drei zentrale Fragen:






Warum bedrohen Umweltveränderungen die
menschliche Sicherheit?
Führt die Ausbeutung natürlicher Ressourcen
zu Gewaltkonflikten?
Welchen Beitrag leisten nachhaltige Entwicklung und Umweltkooperationen zu Stabilität
und Frieden?

Informative Texte, Bilder und Grafiken bieten Einblick in die komplexen inhaltlichen Zusammenhänge. Film- und Audiobeiträge sowie interaktive Animationen ergänzen die Bildwände.
Die Österreichische Entwicklungszusammenarbeit
(OEZA) im Außenministerium präsentiert die Wanderausstellung erstmals in Österreich.
Dauer der Ausstellung: Di, 6. Juni bis Di, 4. Juli
Eröffnungsveranstaltung, 6. Juni, 18:30 Uhr, Hauptbücherei am Gürtel - Urban-Loritz-Platz 2a, 1070
Wien. Öffnungszeiten: Mo - Fr von 11:00 - 19.00
Uhr, Sa von 11:00 - 17:00 Uhr

Ein Abo der anderen Art
Wer uns einen Betrag nach Selbsteinschätzung überweist, bekommt
SOL mindestens 1 Jahr lang per
Post zugeschickt.
Konto: siehe Impressum Seite 20.
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Bawag soll größte
sozial-ökologische Bank
Europas werden!
Attac, Greenpeace und ksoe fordern
Alternative zum Bawag-Verkauf
In einem offenen Brief an Eigentümer und Vorstand der Bawag fordern Attac, Greenpeace und
die Katholische Sozialakademie Österreich (ksoe),
den Verkauf der Gewerkschaftsbank zu stoppen
und die Bawag zur größten sozial-ökologischen
Bank Europas umzubauen. Die Bawag solle sich zu
einer Bank für ethische und ökologische Geldanlagen modernisieren. Damit könnte sie dem gesellschaftspolitischen Auftrag einer Gewerkschaftsbank treu bleiben und gleichzeitig im Eigentum der
ArbeiterInnenbewegung bleiben. Der Abverkauf
der Bawag an Finanzinvestoren wäre aus Sicht der
unterzeichnenden Organisationen die falsche
Schlussfolgerung aus der aktuellen Krise.
Diese historische Neupositionierung der Gewerkschaftsbank böte eine dreifache Chance:
1) Glaubwürdigkeit: Der ÖGB könnte durch einen
solchen mutigen Schritt in die Offensive gehen
und ein großes Stück Glaubwürdigkeit zurückgewinnen. Eine Gewerkschaft, die ihre wirtschaftliche Macht in den Dienst einer sozialen und ökologischen Umgestaltung stellt, gewinnt auch bei der
Gestaltung wirtschaftspolitischer und gesetzlicher
Spielregeln an Kompetenz und Integrität.
2) Wirtschaftliche Möglichkeiten: Die Neupositionierung als sozial-ökologische Bank bietet die
Chance, eine wirtschaftlich interessante Stellung
am österreichischen Bankenmarkt einzunehmen.
Sozial und ökologisch verantwortliches Wirtschaften ist längst keine Nische mehr, sondern ein boomender Wirtschaftszweig mit einem stark wachsenden Markt. In vielen Ländern existieren bereits
solche Banken, die erfolgreich wirtschaften. Auch
zeigt der wachsende Markt für sozial und ökologisch verantwortliche Produkte die Möglichkeiten
eines solchen Konzeptes.
3) Modell für Europa: Die Bawag könnte die größte sozial-ökologische Bank Europas werden. Ein
solches Projekt würde auf großes Interesse weit
über Österreich hinaus stoßen und könnte zum
Modell für Europa werden.
Die unterzeichnenden Organisationen sind überzeugt, dass der sozial-ökologischen Neuausrichtung der Bawag eine breite öffentliche Unterstützung sicher wäre. Sie sind auch bereit, diese mit zu
fördern.
“Grünes Geld”: ein Thema bei unserem Symposium (siehe Seite 2).
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Wir stehen am Rande des Abgrunds:

Machen wir den entscheidenden Schritt
vorwärts!

