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Fair und bio:
Jetzt gibt’s SOL-T-Shirts!

Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
“Nahrung in den Tank” nicht fördern!
Seit Mitte August geht ein Aufruf europaweit durch die
Mailboxen: Die EU soll aufhören, “Biosprit” finanziell
zu fördern. Hierbei ist “Biosprit” eigentlich das falsche
Wort, denn “bio” ist da nichts: meist sind da enorme
Dünger- und Pestizidmengen im Einsatz. Darüber hinaus hat die weltweit großflächige “Besetzung” von
landwirtschaftlich nutzbarem Boden für Energiezwecke negative Auswirkungen auf die Ernährungssituation
(siehe auch den Artikel auf Seite 3).

ab 10 Stk.: 7,- / ab 20 Stk.: 6,50 / ab 100 Stk.: 6,-) – alles
inkl. Porto. Danach erhöhen sich alle Preise um ¤ 1,50.

SOL-T-Shirts

Geht’s noch besser? Aus Bio-Baumwolle; in fairer Produktion; bedruckt in einer geschützten Werkstätte; versandt von einem sozialökonomischen Betrieb. Und die
Texte stammen aus unserem Lebensstil-Aufruf. Um ¤
20.- könnt ihr die Leiberln in verschiedenen Farben,
Größen und Schnitten bestellen (”Sozialtarif” für Jugendliche, StudentInnen, Erwerbslose u.ä.: ¤ 15.-). NäSOL hat die Petition unterzeichnet, und wir bitten heres im “Sustainable Austria” über Kleidung (Beilage).
euch, das ebenfalls zu tun – sei es als Personen oder im
Namen von Organisationen, denen ihr angehört: Neue Regionalgruppe in St. Pölten
www.econexus.info.
Maria Estella Dürnecker hat bei unserem Symposium
einen Workshop geleitet und bei dieser Gelegenheit
SOL kennengelernt. Sie war offenbar so begeistert,
Eine nahe liegende Idee: Steuern zum “Steuern”, also dass sie gleich eine Regionalgruppe gegründet hat.
zum Lenken zu verwenden! Und zwar so, dass Er- Das erste Treffen findet am Fr., 28. September, statt.
wünschtes billiger und Unerwünschtes teurer wird. Näheres auf Seite 27.
Also: Steuern auf Arbeit runter, Steuern auf Energie rauf.

Ökosteuer-Initiative: neuer Anlauf

SOL-Quartalstreffen (Salzburg, Sa., 29. Sept.)

Diese Idee ist keineswegs neu. Jedoch: seit kurzem arbeiten renommierte NGOs gemeinsam mit Vertrete- Viel gibt es zu besprechen bei unserem bundesweiten
rInnen von Ministerien an einem detaillierten Konzept. Treffen (10 - 16 Uhr – Details siehe Seite 28), u.a.:
Auf Seite 9 könnt ihr einen Blick hineinwerfen. SOL be-  eine Präsentation unseres Jugendprojekts (S. 30),
teiligt sich natürlich am Diskussionsprozess.
 Erfahrungsaustausch und Pläne der Regionalgruppen für die nächsten Monate,
Anders wirtschaften
 Clean¤uro: die 2. Phase unseres Projekts wurde soNoch radikaler sind Konzepte zu Komplementärwäheben genehmigt und startet im Herbst.
rungen und sozialen Tauschsystemen. Das letzte Heft
von “Sustainable Austria” war ja dem Thema “Geld” Alle Interessierten sind herzlich eingeladen!
gewidmet, diesmal stellen wir das Innviertler Modell
“TIME sozial” ausführlich vor (Seite 13). Die SOL-Re- “Frischer Wind”
gionalgruppe Innviertel ist bei der Entwicklung dieses Lena Wind ist am 30. März um 13:13 zur Welt gekomProjekts intensiv vertreten.
men – 3,675kg, 53cm groß. “Jedenfalls ist unser Kind
ein Ansporn, für ‘frischen Wind’ zur Erhaltung einer lebenswerten Umwelt zu sorgen”, schreibt Günter
SOL enthält diesmal tatsächlich einige überlange Arti- Wind, Obmann der Regionalgruppe Nordburgenland.
kel. Wir bitten um Verständnis, dass wir komplexe Sach- Wir gratulieren!
verhalte manchmal nicht kürzer darstellen können...
Die Redaktion

Artikel zu lang...?

SOL-Kalender “Solidarität”
Wie schon seit einigen Jahren erscheint auch heuer
wieder ein SOL-Kalender in Kooperation mit christlichen, jüdischen, moslemischen und (diesmal neu)
buddhistischen Gruppen. Religiöse Texte und Texte
von PhilosophInnen und KünstlerInnen werden durch
konkrete Tipps zum solidarischen Handeln ergänzt. Ihr
könnt ihn auf www.nachhaltig.at ansehen (als pdf) und
gleich bestellen; Bestellungen sind auch telefonisch bei
Gerlinde Gillinger (01.876 79 24) möglich.
Wer seit Juli 2006 irgendeinen finanziellen Beitrag geleistet hat (Höhe egal), bekommt im Oktober einen Kalender als Geschenk. Für weitere Bestellungen gilt bis 15.
Sept. der “Vorverkaufspreis”von ¤ 8,50 (ab 3 Stk.: 7,50 /
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Brasilien – zwischen
Agrarreform und Ethanolrausch
„Bringt die Produktion von Agrotreibstoffen wirklich
eine Lösung für die Klimakrise und eine Verbesserung
für uns Arme, wie die Politiker und die Agrokonzerne
behaupten?“ Der brasilianische Bauer José Antonio
Rosa (60) erwartet keine Antwort von mir, er glaubt
solchen Versprechen schon lange nicht mehr. „Das ist
Geschwätz, damit die Ochsen weiterschlafen“, erinnert er an ein brasilianisches Sprichwort. Mit seiner
Frau Eni hat er etwa 20 ha Land urbar gemacht, sie halten Rinder, Schweine und Hühner und produzieren
Reis, Bohnen, Mais und andere Nahrungsmittel, die sie
in der Stadt verkaufen. Gemeinsam mit 25 anderen Familien bilden sie die Ortschaft Barreirinho im Munizip
Ipiranga, etwa 300 km nordwestlich von Brasilia.
Seit 2 Jahren beobachten sie besorgt, wie die Zuckerrohrplantagen rundherum wachsen und die Bauernhöfe einkreisen. „In Brasilien kann kein Armer in Frieden
leben, wenn die Reichen große Gewinne wittern“,
fasst er die bittere Erfahrung vieler zusammen. In den
Radionachrichten des 18. Juni 2007 wurden DelegatioEni und José Antonio Rosa, Bauernfamilie in
nen aus den USA und Verhandlungen mit der EU angeBarrerinho, Ipiranga, Goias, Brasilien
kündigt, die das Produktionsprogramm für Agrotreibstoffe beschleunigen sollen. Investitionen in Milliarden- Sie haben es schon bereut, denn der Mann verdient in
höhe werden Tausende von Arbeitsplätzen schaffen der usina nicht genug, um die Familie zu erhalten, aber
und die Exporterlöse ganz Brasilien von der Armut be- sie können nicht mehr zurück.“
freien, erklären Spezialisten.
Für die verbliebenen Bauernfamilien wird das Leben
„Diese technoburrocratas wissen sehr viel und verste- schwieriger: „Die usina bringt mit Flugzeugen Pflanhen so wenig“, kommentiert Dona Eni, während sie zen- und Insektengifte aus, das der Wind bis in unsere
Reis und Bohnen auf den Tisch stellt, und betont den Gärten treibt, wo es unser Essen, unsere Tiere und uns
Wortteil „burro“ (Maulesel) besonders. „In unserer selbst vergiftet. Mit Planierraupen schütten sie Quellen
Nachbarschaft haben bereits 6 Familien ihr Land an die und Bächlein zu, die für Wild und Haustiere als Tränke
usina (großes Unternehmen, das Zuckerrohrplanta- dienten. Fast täglich zünden sie während der mehrmogen anlegt um Ethanol und Zucker zu erzeugen) ver- natigen Erntezeit Flächen von dutzenden Hektar an,
kauft oder verpachtet und sind in die Stadt gezogen. um die trockenen scharfkantigen Blätter wegzubringen. Dann regnet es Asche, und die Wäsche, die wir mühselig mit der Hand waschen, wird noch vor dem Trocknen wieder
schmutzig. Das Feuer erfasst auch geschützte Waldstücke und vernichtet die wilden Tiere, die für uns eine wichtige Fleischquelle
sind. Dazu kommt noch der Staub von den
Erdstraßen und Feldern, der durch die LKWs
und Traktoren aufgewirbelt wird. Allergien
und Atemwegserkrankungen nehmen während der Zuckerrohrernte stark zu, besonders bei den Kindern.“