Eigentlich wollte ich an dieser
Stelle darauf aufmerksam machen, warum der auch bei vielen „SOL’is“ so beliebte Global
Marshall Plan (GMP) aus meiner Sicht ein gefährlicher Irrweg
ist. Darauf werde ich aber im
Folgenden nicht eingehen,
denn die Absurdität eines Ansatzes, der in einer schon weit
übernutzten Welt auf ein Weltwirtschaftswunder setzt, sollte
ja offensichtlich sein.

Die Gesetzmäßigkeiten unseres Gesellschaftssystems bleiben meist unhinterfragt.
Zwar werden Fehlentwicklungen beklagt, die Schweinereien einzelner
Konzerne skandalisiert …, aber kaum
einmal wird nachgefragt, ob dahinter
nicht systembedingte Ursachen stehen könnten.

Wachstumszwang: Dass wir ein System haben, in dem das Kapital entweder wächst oder wir eine ökonomische Krise haben,
Sollte – wie gesagt! Denn interessanter ist die Frage, wird einfach ignoriert oder – siehe GMP – als scheinWARUM eine Öko-Szene, die ja sonst sehr rührig ist,
Aus den Zielen des Global Marshall Plans:
nicht mit einem Proteststurm auf den Global Marshall
Plan reagiert, sondern diesen teilweise sogar begrüßt.
 „Weltwirtschaftswunder und Wachstumsschub
Unsere „Szene“ – also jene Menschen, die nicht die
durch Investitionsimpulse sowie steigende Kaufkraft“
Augen vor den weltweiten Ungeheuerlichkeiten (Hunger in einer Welt mit genug Nahrungsmitteln, wachsen „Etablierung einer weltweiten Ökosozialen
der ökologischer Raubbau …) verschließt – hat meines
Marktwirtschaft als ordnungspolitisches Konzept
Erachtens ein entscheidendes Defizit:
für die Globalisierung“
Walther Schütz

Inserat Europrint
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Zum “Global Marshall Plan” gibt es in
unserer Gruppe durchaus
verschiedene Auffassungen.
Seit etwa einem Jahr beteiligen wir
uns am Diskussionsprozess darüber;
einige Artikel sind bereits in SOL
erschienen.
bar unveränderbar / „naturgegeben“ hingenommen.
Der „Erfolg“ und die „Attraktivität“ des Kapitalismus beruhen ja tatsächlich darauf, dass den einzelnen (exakter: den vereinzelten !!!) Wirtschaftsakteur/innen ein
ganz einfaches Richtig/Falsch-Signal für wirtschaftliches Handeln gegeben wird: Profit oder Untergang!

Nachhaltigkeitsdiskussion eine wichtige Rolle spielen
(siehe auch Seite B-26).
Der Ökologe und Theologe Wolfgang Sachs vom
Wuppertaler Institut nennt als Kriterien für Nachhaltigkeit neben Klugheit und Lebenskunst „Fairness“.
„Fairness“, das heißt, den Schwachen nicht zu treten,
„denn sonst hört er zum Mitspielen auf“. In der komplexen Weltgesellschaft wechselseitiger Verletzbarkeit
sei, so Sachs, Kooperation zur Grundkonstante geworden, Gerechtigkeit daher ein Imperativ für „Realisten“.2

Klingt im ersten Moment sehr humanistisch und kritisch, ist aber bei genauerem Hinsehen nur die Bejahung des Kapitalismus: Denn wenn Sachs davon
spricht, dass „Kooperation zur Grundkonstante“ geworden sei, dann kann er damit nur die kapitalistische
Form der „Kooperation“ meinen, die eben nur eine inDas ist logisch in einem System, das nicht auf Abspra- direkte über Tauschakte / Geld ist.3
che, Ausreden … beruht, sondern in dem die Koordination der gesellschaftlichen Arbeitsteilung „blind“ – also Zu dieser real existierenden entfremdeten Form der
über die „heilige Kuh“ Markt bzw. das Medium Geld – „Kooperation“ über Konkurrenz und Profitmaximieerfolgt. Selbstverständlich ist da nicht der einzelne rung passt nun aber genau der ebenfalls von Sachs ver„Profiteur“ in einem moralischen Sinn schuld, wenn wendete Begriff der „Fairness“. Damit nennt Sachs ein
auch noch das letzte Fleckchen Erde vernutzt wird, Schlagwort, das überall, wo es nicht neoliberal-brutal
sondern wenn da überhaupt von Schuld gesprochen hergehen soll, Furore macht. Erich Fromm hat aber
wird, dann ist es die Schuld des Systems „Kapitalis- schon in seinem vor genau 50 Jahren erschienenen
mus“. Auf den Punkt gebracht hat dies der an der Uni- Buch darauf aufmerksam gemacht, dass Fairness ein
versität für Bodenkultur lehrende Ökonom Jürg zutiefst kapitalistischer Ausdruck ist:
Minsch im Rahmen des Symposiums von SOL am 30.
„Fairness bedeutet, beim Austausch von Waren und
September 2005 in der Diskussion seines Vortrages:
Dienstleistungen keinen Betrug und keine Gaunerei zu
Ein Geldmodell sei ohne Wirtschaftswachstum nicht
begehen, und dasselbe gilt für den Austausch von Gedenkbar, ein nachhaltiges Wirtschaftswachstum gebe
fühlen. „Was du mir gibst, gebe ich dir“, lautet in der kaes aber auf Dauer nicht.
pitalistischen Gesellschaft die vorherrschende ethische
Weitere Kennzeichen dieses Marktsystem sind Kon- Maxime sowohl für die Waren als auch für die Liebe. ...
kurrenz / Verdrängung und das permanente Herauskit- Die Gründe für diese Tatsache liegen im Wesen der kazeln von immer neuen Bedürfnissen – aber selbstver- pitalistischen Gesellschaft begründet. ... Und tatsächständlich nur bei denen, die Geld haben! Ganz klar hat lich unterscheidet sich die jüdisch-christliche Norm der
das ja Marianne Gronemeyer bei einem der SOL- Sym- Nächstenliebe völlig von der Moral der Fairness. Sie
posien herausgearbeitet: MarktteilnehmerInnen müs- [die Nächstenliebe] bedeutet, den Nächsten zu lieben,
sen notgedrungen zu „belieferungsbedürftigen Män- das heißt sich für ihn verantwortlich und mit ihm eins
gelwesen“ werden! Bedürfnisse DÜRFEN gar nicht zu fühlen; die Moral der Fairness dagegen bedeutet,
„nachhaltig“ befriedigt werden, denn dann würde ja sich nicht verantwortlich und eins zu fühlen, sondern
die Kette der Tauschakte reißen. Nur über den Kauf-/ als getrennt - also die Rechte der Nächsten zwar zu reVerkaufsakt können ansonsten „private“ Wesen 1 ihre spektieren, nicht jedoch ihn zu lieben." 4
Isolation überwinden – im Unterschied etwa zu einer
Wem die Aussagen Fromms zu schwülstig sind, der
Solidarökonomie, bei der ausgeredet wird, was man
möge den Begriff Nächstenliebe durch Solidarität etc.
braucht und wie man dazu mit geringstmöglichem Aufersetzen!
wand kommt.
Die Bejahung des bestehenden Systems bei gleichzeitiWie wenig diese Grundkonstellation unseres System
ger völliger Ignoranz gegenüber dessen inneren Gekritisch hinterfragt wird, möchte ich an Wolfgang Sachs
setzmäßigkeiten geht aber in einem zweiten Punkt
und Franz Fischler thematisieren, die beide in der
(1)