José Antonio Rosa mit Zuckerrohr. „Wo früher Nahrungsmittel
produziert wurden, wächst jetzt Zuckerrohr.“
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Ihren Mut und Kampfgeist haben sie auch
im Alter beibehalten „Wir haben uns der
MPA (Bewegung der Kleinbauern) angeschlossen, die sich bereits in vielen Teilen
Brasiliens für eine familiäre und biologische
Landwirtschaft einsetzt. Nur wenn wir Bauern zusammenhalten und uns gegenseitig
unterstützen, haben wir eine Chance, uns
3

ckerrohr/Tag zu ernten. Zum Schutz vor den scharfen
Blatträndern muss der ganze Körper bedeckt und in
Gummistiefeln gearbeitet werden, in denen sich der
Schweiß sammelt. Während der letzten Erntezeit gab
es über 500 tödliche Arbeitsunfälle in den usinas, etliche davon aufgrund von Erschöpfung. Es ist absurd,
„Komm“, sagt meine Begleiterin Sandra, eine junge en- aber die Lebenserwartung eines Plantagenarbeiters ist
gagierte Frau vom MPA, und schwingt sich hinter das heute geringer als die der Sklaven, die durchschnittlich
Lenkrad ihres alten VW-Golf, „wir fahren durch die Zu- 20 Jahre arbeiteten.
ckerrohrplantagen bis zur usina.“ „Werden wir da keine Probleme bekommen?“, frage ich und zeige auf die Etwa eine Million Arbeitsplätze gibt es in dem Sektor,
etwa 10 Meter hohen Wachtürme auf den Hügelkup- rund die Hälfte davon in den Plantagen. 80 % des Zupen. „Die achten mehr darauf, dass keine unkontrollier- ckerrohrs werden händisch geerntet. Warum die Leute
ten Brände entstehen. Nur wenn jemand mit den Ar- solche Jobs annehmen? Die armen Familien verschulbeitern spricht oder fotografiert, verständigen sie den den sich rasch bei Krankheiten oder auch nur, um Essen zu kaufen, dann müssen sie jede Art von Arbeit anWachdienst.“
nehmen, und das nützen die Unternehmer aus.
Über 20 km fahren wir wie in einer grünen Schlucht dahin, ab und zu kommen
wir an einem geernteten Stück vorbei,
wo die jungen Triebe wieder ausschlagen. Plötzlich spüre ich einen ekelig penetranten Gestank in der Luft. „Das ist
vinhoto, der bleibt nach der Destillation
zurück und wird verdünnt auf die Felder
ausgebracht. Die Techniker behaupten,
das sei kein Problem, aber die langfristigen Folgen auf die Böden und das
Grundwasser sind nicht abschätzbar.“
gegen die usina zu wehren.“ Beim Abschied zeigen sie
mir einen Berg Maiskolben hinter dem Haus: „Von
Monsanto und anderen Gentechnikkonzernen haben
wir uns schon unabhängig gemacht und produzieren
wieder unseren eigenen uralten Maissamen.“

In einer Senke sehen wir einige Dutzend
schwarz vermummte Gestalten, die mit
flinken Hieben der etwa einen halben
Meter langen Erntemesser die drei bis
vier Meter langen Zuckerrohrstängel
kurz über dem Boden abhacken und in
Reihen ablegen. Nachdem wir keine
Aufseher erkennen können (wahrscheinlich haben sie sich vor der Hitze in irgendeinen Schatten geflüchtet), bleibt Sandra stehen
und fragt einen jungen Burschen, wie es mit der Arbeit
gehe. „Verdammt harter Job“, meint dieser wortkarg.
Und die Bezahlung? Schlecht, gerade mal 20 Reais pro
Tag (¤ 8), aber sie hätten zumindest einen Arbeitsvertrag. Wie viel für Unterkunft, Verpflegung, Transport,
Arbeitskleidung und Werkzeuge abgerechnet wird,
weiß er nicht. Er wäre erst vor einer Woche als Wanderarbeiter aus dem weit entfernten Nordosten gekommen und hofft, dass am Ende noch was übrig
bleibt. Während des Gesprächs habe ich meine kleine
Kamera unauffällig eingeschaltet und mache Fotos aus
der Hüfte, um kein Misstrauen zu erregen.
Auf der Weiterfahrt berichtet Sandra, dass das Arbeitsinspektorat erst vor einigen Monaten Sklavenarbeit in
dem Betrieb angezeigt hat. Nach Schätzungen arbeiten zigtausend Menschen unter sklavenähnlichen Bedingungen, was unglaublich erscheint, denn schon die
„normalen“ Arbeitsumstände sind hart – bis zu 14 Arbeitsstunden in sengender Hitze sind oft notwendig,
um die vorgeschriebene Mindestmenge von 12 t Zu-

Zuckerrohrernte

Von weitem sehen wir die usina, aus deren Schloten
Rauch quillt. Bei der Einfahrt stehen schwer beladene
LKWs mit jeweils 2 großen Anhängern. Riesige Kräne
hieven das Zuckerrohr dann in die Pressen. Neben der
Destillerie befindet sich ein großes Tanklager, wo die
Tankzüge befüllt werden, die im Viertelstundenrhythmus durch die Ausfahrt rollen. Zukünftig sollen sie
nicht nur den Energiehunger der Autofahrer Brasiliens,
sondern auch weiter Teile der Welt stillen.
Sklavenarbeit ist auch ein Thema beim freundschaftlichen Wiedersehen mit Marina da Silva, der angesehenen Umweltministerin aus Acre (wo wir bis 1988 gemeinsam gearbeitet haben), sonntagabends in ihrer
verhältnismäßig bescheidenen Dienstwohnung. Vor
fast 30 Jahren wurden wir zu Freunden – sie kam damals aus dem Regenwald, wo sie ihr Leben als Kautschukzapferin aufgeben musste. Sie arbeitete als Hausmädchen, studierte am Abend und wollte Ordensschwester werden. „Chriselda und du seid mitschuldig
daran, dass ich heute Politikerin und nicht Nonne bin.
Euer CPT-Treffen1 über die Waldzerstörung und die

(1)

CPT – Comissão Pastoral da Terra (Kommission der Landpastoral) ist eine ökumenische Organisation zum Schutz der
Menschenrechte und der Umwelt, die 1991 den Alternativen Nobelpreis für ihren Einsatz erhielt.
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Rechte der Kautschukzapfer, zu dem ihr mich eingeladen habt und wo ich Chico Mendes kennen gelernt
habe, war die Wende meines Lebens. Das werde ich
nie vergessen!“
Die Sklavenarbeit ist ein Erbe der kolonialen Vergangenheit und besteht weiter durch die aktuelle Form der
Globalisierung, deren Kernelement die Ausbeutung
der Menschen und der Natur zur Gewinnmaximierung
ist. Nur wenn sich das ändert, können ausbeuterische
Beziehungen jeglicher Art reduziert werden, sind wir
uns einig. Aus den Äußerungen Marinas entnehme ich,
dass ihr manche europäische Verhandlungspartner
den Eindruck vermitteln, dass sie die Existenz von Sklavenarbeit in Brasilien nur als Vorwand für die Beibehaltung protektionistischer Maßnahmen anführen und
kein reales Interesse haben, zu ihrer Beendigung beizutragen. Am Vorabend ist sie von einem Ministertreffen
in Schweden zur Vorbereitung der nächsten Klimakonferenz zurückgekommen und erzählt von den schwierigen Verhandlungen.
Dass sie noch im Amt ist, hat sie ihrem Engagement
und ihrer Glaubwürdigkeit zu verdanken, denn den
mächtigen Interessen beispielsweise der Energiewirtschaft und der Gentechnik ist sie schon lange ein Dorn
im Auge. Derzeit sind drei große Staudämme in Amazonien geplant, und die Konzerne machen Druck, mit
dem Bau zu beginnen. Straßenbauten sollen den Export von Soja und Agrotreibstoffen über den Amazonas ermöglichen, weil der Transportweg auf den meist
schlechten Straßen bis zu den Häfen an der Ostküste
bis 2000 km beträgt und damit kostspielig und klimaschädlich ist. Intern kämpft sie mit einem Korruptionsskandal in der Waldschutzbehörde, bei dem für illegal geschlägertes Tropenholz gefälschte Lizenzen
ausgestellt wurden. Dass die zierliche Frau bisher
standgehalten hat, ist zu bewundern, ohne sie wäre
Umwelt- und Klimaschutz in dem aufstrebenden Land
vermutlich noch schwieriger umzusetzen.

zen über 43% des Bodens, während 4,8 Mio. LandarbeiterInnen kein eigenes Land besitzen) beendet und
andererseits eine neue Agrarpolitik, die die Ernährung
der Bevölkerung sicherstellt, eine biologische und bäuerliche Landwirtschaft fördert und den Erhalt der Ökosysteme garantiert und nicht vorrangig eine exportorientierte Agrarproduktion auf der Basis von umweltzerstörerischen Monokulturen und Technologien zum
Ziel hat.
Unter dem Titel „Agrarreform für soziale Gerechtigkeit
und die Souveränität des Volkes“ wurden die Agrarpolitik der Regierung und weltweite Entwicklungen, vor
allem im Bereich der Agrotreibstoffe, diskutiert und die
eigenen Ziele und Vorschläge vorgestellt. Der Kongress war der Schlusspunkt eines mehrmonatigen Diskussionsprozesses in Tausenden von Basisgruppen.
Die Stimmung war recht feierlich, denn obwohl in den
vergangenen Jahren Hunderte von Frauen und Männern durch die Gewalt der Großgrundbesitzer ihr Leben verloren haben und Tausende von ihnen verwundet und eingesperrt wurden, ist es ihnen gelungen,
Land zu erobern, auf dem sie gemeinschaftlich leben
und arbeiten können. „Diese assentamentos (Siedlungen) sind Orte der Hoffnung für die Millionen Armen
und Ausgeschlossenen von der kapitalistischen Welt“,
betonte der Bischof Tomas Balduino. „Hier erhalten sie
ihre Würde als Menschen und Kinder Gottes zurück!
Auch das Land wird befreit, denn es dient nicht mehr
der Geschäftemacherei, sondern dem Erhalt des Lebens – und das ist auch der Wille Gottes!“