(2)
(3)
(4)
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“Privatus”, das Partizip Perfekt des Verbs »privare« (rauben), bezeichnet im Lateinischen, substantiviert verwendet, “das
Beraubte”. Der Privatier, der freie Bürger, dessen Dasein sich nur um die Erfordernis des Erwerbs dreht, führt dem antiken
Verständnis nach eine beraubte, ihres wesentlichen Inhalts entkleidete, durch und durch erbärmliche Existenz. Das
Altgrie chische bringt das übrigens noch etwas härter auf den Punkt. Der Begriff des homo privatus hat in dieser Sprache seine
Entsprechung im »Idioten«, ein Ausdruck, von dem bei der Übernahme in die modernen Sprachen leider nur mehr die
pejorative Besetzung übrig geblieben ist. Vom Standpunkt der Kritik bietet sich die Rückkehr zum ursprünglichen
Sprachgebrauch an. Eine ungesellschaftliche Gesell schaft, die sich ihrem Wesen nach in die allgemeine Konkurrenz privater
Interessenstandpunkte auflöst, verdient in der Tat, als vollidiotisierte Gesellschaft bezeichnet zu werden.
Zitiert nach einer Aussendung von Hans Holzinger „Das Gegenteil von Einfachheit ist nicht Fülle sondern Zerfaserung.“ vom
1. März 06, Bericht über „Sustainable Mozart“
Andernfalls hätte er ja sagen müssen: „Wir sollten zu einer Kooperation kommen ….“.
Erich Fromm, Die Kunst des Liebens (Frankfurt/M - Berlin - Wien 1979), S. 166 f.
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weiter, dort nämlich, wo Wolfgang Sachs und Franz
Fischler ein bescheidenes Leben einfordern. Sachs:
„Nicht Mangel, sondern Überfluss sei unser Hauptproblem. Dieser erfordere die Kraft der Orientierung in der
Vielzahl der Angebote, die Fähigkeit zum Nein-Sagen.
So wie Musik nicht bedeute, möglichst viele Töne zu
erzeugen, sondern ein bestimmtes Set an Tönen in
wohl gestalteter Form zum Klingen zu bringen, bestehe Lebenskunst im „Finden des richtigen Maßes. …“
„Franz Fischler, langjähriger EU-Kommissar und nun
Präsident des Ökosozialen Forums Europa, unterstrich,
dass „unser bisheriges Verständnis von Wohlstand zu
kurz gegriffen“ sei. „Mehr Wohlstand durch weniger
Konsum“ schaffe hingegen Platz für Sinnliches, für Zwischenmenschliches. Die Menge vorhandener Arbeit
auf alle zu verteilen, überwinde den Zeitstress der einen und die Existenzsorge der anderen. …“
Klingt das alles nicht toll? Könnte das nicht direkt aus
SOL-Feder stammen? Aber denken wir uns das mal
durch, was die beiden Herren da vorschlagen. Was
würde INNERHALB des bestehenden, von ihnen als
GEGEBEN hingenommenen Systems passieren, wenn
etwa die Menschen bei uns zu 90% aus innerer Einsicht auf die Autos verzichten würden? Wenn zusätzlich in China nicht mehr der westliche Entwicklungsweg Leitbild sein würde, sondern wenn auch dort die
Schlussfolgerung gezogen werden würde, dass hunderte Millionen Fahrräder im Wesentlichen ausreichen
würden?
Würde dann nicht der sinnvolle Verzicht der Einen zur
Not der Anderen werden (Verlust von Arbeitsplätzen)
und dieser dann wiederum auf alle zurückschlagen?
Würde dann nicht ganz einfach eine Wirtschaftskrise
ausbrechen, Arbeitslosigkeit, soziale Verelendung und
und und …?
Die Frage, die Fischler rhetorisch stellt, nämlich „ob wir
als Menschheit lernfähig und zur Umsteuerung bereit
sind“ ist gleichzeitig zu bejahen und zu verneinen, und
zwar in mehrerlei Hinsicht:
1) Die „Masse der Menschen“, auf die wir „Aufgeklärten“ so gerne hinunterschauen, haben schon längst die
traurige Lektion gelernt, dass sie gar nicht aufhören dürfen, immer neuen Konsumidiotien hinterherzuhecheln,
denn sonst bräche das ganze Gebilde zusammen.
2) Viele von uns – so fürchte ich – sind nicht lernfähig,
wenn sie diesen Systemzwang ausblenden.
3) Ob wir gemeinsam – die „Umweltbewussten“ und
die „Anderen“ – zu einem Umsteuern im Sinne eines
Nachdenkens über Systemalternativen bereit sind, ist
für mich eine offene Frage.
Walther Schütz
Walther Schütz wird das Kamingespräch “Arbeit
und Globalisierung” bei unserem Symposium moderieren (siehe Seite 2).
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Globale soziale Sicherheit.
Grundeinkommen weltweit?
Hrsg. Manfred Füllsack Berlin 2006, AVINUS Verlag,
ISBN 3-930064-61-8, 204
Seiten, 20 EUR.
Angesichts der Ohnmacht
von Nationalstaaten, die
verfügbaren Arbeitsplätze
im Land zu halten, die eigenen Arbeitskräfte vor
ausländischer Konkurrenz
zu bewahren und die bestehenden Sozialstandards
und ihre Finanzierung gegenüber dem Rest der
Welt zu behaupten, wird zur Zeit eine Forderung
immer lauter: Existenzmöglichkeiten, und das
heißt heute in der Regel Einkommen, sollen unabhängig von Arbeit zur Verfügung gestellt werden.
Der vorliegende Band versucht diese Forderung
nach einem garantierten Grundeinkommen sowie
die dazu vorgebrachten Argumente, die bereits gesetzten Schritte und die Probleme, die der Umsetzung dieser Idee noch im Wege stehen, aus möglichst unterschiedlichen globalen Perspektiven zu
beleuchten.
Bei unserem Symposium (siehe Seite 2) wird
das Thema “Grundeinkommen” eine wichtige
Rolle spielen.