Tief bewegt lauschten wir der 82-jährigen Bäuerin Elisabeth Teixeira: „Nie habe ich ein eigenes Stück Land besessen, immer nur für die Reichen geschuftet. Seit meiner Jugend habe ich für eine Agrarreform gekämpft,
wurde eingesperrt und gefoltert, während der Militärdiktatur musste ich im Untergrund leben – aber ich
habe nie aufgegeben!“ Mit beeindruckender Kraft und
Lebensenergie spornt sie alle an: „Ich möchte noch die
Agrarreform erleben, damit diese himmelschreiende
Agrarreform für soziale Gerechtigkeit
Ungerechtigkeit ein Ende hat und unsere Kinder ein LeBrasilia erlebte vom 11. – 15. Juni den 5. Kongress des ben führen können, das diesen Namen auch verdient!“
MST – Movimento dos Sem Terra (Landlosenbewegung), an dem fast 18.000 Delegierte aus allen Teilen Brasiliens teilnahmen, darunter auch
einige hundert Kinder. Die Leute kamen in Bussen und brachten Matratzen, Kochtöpfe und Lebensmittel mit. Neben einem Handballstadion,
das als Versammlungsort diente, errichteten sie
innerhalb weniger Stunden eine gut organisierte
Zeltstadt mit Küchen, sanitären Anlagen, Ambulanz, Sicherheitsdienst, Verkaufsstellen regionaler Produkte usw., selbst ein Kindergarten und
eine Schule wurden eingerichtet.
Die MST wurde 1984 gegründet, umfasst weit
über eine Million Mitglieder und ist damit eine
der wichtigsten sozialen Bewegungen Brasiliens.
Sie fordert vor allem eine tief greifende Agrarreform, die einerseits die extrem ungerechte Landverteilung (weniger als 1% der Eigentümer besitSOL Nr. 129
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Joao Pedro Stedile, einer der Sprecher der MST, dessen Vorfahren aus Sterzing nach Brasilien ausgewandert sind, fasst mich an der Schulter: „João, als du uns
1983 bei dem 1. Landlosentreffen in Südbrasilien
über die schwierige Situation in Amazonien erzählt
hast, da haben viele begriffen, dass wir uns dort keine bessere Zukunft erwarten können und daher an
unserem Ort um die Verteilung brachliegender Ländereien kämpfen müssen!“
Ein Jahr später haben sie die MST gegründet – eine
Handvoll armer Bäuerinnen und Bauern, die niemand ernst genommen hat, weil sie weder Mittel
noch Macht hatten, nur den Entschluss, für die eigenen Rechte zu kämpfen und nicht mehr auf die Hilfe
anderer zu warten. Inzwischen werden sie respektiert, aber auch von den „Agrounternehmern“ bekämpft und verleumdet, unter anderem mit Hilfe der
großen Medien, die von dem Kongress kaum berichtet haben. Es gibt aber auch viel Unterstützung –
300 internationale Delegierte aus allen Kontinenten
nahmen teil, und etwa 30 Politiker, darunter Gouverneure, Senatoren und Nationalratsabgeordnete,
folgten der Einladung zur Diskussion.

Rest sind Gemeinschaftsflächen. 2003 besetzten sie
das Land, das einer Bank als ungenütztes Spekulationsobjekt diente, zum ersten Mal, wurden vertrieben und
kamen wieder. Erst Anfang dieses Jahres übergab ihnen die Regierung den Besitz. Mit großen Anstrengungen bestellen sie die Felder und verbessern langsam
ihre provisorischen Hütten, keiner klagt über die prekären Bedingungen. „Hier geht es uns gut, wir haben genug zu essen, und unsere Kinder werden eine bessere
Zukunft haben“, erklärt mir eine sichtlich zufriedene
Bäuerin. Unter anderem produzieren sie auch Zuckerrohr auf kleinen Feldern. „Vielleicht werden wir zukünftig auch eine kleine Ethanolanlage installieren“, erklärt
mir der Produktionskoordinator Edi, der seinen früheren Job durch die Eisenbahnprivatisierung verloren hat.
„Dann können wir zumindest einen Teil unseres Treibstoffs selbst produzieren.“

„Ändern wird sich erst wirklich etwas, wenn wir nicht
mehr zulassen, dass sich eine Minderheit auf Kosten
der Mehrheit und der Natur schamlos bereichert. Wir
wollen eine demokratische Globalisierung, die die
Rechte der Armen respektiert!“, fasst mein Sitznachbar
die Debatten zusammen.

Ribeirão Preto – Hauptstadt des Agrobusiness
Mit dieser Aufschrift auf den Plakatwänden neben den
Hauptstraßen empfängt die Metropole des Zuckerrohranbaus, 300 km nördlich von São Paulo gelegen,
ihre Besucher. Auf den 700 km Busfahrt von Brasilia
hierher durchquerten wir fast nur mehr Zuckerrohrund Sojaplantagen, gelegentlich unterbrochen von Eukalyptuswäldern und Rinderweiden. Wöchentlich
kommen hier ausländische Delegationen an – Regierungsleute, Techniker und Investoren aus aller Welt –,
um von der 30-jährigen Erfahrung in der Ethanolproduktion zu profitieren. Besucher und Besuchte schwelgen in der Begeisterung über die zukünftigen Geschäfte, Umwelt und Klimaschutz sind kaum mehr als rhetorisches Beiwerk.

Maria da Silva

Biotreibstoffe, die ihrem Namen auch gerecht
werden

Positive Erfahrungen mit kleinen Destillieranlagen gibt
es bereits. In Ponte Nove und Guaraciaba (Bundesstaat Minas Gerais) produzieren kleine und mittlere Betriebe neben Lebensmitteln auch Zuckerrohr, das in einer Anlage mit 300 Liter Tagesleistung zu Ethanol verarbeitet wird. Die Produktivität ist mit 70 t/ha, das ergibt 4.200 l Ethanol/ha, überdurchschnittlich gut. Andere Vorteile neben der Vermeidung der Monokultur
sind kurze Transportwege, die Verwertung aller Nebenprodukte als Futtermittel, Dünger und Brennstoff,
Früher lebten fast nur Kleinbauern in der Region, heute
Schaffung von Arbeitsplätzen, Einkommenssteigerung
gehört das Land hauptsächlich 6 Familien, die 20 usifür die bäuerlichen Familien u.a.m.
nas betreiben. Die Monotonie der Plantagen wird nur
durch einige Waldreste auf Hügelkuppen und nicht Ein weiteres Beispiel ist die COOPERBIO – eine Gemechanisierbaren Lagen unterbrochen. Und auch nossenschaft von kleinen und mittleren Bauernhöfen in
noch von drei „assentamentos“ des MST, dem es ge- Palmeira das Missões (Bundesstaat Rio Grande do Sul),
lungen ist, dem Großgrundbesitz etwas Land abzurin- die im September 2005 gegründet wurde, um Ethanol
gen. Im assentamento „Sepé Tiarajú“ leben seit 5 Jah- und Biodiesel zu produzieren. In diesem Fall ist das
ren 80 Familien, das Land gehört allen gemeinsam, „Bio“ gerechtfertigt, denn die rund 30.000 Mitglieder
aber jede Familie bewirtschaftet ihren Teil für sich. Wö- arbeiten nach sozialen und ökologischen Kriterien.
chentlich liefern sie bis zu 17 t Bio-Lebensmittel in die Ohne die Produktion von Nahrungsmitteln zu verStadt.
nachlässigen, werden Zuckerrohr in Mischkultur mit
Bohnen, sowie Ölpflanzen angebaut. Die Bauern konIm Assentamento „Mario Lago“ leben 325 Familien auf
trollieren den gesamten Prozess und bleiben unabhän1780 ha. Jede Familie bearbeitet 2,5 ha für sich, der
6
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gig von den Agrokonzernen. Alle Nebenprodukte werden in die Produktionsketten eingegliedert, wie z.B.
der Ölpresskuchen als Futtermittel. Bodenqualität und
Wasserhaushalt bleiben erhalten. Im Rahmen eines Abkommens mit dem brasilianischen Erdölunternehmen
PETROBRAS wurden neun kleine Destillieranlagen
(500 l/Tag) dezentral installiert, weiters ist die Errichtung einer Biodieselproduktionsanlage mit einer Kapazität von 400.000 l/Tag geplant. Ähnliche Genossenschaften wurden inzwischen auch in anderen Teilen
Brasiliens gegründet.
Die Förderungen dieser Initiativen durch brasilianische
Regierungsstellen sind bisher aber nur Brösel von dem
Kuchen, den die agroindustrielle Großproduktion erhält. Die Anbaufläche für Zuckerrohr soll von dzt. etwa
6,2 Mio. ha bis 2012 auf über 9 Mio. ha gesteigert werden. 2005 wurden 14,5 Mrd. l Ethanol produziert,
2 Mrd. l gingen davon in den Export, der aber zukünftig
kräftig wachsen wird. Bis 2012 sollte Brasilien laut Prognosen daher doppelt soviel Alkohol produzieren und
zusätzlich noch 44% mehr Zucker. Die bestehenden
334 usinas werden weiter ausgebaut, 58 neue werden
installiert, und weitere sind in Planung. Diese wenigen
Zahlen lassen schon erahnen, dass es um Geschäfte in
Milliardenhöhe geht, und dementsprechend agieren
Konzerne, Banken und Investmentsfonds, um sich einen möglichst großen Anteil zu sichern.