“Efficiency, Environment &
Employment 2006”
8./9. Juni, Wien
Diese Konferenz setzt sich mit gegenwärtigen Entwicklungen und Synergien zwischen wirtschaftlicher Effizienz, der Umwelt und Beschäftigungsfragen auseinander. Die Konferenz wird vom Sustainable Europe Research Institute (SERI) und der Europäischen Umweltagentur (EEA) organisiert, in
Zusammenarbeit mit vielen Kooperationspartnern
(Umweltministerium, AK, Club of Rome, ...)
Konferenzort: Marmorsaal des Ministeriums für
Wirtschaft und Arbeit, Stubenring 1, 1011 Wien.
Die Teilnahme an der Konferenz ist kostenfrei.
Sprachen: Deutsch, Englisch (Simultanübersetzung). Infos, Anmeldung: www.eee2006.org
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SOL-Termine
Einige Gruppen haben im Sommer ein reduziertes Programm;
in diesen Fällen haben wir nur die Kontaktdaten angegeben.

Wien
Di., 20. Juni, 19 Uhr, Einfühlsame Kommunikation Das Modell der Gewaltfreien Kommunikation nach
Marshall Rosenberg
Referentin: Katharina Ossko, katharina.ossko@chello.at
Flüchtlingsheim der Caritas, 1150 Wien, Robert Hamerlingg. 7 (Eingang um die Ecke, Hanglüßgasse)
Im Juli und August finden keine Treffen statt.
Kontakt zur Regionalgruppe: Gerlinde Gillinger, 01. 876 79
24, sol-wien@nachhaltig.at

Tirol
Di., 13. Juni, 19.30: Treffen
Do., 13. Juli, 19.30: Treffen
So., 13. August, 19.30: Treffen

Regionalgruppe Anger: Mi., 7. Juni, Mi., 5. Juli, Mi., 2. August, jeweils um 19.00 Uhr in Anger, Feistritzerhof in Oberfeistritz
Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 28. Juni, Mi., 26. Juli u.
Mi., 23. August, jeweils um 19.00 Uhr: Tauschtreffen im
Gasthaus Fröhlich in Fürstenfeld
Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!
Information: Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis
Do, 1. Juni, und Do, 3. August, jeweils um 19 Uhr im Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum Halbenrain bei Bad Radkersburg
Kontakt: Ulli Majczan, 0664.450 33 17

Wiener Becken

Alle Veranstaltungen: Innsbruck, Rennweg 12 (Haus der
Begegnung). Infos: Michael Poppeller, michael.poppeller@
dioezese-innsbruck.at, 0512. 587869-14.

Verein Aktiver Umweltschützer – VAU

Mo., 12. Juni, 19.30: Monatstreffen in Gertrudes Gasthof,
Pellendorf
Linz
Kontakt: Robert Schwind, 02235.84195,
Treffpunkt ist immer das Südwind-Büro in Linz. Neue Adres- o.grossauer@kabsi.at
se: Südtirolerstr. 28, 2. Stock (1 Gehminute von der Haltestelle Goethekreuzung)
Nordburgenland
Di., 6. Juni, 19 Uhr: Treffen
Di., 4. Juli, 19 Uhr: Treffen

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

Di., 1. August, 19 Uhr: Treffen
Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
markus.leo@gmx.at