Faktoren Druck auf die Kleinbauern aus, die früher
oder später verdrängt werden. Dann ist zu erwarten,
dass viele von ihnen versuchen werden, sich in Amazonien ein neues Stück Land anzueignen, um zu überleben. Die Agrotreibstoffproduktion wird damit direkt
und indirekt zum Auslöser für die Zerstörung weiterer
Savannen und Regenwaldgebiete.
Unsicherheit besteht auch hinsichtlich der Auswirkungen auf die Produktion von Nahrungsmitteln, die zum
überwiegenden Teil aus Klein- und Mittelbetrieben
kommen. Während die Regierung kein Problem sieht,
erwarten die sozialen Bewegungen, Kirchen, NGOs
u.a. eine Verknappung und Verteuerung der Lebensmittel. Alles andere wäre in der 500-jährigen Kolonialgeschichte eine Neuheit.
Es ist daher dringend notwendig, die aktuellen Entwicklungen in Richtung Bioenergie nach sozialen und ökologischen Kriterien zu gestalten, um ein Desaster zu
vermeiden. Das Forum Brasileiro de ONG´s e Movimentos Sociais – FBOMS1 hat dazu einen Katalog von
Kriterien erarbeitet, den alle Programme und Projekte
zur Agrotreibstoffproduktion erfüllen sollten, um eine
soziale und ökologische Nachhaltigkeit zu gewährleisten. (www.fboms.org.br/)

Einen interessanten Vorschlag gibt es seitens der Regierung Lula: das Programm zur Biodieselproduktion von
2005 führte zur Förderung der familiären Landwirtschaft den „Combustível Social“ (Sozialtreibstoff) ein.
Pflanzenöl aus familiärer Produktion sollte mit diesem
Zertifikat versehen werden und ganz oder teilweise
von Steuern befreit sein. Den Bauern werden Mindestpreise und technische Beratung garantiert, und alle Unternehmen, die Biodiesel vermarkten, müssten einen
gewissen Prozentsatz an „combustível social“ kaufen.
Dieser Teil des Programms wird aber bisher sehr
schleppend bis gar nicht umgesetzt.
Aber es gibt auch andere Probleme: um die nationale
und internationale Biodieselnachfrage zu stillen, sollten
laut Agrarministerium (2005) bis 2035 insgesamt 900
Anlagen mit einer Jahresproduktion von je 100 Mio. Litern Pflanzenöl in Betrieb gehen. Der Ölertrag sollte
von derzeit 500 kg/ha auf 5 t/ha gesteigert werden,
und in diesem Fall wäre eine Ausdehnung der Anbauflächen für Ölpflanzen um 20 Mio. ha notwendig. Dafür müssten aber statt Soja andere Pflanzen mit weitaus
höherem Ölgehalt zum Einsatz kommen, wie z.B. Erdnüsse, Rizinus, Ölpalmen, Sonnenblumen u.a.m. Doch
die Agrounternehmen und auch die Regierung bevorzugen aus verschiedenen Gründen Soja. Das bedeutet, dass diese Monokultur eine weitaus größere Fläche
besetzen wird, und dafür ist vor allem der Cerrado geeignet, aber auch Teile Amazoniens. In manchen Regionen sind die Bodenpreise schon um bis zu 100%
gestiegen, auch wegen der steigenden Nachfrage aus
dem Ausland, und das übt gemeinsam mit anderen
(1)

MST Sepé Tiarajú

Die Priorität der biologischen Nahrungsmittelversorgung, der Erhalt der Biodiversität und die Respektierung der Arbeitsgesetzgebung stehen an vorderster
Stelle. Genau genommen sollte das alles bereits eine
internationale Selbstverständlichkeit sein und keiner
Diskussion mehr bedürfen.
Zumindest sollten ab sofort dieselben Mittel, die aufgebracht werden, um die Autotanks zu füllen, zur Lösung
des Hungerproblems und zur Erreichung der anderen
Millenniumsziele bereitgestellt werden! Möglich ist es,
zur Durchsetzung braucht es nur etwas von der Hartnäckigkeit, der Ausdauer und der menschlichen Größe
der brasilianischen Landlosen!
Johann Kandler (Klimabündnis), Tel/Fax.: 04855.8446,
johann.kandler@klimabuendnis.at

Brasilianisches Forum der NGO´s und sozialer Bewegungen
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Selbst geMacht statt KonsumMacht
“Selbst geMacht statt KonsumMacht” – das war das
Motto der “Selbermach-Woche” von 6. - 13. August
2007 mit 20 jungen, engagierten Menschen. Abgekoppelt von Konsum(zwängen) unserer modernen Gesellschaft sollte gezeigt werden, dass ein umweltverträglicherer Lebensstil umsetzbar ist. Mit biologisch angebauten Lebensmitteln aus der Region und selbst hergestellten Gebrauchsgegenständen wurde versucht, traditionelles Wissen und Fähigkeiten wieder ins Bewusstsein zu bringen.
Neben zahlreichen Sponsoren (u.a. für Getreide, Leder
und Gemüse) war wohl der größte Unterstützer des
Projektes die Familie Schroll des Biobauernhofs Prannleithen im Yspertal im südlichen Waldviertel, welche
ein geeignetes Plätzchen zur Verfügung gestellt hatte
und dadurch ein solches Vorhaben erst möglich gemacht hatte: Heu und Stroh für ein uriges Lager, einen
kleinen Teich als Waschmöglichkeit und Erfrischung,
Trinkwasser aus eigener Quelle und Unterkunft für anhaltende starke Regenfälle.
Nach anfänglichen Koordinations- und Organisationsschwierigkeiten innerhalb der Gruppe wurde das Ziel,
Bewusstsein und Sensibilität für unseren Lebensstil und
seinen Zusammenhang mit der Natur und den Menschen dieser Welt zu schärfen, schließlich doch erreicht. Brot backen, filzen, Besteck schnitzen, TongeBeim Besteckschnitzen

Für Unterhaltung wurde mit Musizieren und Singen, Jonglieren, Diskussionsrunden zu ökologischen
Themen und sogar einem Theaterworkshop gesorgt – jede/r der
TeilnehmerInnen war bemüht, Interessantes einzubringen.
Die drei Initiatorinnen Anna Santner, Katharina Hagenhofer und
Lisa Madl, die mit diesem Projekt
ihr Freiwilliges Ökologisches Jahr
erfolgreich abschließen konnten,
nahmen nicht nur zahlreiche interessante Erfahrungen mit auf ihren
weiteren Weg, sondern konnten
auch eine kleine, aber starke Vernetzungsplattform für weitere
Vorhaben schaffen, um auch im
alltäglichen Leben einen nachhaltigen Lebensstil zu praktizieren.

Suppe im Brotteig

schirr töpfern, Lederschuhe schneidern, Topfen aus
Um bei einer möglichen Wiederholung des Projektes
Rohmilch zu gewinnen und sogar einen fantastischen,
nächstes Jahr mit dabei sein zu können, melde dich
ökologischeren “Nutella-Ersatz” (Geheimrezept) selbst
bitte unter selbst-ge-macht@hotmail.com.
herzustellen – das waren neben Leben von und mit der
Natur und Anpassung an z.B. Wetterverhältnisse einige
Lisa Madl
der Tätigkeiten während der Woche.
8

Herbst 2007

SOL Nr. 129

ÖkoLogisches Wirtschaftssystem
1. Unser heutiges Wirtschaftssystem stößt an
Grenzen …
Unser heutiges Gesellschaftssystem ist eine Erfindung
aus längst vergangenen Zeiten, als Ressourcenverbrauch, Bevölkerungsdichte und Umweltbelastung
noch überhaupt keine Rolle spielten und daher in den
Köpfen der damaligen „Erfinder“ noch gar nicht vorhanden waren. Auch wenn dieses System in vielen Industriestaaten derzeit ein hohes Niveau an sozialer Sicherheit gebracht hat, so merken wir immer stärker,
dass wir mit unserem Ressourcenbedarf und der Klimaänderung an eine unüberwindliche Grenze stoßen.
Das Erschließen neuer Formen der Energieerzeugung
ist ebenso notwendig wie das einigermaßen faire Aufteilen vorhandener Ressourcen. Alle gemeinnützigen
Leistungen werden fast zur Gänze durch Steuern und
Abgaben auf die Arbeitszeit finanziert; auch unser
komplexes Gesundheits-, Pensions- und Sozialsystem
wird durch Beiträge aus den Arbeitslöhnen aufrecht erhalten.