Waldviertel

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 Weiz: Mo., 5. Juni, Mo., 3. Juli, Mo., 7. August, jeweils um19.30 Uhr: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf. Am 5. Juni im Anschluss an das Tauschen
Lachyoga mit Alexandra Löffler. Sa., 10. Juni: Flohmarkt vor
dem Gemeindehaus.
Regionalgruppe Feldbach: Mi., 14. Juni, Mi.,12. Juli u. Mi.,
9. August, jeweils um 19.30 Uhr: Tauschtreffen im Gasthaus zur Post in Feldbach
St. Johann bei Herberstein: Mi., 21. Juni, Mi., 19. Juli u. Mi.,
16. August, jeweils um 19.30 Uhr: Tauschtreffen im Haus
der Frauen
Regionalgruppe Kumberg: Mo., 12. Juni, Mo., 10. Juli u.
Mo., 14. August, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen im
Pfarrheim Kumberg

18

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

Kärnten
ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt
Mo., 19. Juni, 19 Uhr: Monatliches Treffen gegen die Auswirkungen der neoliberalen Globalisierung. Ort: Evangelische Pfarrgemeinde St. Ruprecht 9523 Landskron, St. Ruprechter Platz 6
Veranstalter: Evangelisches Bildungswerk, Bündnis für Eine
Welt/ÖIE, ATTAC-Kärnten
Nähere Infos: norman.tendis@net4you.at
Kontakt: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Rathausgasse 2, 9500
Villach, 04242.24617; buendnis.oeie@aon.at

Almtal (OÖ)
ArGe Umweltschutz Almtal, Trommelgruppe Almtal,
Tauschkreis Almtal
Mi, 7. Juni: Tauschkreistreffen, 20 Uhr, Hofmühle (Insel)
Do, 8. Juni: Umwelt-SOL-Treff, 19,30 Uhr, Promenaden-Café
Sa, 10. Juni: Ausflug zur Fam. Langerhorst und Biohof Achleitner, Eferding. Infos: 07615-7138
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Sa, 17.Juni, ab 17 Uhr: Trommelabend im Almcamp
Schatzlmühle
So, 25. Juni, 10 Uhr, Pfarrkirche: Hl. Messe, gestaltet durch
ARGE u. die Trommelgruppe „OOTA“
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

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

Innviertel
INGL - Initiative für neuen globalen Lebensstil

Bauerngolf-Brettspiel

Kontakt: Ferdinand Reindl, 07752.8 30 30,
ferdinand.reindl@ingl.at

Die Winterabende hat das Bauerngolf-Team genutzt,
um das Brettspiel weiterzuentwickeln, das vor zwei
Jahren Sieger beim SOL-Nachhaltigkeitsspielbewerb
geworden ist (ex aequo mit einem Vorschlag von Walter Galehr).

Clevere Preise –
tödliche Arbeit
Clevere Preise nicht ohne Kosten. Eine Unglücksserie
in bangladeschischen Bekleidungsfabriken – vier Brände und ein Gebäudeeinsturz in den letzten zwei Monaten - forderte die traurige Bilanz von 86 Toten und
300 zum Teil schwer Verletzten. Die Schuld dafür trägt
die Billigpolitik der Diskonter.
Diskonter wie KiK und NKD lassen Bekleidung in Billiglohnländern wie Bangladesch produzieren. Um die
Ware zu Niedrigstpreisen anbieten zu können, wird
bei der Produktion eingespart. Nicht ohne Folgen –
mangelnde Sicherheitsvorkehrungen und versperrte
Fluchtwege führten zu Opferbilanzen, die vermeidbar
wären.

Ein Beispiel wie es dazu kommt, ist die Fabrik Sayem
Fashions in Gazipur, 35 km von Dhaka entfernt. Ein
Feuer, das durch einen Kurzschluss ausgelöst worden
war, führte auf Grund versperrter Notausgänge zu einer Massenpanik, bei der 3 ArbeiterInnen starben und
50 verletzt wurden. Sayem Fashions produziert u.a. für
Das Spiel ermöglicht aktiv und kreativ in das Spielge- KiK und NKD, wie die Clean Clothes Kampagne aufschehen einzugreifen und kann einzeln oder in Grup- deckte.
pen gespielt werden. Nuss, Ahorn und Birne sowie die
Zahl 7 spielen eine wichtige Rolle und natürlich der Protestmail, weitere Infos unter: www.cleanclothes.at
Gummistiefel, der Verpackung und Spielgerät zugleich
ist. Wer mehr darüber wissen will, hat bei der Präsentation dazu Gelegenheit. Kreative Köpfe laden wir ein,
bei der Weiterentwicklung mitzuwirken.
In vielen Probespielen haben wir die Praxistauglichkeit
getestet und interessante und lustige Fragen ausgearbeitet. Dabei haben sich die SOLis als kreative Ideenspender eingebracht.

Die Produktion erfolgt durch den Verein Balance - Verein für Integration und Chancengleichheit von Menschen mit Behinderung – in Wien. Die Präsentation
durch den Verein Balance findet am Sonntag, 11.Juni
2006 um 14 Uhr am Landgut Wien Cobenzl, im Rahmen des Wiener Meisterschaftsturniers statt.
Preis: ca. 40 - 50 Euro; Bestellung: Balance, Tel. 01/817
93 44 -11, werkverkauf@balance.at; Infos über Bauerngolf siehe Seite 9.
Herbert Floigl
SOL Nr. 124

Copyright: Carole Crabbe / Clean Clothes Kampagne
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Projekt „Genuss und Nachhaltigkeit in der
Region Südsteiermark“
Für die Südsteiermark (Bezirk Leibnitz
und Umgebung) erarbeite ich eine Publikation zu diesem Thema als sinnvolle
und ansprechende Orientierung für Einheimische und BesucherInnen. Einiges
ist schon geregelt, ein namhafter Verlag
hat Interesse bekundet, aber jede Unterstützung wäre sehr willkommen:







Was wäre euch wichtig, das darin
vorkommen und beschrieben werden soll?
Habt ihr schöne Fotos aus einem
„nachhaltigen“ Blickwinkel?





Könnt ihr mir Hinweise auf mögliche
(durchaus auch überregionale) größere InserentInnen geben oder bei
Förderansuchen helfen?
Könnt ihr euch vorstellen, wer zur fixen Abnahme eines Bücherkontingents bereit sein könnte?
Findet sich vielleicht sogar ein/e KoAutorIn?

DI Maria Höggerl, KR Herbert Schmidtstraße 2/1, 8430 Leibnitz. Tel. 03452.
71556 und 0699. 81136872,
maria.hoeggerl@aon.at

1 Million EuropäerInnen fordern Ausstieg
aus der Atomkraft
GLOBAL 2000 sammelt im Tschernobyl-Gedenkjahr
2006 gemeinsam mit mehr als 150 anderen Umweltschutzorganisationen in ganz Europa Unterschriften
gegen die Nutzung der Atomkraft. Erhofft wird eine
Million UnterstützerInnen.

Der Text:
An die EU-Kommission, die Abgeordneten im Europäischen Parlament, die Staats- und Regierungsoberhäupter der Mitgliedstaaten der Europäischen Union und
die Abgeordneten in den nationalen Parlamenten und
in den Landtagen.
Wir fordern:






Stoppen oder verhindern Sie den Neubau von
Atomanlagen in Europa.
Veranlassen Sie, dass die Europäische Union und
jeder Staat der EU, der Atomkraftwerke betreibt,
Ausstiegspläne aus der Atomindustrie vorlegt - der
Ausstieg soll so schnell wie möglich erfolgen.
Engagieren Sie sich für ein umfassendes Investitionsprogramm für mehr Energieeffizienz und die
Entwicklung von Erneuerbaren Energien.



Setzen Sie sich für das Auslaufen des wettbewerbsverzerrenden und veralteten Euratom-Vertrages ein.
Mit diesem Vertrag werden öffentliche Gelder für
die Stützung der Atomindustrie verwendet!

Online unterschreiben auf
www.global2000.at/pages/uli_tschernobyl.htm

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil” (SOL), 1140 Wien, Penzinger Str. 18/2. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Europrint, Pinkafeld. DVR 0544485, ZVR-Nummer: 384533867
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der AutorInnen wieder. Der
formale jährliche Abo-Preis (3,60 ¤) ist seit 1979 unverändert und deckt mittlerweile
nur mehr einen Bruchteil der Druck- und Versandkosten. Wir bitten daher alle, die Interesse an der Zusendung von SOL haben, um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung
(mindestens 1x/Jahr). Konto: 455 015 107 bei der Bank Austria (BLZ 12000), IBAN =
AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke..
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