Mehrwertsteuer dazu), dass illegale Beschäftigte eingesetzt werden, um sich diese Dienstleistungen überhaupt leisten zu können. Gerade in jenem Bereich, wo
wir füreinander Dienstleistungen verrichten wollen, ist
es besonders schwierig, weil die Steuern und Abgaben
es mit sich bringen, dass man für den Ankauf von
Dienstleistungen mindestens 3- bis 4-mal solange arbeiten muss, als man eine gleichwertige Dienstleistung
in Anspruch nehmen kann. Eine Handwerkerstunde
kostet inkl. aller Abgaben und Steuern ca. 50 ¤. Dem
Handwerker selbst verbleiben netto ca. 12 ¤. Die Differenz geht in Mehrwertsteuer, Lohnsteuer mit Dienstnehmer- und Dienstgeberanteil, Kommunalsteuer, Versicherungen und Gemeinkosten auf.

Aufgrund der hohen Lohnkosten in den Industrieländern wandern arbeitsintensive Tätigkeiten in Billiglohnländer ab. Betroffen sind mittlerweile auch schon hoch
qualifizierte Arbeiten – wie die Softwareentwicklung,
welche sich beispielsweise nach Indien verlagert. Energieintensives Produzieren ist billiger als die Arbeitszeit
für Reparaturen. Damit dieses System aufrecht gehalBesteuerung der Arbeitszeit vernichtet Energie ten werden kann, müssen der Produktzyklus vom
und Rohstoffe …
Rohstoff über Verwendung bis hin zur Entsorgung immer mehr beschleunigt und die umgewälzten Mengen
Dieser Mechanismus drängt unser wirtschaftliches Op- ständig vergrößert werden.
timierungsdenken, die (durch Steuern und Abgaben
immer kostspieliger werdende) Arbeitszeit möglichst Ökoenergie-Förderzuschüsse sind zahnlos…
sparsam und rationell einzusetzen. Dies gelingt vermehrt nur dadurch, dass wir mit möglichst wenig Ar- Wenn wir nun den Umstieg auf erneuerbare Energiebeitszeit immer rascher Rohstoffe zu Produkten und träger oder Energiesparmaßnahmen mit finanziellen
Produkte zu Abfällen machen bzw. dass wir unsere Zuschüssen fördern, die letztendlich aus Steuern auf
Dienstleistungen dazu einsetzen, Rohstoffe und Halb- die Arbeitszeit aufgebracht werden müssen, gelangen
fabrikate in Billiglohnländer zu verfrachten und die dort wir immer tiefer in die Spirale hinein, die Arbeitszeit
gefertigten Produkte wieder über den Globus vertei- wegrationalisiert oder in Billiglohnländer verlagert und
len. Dieses System funktioniert auch nur deshalb so immer mehr Ressourcen bewegt und verbraucht.
gut, weil Rohstoffe und Energie im Vergleich zur Ar- Den Energiepreis niedrig zu halten, geht jedoch nur,
beitszeit sehr billig sind. Auch der Trend, dass Men- solange es die Energielieferanten überhaupt zulassen;
schen immer größere Wegstrecken mit dem PKW zur es ist nur mehr eine Frage der Zeit, bis die Nachfrage in
Arbeit pendeln, ist eine Folge dieser Rationalisierung: Asien (vor allem China, Indien) dermaßen ansteigt,
Betriebe lassen Filialen auf und zentralisieren Produk- dass aufgrund der enger werdenden Ölförderkapazitätionsstätten, weil dadurch Arbeitskräfte eingespart wer- ten auch der Ölpreis ansteigt. Der Ölpreis, der durch
den. ArbeitnehmerInnen pendeln mit dem PKW im- das Wechselspiel von Angebot und Nachfrage entmer weitere Strecken, weil die Treibstoffkosten im Ver- steht, hat nichts mit den wahren Förderkosten zu tun.
gleich zu den Arbeitskosten billig sind und weil sie be- Derzeit liegt der Ölpreis bei ca. 60$ pro Fass, die tatreit sind, ihre Freizeit als Fahrzeit zu opfern, welche Be- sächlichen Förderkosten liegen unter 10$ pro Fass.
triebe nicht bezahlen müssen. Um ein solches Wirt- Das bedeutet: je mehr der Ölpreis ansteigt, umso mehr
schaftssystem am Leben zu erhalten, benötigt man billi- Volksvermögen fließt in die Gewinne der Öl- und Energe Energie und Rohstoffe.
giekonzerne. Aus den Reichen werden „Überreiche“…

„Wir haben keine Zeit mehr füreinander!“
Die hohen Abgaben auf unsere Arbeitszeit führen aber
derzeit schon zu massiven Problemen in jenen Bereichen, wo fast ausschließlich Arbeitsleistungen bezahlt
werden müssen: z.B. Altenpflege, ärztliche Leistungen,
Beratungsleistungen, Hausbau, Sanierung, Reparaturen. Insbesondere im Privatbereich ist der Kostendruck
derart groß (zu den Lohnabgaben kommt noch die
SOL Nr. 129

Ressourcensteuer verhindert das Sponsoring
an Reiche …
Dieser Verlust an Volksvermögen kann dadurch gestoppt werden, dass der Staat die Fossilenergieträger
freiwillig zumindest so hoch besteuert, dass sich die
Nutzung erneuerbarer Energien ohne weitere Förderung gegen die Fossilenergie durchsetzen kann. Die so
eingehobenen Steuern verbleiben im Land und kön-
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nen dem Volk z.B. über gemeinnützige Leistungen wie Fossilenergieträger:
Energiesparmaßnahmen oder Fördern von SozialleiWir stehen derzeit vor der Tatsache, dass jene, die viel
stungen wieder zurückgeführt werden.
Energie verbrauchen, auch am meisten zum Klimawandel beitragen. Diese werden durch eine höhere ResWie macht man 1 Mrd. Menschen zu
sourcenbesteuerung am stärksten direkt oder indirekt
Klimaschützern?
zur Kasse gebeten.
Um die Energiewende zu erreichen, ist es nötig, 500
Millionen europäische (und auch amerikanische, japa- Energiesteuer, Steuern auf nicht energetische
nische und chinesische) BürgerInnen zu mobilisieren. Rohstoffe:
Dies funktioniert sicherlich nicht nur mit moralischen
Appellen. Diese mögen notwendig sein, aber sie sind Damit die Energiewende mit verträglichem Aufwand
nicht genug. Um das Verhalten von Hunderten von gelingen kann, müssen wir vor allem wegen der beMillionen von Menschen zu verändern, bedarf es wir- grenzten Biomasseressourcen unseren Energiebedarf
kungsvollerer Mittel. Es ist ein wirksames System von verringern. Anderseits: Sinkt der Verbrauch an Fossilenergieträgern, fällt nach und nach die Steuerbasis
Anreizen und Abschreckungen erforderlich.
weg. Um nicht in die alte Spirale zu gelangen, müssen
Dass die bisherigen Versuche zur Durchsetzung von andere ressourcengebundene Steuerquellen herangeKlimaschutzmaßnahmen scheiterten, lässt sich einfach zogen werden. Auch bei erneuerbaren Energieträgern
auf den niedrigen Energiepreis und die viel zu teure Ar- wird man zumindest eine Ausgleichsabgabe einführen
beitszeit zurückführen. Dieser Umstand ist nicht nur für müssen, um die unterschiedlichen Energiebereitsteldie Energiewende fatal, sondern auch gesellschaftlich lungskosten auszugleichen. Wer mehr von unseren gezunehmend problematisch. In sehr vielen Bereichen meinsamen Energieressourcen und Rohstoffen beanverursacht die Arbeitszeit die höchsten Kosten. Bei je- spruchen will, zahlt mehr.
der Einsparung wird stets zuerst versucht, die teure Arbeitszeit – d.h. Beschäftigte – einzusparen. Wenn eine Transportabgaben:
Arbeitskraft mit 20.000 ¤ brutto Jahresgehalt einge- Einerseits wird der Transport durch die höheren Enerspart werden kann, darf bis zu 200.000 kWh Energie giepreise mehr in die Steuerpflicht genommen. Es be(Strombedarf von 60 Durchschnittshaushalten) zusätz- steht zusätzlich noch die Möglichkeit, angemessene
lich verbraucht werden. Dieser Energieverbrauchszu- Abgaben über ein Mautsystem einzuheben, um die
wachs spielt sich oft nicht lokal ab, sondern ist verbor- Verkehrsbelastungen (Lärm, Luftschadstoffe) in sensigen, z.B. in der Transportenergie oder im Mehrver- blen Bereichen auszugleichen.
brauch von Energie für die Produktion neuer anstatt
der Reparatur alter Güter.
Höhere Grundsteuer:

Energiewende = Wirtschaftswende
Die Energiewende erfordert daher eine Wirtschaftswende, welche in ihren Grundzügen ökologisch verträgliches wirtschaftliches Tun bevorzugt und unsere
Dienstleistungsfähigkeit stärkt. „Was uns nützt, wird
abgabenbefreit, was uns schadet wird besteuert.“ Die
Einführung einer CO2-Steuer, einer Ressourcensteuer
sowie einer abgabenfreien Arbeitszeit ist eine Notwendigkeit für die ökologische, soziale und ökonomische
Verträglichkeit unseres Gesellschaftssystems.

2. Leben im ökologischen Wirtschaftssystem –
mehr als eine Vision
Es ist bloß eine Gewohnheit geworden, und wir finden
es selbstverständlich, dass Abgaben und Steuern auf
unsere Löhne eingehoben werden. Der Gedanke, Arbeit abgabenfrei zu machen und stattdessen die Staatseinnahmen überwiegend aus Ressourcen zu decken,
ist zunächst ungewohnt – zumindest ist es ein gewaltiger Einschnitt in unseren Lebens- und Wirtschaftsalltag.
Wer etwas ändern will, braucht eine Vision – diese soll
zunächst einmal aufgebaut werden.

Unsere Erde hat nur eine begrenzte Fläche. Wer mehr
Flächen besitzt und verbraucht, zahlt mehr Steuer. Das
Modell „ökologischer Fußabdruck“ rechnet den gesamten Lebensbereich (Wohnen, Ernährung, Verkehr,
Energiebedarf, …) in einen Flächenbedarf um. Demnach steht jedem/r ErdenbürgerIn derzeit eine Fläche
von 1,6 ha zur Verfügung. Insbesondere, wenn wir auf
erneuerbare Energien umsteigen, sind wir mit diesem
Flächenlimit hart konfrontiert. Daher ist es nahe liegend, den Flächenverbrauch zu besteuern. Eine sozial
verträgliche Mindestfläche kann als steuerfreie Fläche
zugebilligt werden. Wer weniger besitzt, ist steuerfrei,
wer mehr besitzt, verbraucht mehr vom „Gemeingut
Erde“ und zahlt deshalb auch mehr in den gemeinsamen Steuertopf ein. Unterschiedliche Steuersätze für
Nahrungsmittelflächen und Energieflächen können
verwendet werden, um einerseits die Nahrungsmittelproduktion gegenüber der Bioenergieproduktion abzusichern und andererseits den Unterschied zwischen
den Stromgestehungskosten der einzelnen Energieträger auszugleichen (Photovoltaik ist teurer als Bioenergie, verbraucht jedoch viel weniger Fläche usw.). Eine
Grundsteuererhöhung hilft mit, die Raumplanung von
Grundstückspekulationen zu befreien…

Ist es überhaupt sozial oder gerecht, Steuern aus dem
Durch Wegfall von Steuern und Abgaben könnte der
Ressourcenverbrauch abzuleiten?
Preis für eine Arbeitsstunde auf ein Drittel oder noch
weniger sinken. Das hätte gewaltige Auswirkungen auf
10
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den Arbeitsmarkt. Der Druck der Verlagerung der Arbeit in Billiglohnländer würde großteils wegfallen. Man
könnte es sich leisten, über individuelle Lösungen
nachzudenken, mehr Zeit in Qualitätssicherung zu investieren, zu reparieren anstatt wegzuwerfen, ....

Diese Vernetzung kann die Umsetzungskraft erhöhen,
wenn sich die Teilnehmer auf ihre Gemeinsamkeiten
konzentrieren. Allen Teilnehmern ist gemeinsam, dass
wir mehr Ökologie und mehr Gerechtigkeit in unserem
Steuersystem brauchen. Wenn es ins Detail geht, gibt
es viele unterschiedliche Ansätze und Visionen. In den
bisherigen Treffen wurde daran gearbeitet, die gemeinsamen Punkte sowohl in der Vision, als auch bei den
konkreten Vorstellungen für die Steuerreform 2010 herauszuarbeiten. Diese Punkte werden in weiterer Folge
von allen teilnehmenden Organisationen vertreten.
Darüber hinaus steht es allen teilnehmenden Organisationen frei, weiterführende Aktivitäten selbst zu unternehmen.

Dieses System bevorzugt Dienstleistungen: je weniger
Ressourcen bewegt und verbraucht werden, umso
größer ist der Steuervorteil. Reine Dienstleistungen im
zwischenmenschlichen Bereich (Pflegedienstleistungen, Gesundheitsdienst, Bildung, Software, Beratung,
…) profitieren am meisten. Somit haben Menschen
wieder mehr Zeit und Mittel für gegenseitige Dienstleistungen („mehr Zeit füreinander zu haben“). Energiesparende elektronische Medien ermöglichen die
weltweite Verbreitung immaterieller Waren.
Folgende Gemeinsamkeiten konnten bereits herausgearbeitet werden:

3. SOL arbeitet an der Ökosteuer-Initiative mit

Die Einführung einer Ökosteuer ist keine neue Idee. Es
gab in der Vergangenheit zahlreiche Versuche verschiedener Organisation und Parteien, das Steuersystem zu ökologisieren, und zumindest in Österreich ist
man ebenso oft gescheitert. Nur in wenigen Ländern
(z.B. Deutschland, Schweden) ist es gelungen, eine
Ökosteuer bzw. eine CO2-Steuer einzuführen.

1. Grundsätzliche Zielsetzung
Die geplante Ökosteuer soll keine neue Einnahmenbasis darstellen, sondern zielt auf die Erreichung der
CO2-Einsparungsziele ab.

2. Langfristige Strategie

Es muss möglichst frühzeitig ein „Fahrplan“ für die ReDie Misserfolge bei den Klimaschutzmaßnahmen duktionsziele festgelegt werden. Der Klimaschutzerdrängen jedoch immer stärker, die Sache grundlegen- folg wird periodisch evaluiert, und davon abhängig
der anzupacken und eine Ökologisierung des Steuer- wird die Steuerquote dynamisch angepasst.
systems in die für 2010 angekündigte Steuerreform 3. Einführung einer CO -Steuer
2
hineinzubringen. Zahlreiche Organisationen (siehe
untenstehende Liste) wollen nun diese Aufgabe ge- ...als erster Schritt bei der nächsten Steuerreform. An
meinsam angehen. Auch SOL ist bei dieser Ökosteu- der Höhe des Steuersatzes wird derzeit gearbeitet.
er-Initiative dabei. Günter Wind, Obmann von panSol
(SOL-Regionalgruppe Nordburgenland), bringt die In- 4. Kompensation der CO2-Steuer
teressen von SOL, panSol und Permakultur Austria in ...erfolgt auf mehreren Ebenen: Unterstützung von Klidiese Gruppe ein.
maschutzmaßnahmen (doppelter Lenkungseffekt) und
Senkung der Abgaben auf Arbeitszeit. Bei der sozialen
Absicherung möchte man Nachhaltigkeit
AEE – Arbeitsgemeinschaft erneuerbare
sicherstellen (z.B. Wärmedämmung schenDoris Hammermüller
Energie
ken anstatt Heizkostenzuschuss)
Rainer Pilz

BM für Finanzen

Ulla Hlawatsch

BMLFUW

Die Plattform hat nicht die Aufgabe, ein
Steuermodell bis ins letzte Detail auszuarbeiten, aber es wird notwendig sein, die gemeinsamen Punkte auf eine fundierte Basis
mit gesicherten Zahlen zu stellen.

Heinz Högelsberger

Global 2000

Erwin Mayer

Greenpeace

Günter Lang

IG Passivhaus

Stefan Grausam

ÖBMV – Österr. Biomasseverband

Ulfert Höhne

ökostrom AG

Klemens Riegler
Michaela Hickersberger

ÖSFO - Ökosoziales Forum

Günter Wind

SOL, panSol und Permakultur Austria

Gerhard Reitschuler

UBA - Umweltbundesamt

Thomas Parizek

UDV - Umweltdachverband

Angela Köppl

WIFO - Wirtschaftsforschungsinstitut

Markus Niedermayer

WWF

Parallel zur inhaltlichen Arbeit werden bereits konkrete Schritte diskutiert, wie die
Steuerreform an Entscheidungsträger herangetragen wird und wie man in der Bevölkerung eine positive Stimmung für die CO2Steuer erzeugen kann. An dieser Überzeugungsarbeit wird es liegen, ob die Initiative
einen nachhaltigen Erfolg erzielen kann.
Anregungen und Mithilfe sind in jeder Form
willkommen.
Günter Wind, g.wind@pansol.at

TeilnehmerInnen der Ökosteuer-Initiative.
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Zwischen Tisch und Diwan
und wird von einer Fülle von kleinen
Tellerchen, Schüsselchen und Platten angelächelt. Eine Mezze kann
aus bis zu vierzig verschiedenen Sorten bestehen. Obligatorisch ist die
frische, mit Wasser beträufelte Gemüseplatte, die aus Gurken, Tomaten, Jungzwiebeln, Karotten, grünem Salat, Radieschen, Petersilieund Minzbündchen sowie grünem
Paprika besteht. Zur Mezze gehört
auch der Hummus Bit-thine, Kichererbsenpaste, der Tabbouleh-Salat,
die Falafel, eine Petersilie-TahinePaste, eine Joghurtcreme usw. Natürlich gibt es auch Spezialitäten wie
Schafszunge, Stierhoden und Beef
tartare. Zur Mezze wird immer frisches Fladenbrot serviert.

Ein orientalisches Kochbuch von
Rosina-Fawzia Al-Rawi. ISBN 978-385371-155-2, 232 S., br., illustriert,
17,90 Euro, Promedia-Verlag.

Rosina-Fawzia Al-Rawi hat ein gleichermaßen kulturgeschichtliches
wie praktisches Kochbuch geschrieben, das sich auf die vegetarische
Küche des Orients konzentriert.
Der einleitende kulturhistorische
Teil lenkt den Blick der Lesenden
auf den regionalen und gesellschaftlichen Werdegang der verschiedenen Speisen, der Gewürze, Gemüse- und Getreidesorten, der Öle
und Milchprodukte sowie deren Rezepturen. Persönliche Gedanken
der Autorin zum Kochen und zu
den Essgewohnheiten allgemein machen das Werk zu
einem sinnbewussten Buch, das sowohl für FreundIn- So eine Mezze-Sitzung kann sich ziemlich lange hinzienen guter Küche als auch für LiebhaberInnen des hen, zwei Stunden sind ganz normal. Das Beisammensein und das Plaudern wird mit dem Essen kombiniert.
Orients unentbehrlich ist.
Man nimmt sich ein paar Sachen auf seinen Teller, isst
“Zwischen Tisch und Diwan” enthält über 140 Rezep- gemächlich, macht wieder Pause, trinkt etwas, erzählt
te der orientalischen Kochkunst, die einfach und leicht einander die letzten Neuigkeiten und greift dann wieverständlich beschrieben sind. Gerade den Menschen der zu.”
im Westen, die nicht die Zeit des Orients haben, dient
das Buch als Inspiration und praktische Anleitung - mit Die Autorin:
dem angenehmen zusätzlichen Effekt, über die einzelnen Produkte der Küche und ihre Verarbeitung kultur- Rosina-Fawzia Al-Rawi ist Arabistin und Ethnologin.
Ihre Kindheit verbrachte sie im Irak und im Libanon,
historisch informiert zu werden.
später studierte sie an den Universitäten in Kairo und
Aus dem Kapitel über die Vorspeisen: “Sowohl im Liba- Wien. Sie ist Mutter von zwei Kindern und lebt in Jerunon wie auch in Syrien und Jordanien serviert man zu salem/Al Quds und Wien. Im Promedia Verlag erschieBeginn eines Mahls eine große Anzahl an Gaumenge- nen von ihr “Gelber Himmel, rote Erde. Frauenleben in
nüssen, Mezze oder ‘Appetithäppchen’ genannt. Die Palästina” (1994) und “Der Ruf der Großmutter oder
Libanesen haben sich darin zu MeisterInnen entwi- die Lehre des wilden Bauches” (fünfte Auflage: 2005).
ckelt. Man setzt sich also als Gast zum Esstisch Sufra

Wir bedanken uns bei Mag.a Gisela Scheubmayr (subgrafik) für die kostenlose Gestaltung unserer T-Shirts!
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TIME Sozial - Über den Tauschkreis hinaus
TIME Sozial ist ein soziales Tauschsystem der neuesten Generation und
unterscheidet sich in wesentlichen
Punkten von klassischen Tauschkreisen und anderen Systemen:








TIME soll kein lokales, sondern ein
großräumiges Netzwerk in Österreich und Deutschland werden.
TIME Regionalgruppen kann jeder
gründen – ein Startpaket wird zur
Verfügung gestellt.

TIME trennt soziale von wirtschaftlichen Tätigkeiten – soziale Hilfsleistungen sind dadurch steuerfrei.



TIME koppelt sich an bestehende
Sozialsysteme und Hilfsorganisationen und fördert das Ehrenamt.



TIME ermöglicht billige und in Heimen kostenlose Besuchsdienste
(Plaudern, Spazierengehen etc.).

TIME beteiligt gezielt die Wirtschaft am Tauschsystem und vergrößert damit das Angebot.


TIME kombiniert verschiedene Modelle aus aller
Welt zu einem modularen Gesamtsystem: Tauschkreis, Zeitsparmodell, Barter-Ring, Regiogeld und Regionalfonds.
TIME bietet eine Altersvorsorge (Ansparen größerer
Zeitguthaben) – auch für bestehende Tauschkreise.

Was sind komplementäre Währungen?
Was ist Social Barter?
„Von komplementären Währungen spricht man,
wenn eine Gruppe von Menschen oder Unternehmen eine neue Währung als Tauschmittel akzeptieren. Es geht nicht darum, die Landeswährung zu
ersetzen, sondern um soziale Funktionen zu ergänzen, die die offizielle Währung nicht unterstützt.“ (Bernard A. Lietaer, internationaler Finanzexperte). Weltweit gibt es mittlerweile über 4.000
komplementäre Währungen, teils mit mehreren
Millionen Mitgliedern.
Für Beispiele komplementärer Währungen siehe
die Beilage „Sustainable Austria 39 - Geld“ in
SOL 128.
Social Barter ist eine Bewegung aus dem englischsprachigen Raum und bedeutet „Soziales Tauschen“. Der große Vorteil liegt darin, dass sich die
Mitglieder gegenseitig zinsfreie Kredite gewähren
und Geld schöpfen können. Man kann damit Leistungen finanzieren, die mit Euro nicht finanzierbar
wären, da entweder das Geld fehlt oder die Menschen nicht bereit wären, dafür Geld zu bezahlen.
Auch langfristige Investitionen (wie die meisten sozialen, ökologischen und nachhaltigen Projekte)
sind in unserem Geldsystem durch die enorme
Zinsbelastung benachteiligt. Komplementäre
Währungen ermöglichen hingegen die zinsfreie Finanzierung nachhaltiger sozialer, ökologischer
und ökonomischer Aufgaben, die Zurückgewinnung der regionalen Geld- und Wertschöpfung
und damit der Selbstbestimmung und Eigenständigkeit der Regionen.
13





TIME will auch Gemeinden beteiligen und zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur beitragen.



TIME basiert auf Zeit statt auf Geld und ist dadurch
besonders inflations- und krisensicher.



TIME will das Verschenken von Zeit fördern – jede
Regionalgruppe hat ein eigenes Sozialkonto.



TIME verwendet Zeitgutscheine, um den Verwaltungsaufwand zu minimieren.

TIME Sozial ist ein Projekt der Innbrücke21 (grenzüberschreitendes Gemeinde- und Regionalentwicklungsprojekt – Lokale Agenda 21 der EU), das Ende September 2007 im oberösterreichisch-bayerischen Grenzraum startet, aber in ganz Bayern und Österreich tätig
werden will. Zielgruppen sind Privatpersonen, Sozialhilfeorganisationen, Firmen, Gemeinden oder Bezirke
(Sozialhilfeverbände). Das Konzept wurde unter Beteiligung von Tauschringen, dem Sozialhilfeverband
Schärding, dem Landratsamt und dem Roten Kreuz Altötting entwickelt und soll nun schrittweise umgesetzt
werden.

Komplementäres Gesamtsystem für jede/n
TIME kombiniert verschiedene Best-Praxis-Modelle aus
aller Welt zu einem komplementären Gesamtsystem.
Komplementäre Währungen sind mächtige Werkzeuge zur Regionalentwicklung und zur Stärkung von Regionen. Sie könnten in Zukunft einen Gegenpol zur
Globalisierung und ihren negativen Effekten bilden.
TIME Sozial ist ein gemeinnütziger Verein, der diese
Werkzeuge allen Interessierten kostenlos zur Verfügung stellt (Handbuch, Werbematerial, Gutscheine,
Nutzung von Marktzeitung und Zeitbank im Internet
etc.). TIME ist modular aufgebaut. Die Module können
also nacheinander oder auch nur einzeln eingeführt
werden. Das volle Potential kann erst durch Kombination aller Module, bei Beteiligung von tausenden Menschen und der Gemeinden, ausgeschöpft werden.
Jede/r kann Mitglied bei TIME Sozial werden, sich an
einer bestehenden Regionalgruppe beteiligen oder
eine neue Gruppe in seiner Region gründen. Administration, Versicherung und Marketing werden über die
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Mitgliedsbeiträge finanziert. Diese betragen einkom- Zeitgutscheine minimieren den Verwaltungsmensabhängig 10 bis 50 ¤/Jahr (Jugendliche gratis).
aufwand
Kooperationspartner und Vorbild von TIME Sozial sind
der seit 1998 bestehende Talente-Tauschkreis Vorarlberg, eines der größten und erfolgreichsten Systeme in
Europa (1.500 Mitglieder), das Generationennetzwerk
Österreich sowie die im Aufbau befindliche Zeitbank
München.

Jedes Mitglied erhält fälschungssichere Zeitgutscheine
zum Begleichen der gegenseitigen Hilfsdienste und ein
Zeitkonto, auf dem man Zeitguthaben ansparen oder
Zeitschulden machen kann. Tauschkreise verwenden
meist Buchungsbelege, was einen großen Verwaltungsaufwand bedeutet. Damit die Zeitgutscheine
nicht liegen bleiben (und Zeit „verloren geht“), haben
Vorteile durch funktionelle Dreigliederung
sie eine Lebensdauer von 1,5 Jahren. Nur einmal im
Um eine klare Trennung zwischen sozialen, wirtschaft- Jahr müssen die alten gegen neue umgetauscht oder
lichen und Vorsorgezielen zu erreichen, verfolgt TIME auf dem Konto verbucht werden.
eine Gliederung in drei Module: Nachbarschaftshilfe,
Zeitvorsorge und Wirtschaftsnetz. Diese Dreigliede- Zeit schenken – Das Sozialkonto
rung entspricht auch der gewohnten Trennung im TIME ist in Regionalgruppen organisiert, die sich moGeldbereich (Nachbarschaftshilfe = Privatkonto, Zeit- natlich treffen. Jede Gruppe hat ein Sozialkonto, auf
vorsorge = Sparbuch/Pensionsvorsorge, Wirtschafts- das sie Zeit spenden und von dem sie Zeit verschennetz = Geschäftskonto).
ken kann – an Menschen, die wenig Zeit und Geld haDa in der TIME-Nachbarschaftshilfe und -Zeitvorsorge ben (vor allem Alleinerziehende und junge Familien).
nur soziale Hilfsdienste geleistet werden, gelten die Dies fördert die Bereitschaft, Zeit zu verschenken, wie
Zeitgutschriften nicht als Einkommen, sind somit steu- „NIMM & GIB Memmingen“ zeigt (50% aller Dienste
erfrei und mindern nicht eventuelle Sozialleistungen werden verschenkt). Durch vier medienwirksame Mar(wenn sie nur geringfügig ausgeübt werden). Dies er- ketingaktionen sollen jedes Jahr Menschen dafür gemöglicht es allen Bevölkerungsgruppen teilzunehmen wonnen werden, Zeit zu schenken (an Menschen in
– auch Arbeitslosen und Berufstätigen. Regelmäßige Heimen, Nachbarn, Landwirte und für den Naturoder gewinnorientierte Tätigkeiten dürfen aber nur im schutz).
Wirtschaftsnetz ausgeübt werden und müssen wie Eu- Eine Altersvorsorge auf Zeitbasis
ro-Einnahmen versteuert werden.
Die TIME Altersvorsorge will den Anstieg der Kosten
Zeit statt Geld – inflations- und krisensicher
von Euro hin zu Zeitguthaben verlagern und die FinanDas besondere an TIME ist die Abrechnung über eine zierung sozialer Dienste auf Zeitbasis ermöglichen.
Zeitbank: Auf den Konten wird Zeit verbucht. Dabei ist im Prinzipiell können dieselben Dienste wie in der NachPrivatbereich jede Arbeit gleichwertig. Dies ist im Wirt- barschaftshilfe ausgeübt werden. Der Unterschied ist
schaftsnetz nicht möglich. Dort muss man Euro-Preise in folgender: Hilfsbedürftige kaufen Stunden mit Euro.
Zeit umrechnen. Die Verrechnungseinheit ist ebenfalls Die Helfer erhalten Stunden auf einem eigenen Vorsoreine Stunde Sozialzeit. Der Umrechnungskurs zum Euro gekonto gutgeschrieben und sparen für die eigene Bewird regelmäßig angepasst, damit der Wert einer Stunde dürftigkeit vor. Die Euro werden teils zur Sicherung dienicht abnimmt (Inflationsausgleich). TIME bietet also eine ser Zeitguthaben zurückgelegt. Der Großteil wird in
„Währung“ im eigentlichen Sinn: Zeit währt dauerhaft. den Aufbau sozialer Einrichtungen investiert, kommt
Wer heute 100 Stunden anspart, hat immer Anspruch auf also wieder allen zugute. Die Rücklagen sind nötig, falls
100 Stunden bzw. auf Waren und Leistungen mit kon- in Zukunft zu wenig Helfer bereit sind, die Hilfe wieder
stantem Gegenwert. Damit sind TIME-Guthaben beson- auf Zeitbasis zu leisten. Ziel ist, dass künftig Gemeinden oder Bezirke die Einnahmen erhalten, Investitioders sicher vor Inflation und Krisen.
nen tätigen, Rücklagen bilden und die Zeitguthaben
absichern.
TIME Nachbarschaftshilfe – Tauschkreis für

soziale Hilfsdienste
TIME Sozial will eine organisierte soziale Nachbarschaftshilfe für Jung und Alt aufbauen, ein stabiles soziales Netzwerk knüpfen, Eigeninitiative fördern,
brachliegende Potentiale nutzen, hilfesuchende und
hilfsbereite Menschen, Angebot und Nachfrage, Fähigkeiten und Bedürfnisse in der Nachbarschaft zusammenbringen. Die Hilfe erfolgt immer auf freiwilliger Basis. Kein Mitglied ist zu einer Hilfeleistung verpflichtet.
Das Schöne daran ist: Jede/r kann die Tätigkeiten in die
Gemeinschaft einbringen, die er/sie besonders gut
kann oder gerne tut, und dafür Hilfe erhalten bei Aufgaben, mit denen er/sie überfordert ist.
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Eine Zeitvorsorge kann sich jeder leisten – auch bei geringem Einkommen. Wer heute anderen hilft, trägt
zum Aufbau eines solidarischen Systems zur Sicherung
der künftigen (eigenen) Haushilfe und -pflege bei. Persönliches Engagement wird gefördert und belohnt.
Zeitguthaben sind sicher vor Inflation und den wachsenden Risiken an den Kapital- und Aktienmärkten
(Spekulationsblasen, hochriskante Fonds, Börsenkrach
etc.). Normale Rentenversicherungen beruhen hingegen großteils auf Wertpapieren.
Medizinisch unwichtige, aber für die Menschen umso
wichtigere Dienste können mit Zeit finanziert statt weiter eingespart und dadurch eine persönlichere Betreuung ermöglicht werden. Daher sind Besuchsdienste
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(Plaudern, Spazierengehen etc.) sehr günstig bzw. in
Kooperation mit Heimen gratis. Einfache Pflegedienste
(Anziehen, Waschen etc.) sind Laien nur in Bayern erlaubt – in Österreich nicht mehr.
Die Beteiligung regionaler Hilfsorganisationen (Rotes
Kreuz, Caritas, Volkshilfe etc.), von Krankenhäusern
und Heimen zur besseren Koordinierung der Hilfsbzw. Besuchsdienste ist besonders wichtig. Der Vorteil
für Hilfsorganisationen ist, dass sie viele ehrenamtliche
MitarbeiterInnen für die mobile Hilfe aus der direkten
Nachbarschaft gewinnen, die mit Zeitgutschriften belohnt werden.
Mit den Euro-Einnahmen können Tagesbetten und
Kurzzeitpflegestationen aufgebaut verwendet. Die „Integrierte Altenpflege Ludesch“ (Vorarlberg) hat gezeigt, dass solche Einrichtungen mitentscheidend für
den langfristigen Erfolg sind, die pflegenden Angehörigen entlasten (z.B. „Urlaub von der Pflege“) und die Situation insgesamt deutlich verbessern.

Eine regionales Wirtschaftsnetzwerk auf Geldund Zeitbasis
Das TIME Wirtschaftsnetz soll Ende 2008 starten und
kombiniert ein Regiogeld (eurobasiertes Gutscheinsystem zur Förderung regionaler Wirtschaftskreisläufe –
siehe SOL Nr. 128) und einen Barter-Ring für Privatpersonen, kleine und mittlere Unternehmen mit dem sozialen Netz von TIME.
Bartern ist eine traditionsreiche Art des Tauschhandels
und bietet viele Vorteile: zusätzliche Geschäfte, Auslastung freier Kapazitäten, Erschließung neuer Märkte,
Zusammenführung von Angebot und Nachfrage (auch
ohne Kapital), Alternativen zu Bankkonditionen, zinsfreie gegenseitige Kreditvergabe. Regiogeld bietet Firmen eine günstige Kundengewinnung und Kundenbindung.
Für Privatpersonen ist das Wirtschaftsnetz attraktiv, da
sie mit ihren Zeitguthaben bei Firmen einkaufen können. Dadurch werden neue Zielgruppen (mit viel Zeit,
aber wenig Geld) ins Wirtschaftsnetz einbezogen. Regiogeld spricht vor allem berufstätige Menschen (mit
viel Geld, aber wenig Zeit) an. Diese erhalten beim
Kauf von Regiogeld Zeitgutscheine der Nachbarschaftshilfe als „Rabatt“. Dadurch steigt die Attraktivität
des Regiogeldes, und es werden auch Berufstätige ins
soziale Netz einbezogen.

Unsere Altersvorsorge in der Krise
Es ist eine starke Überalterung und ein Rückgang
der Bevölkerung abzusehen. Zugleich steigt die
Lebenserwartung. Somit steigt die Anzahl hilfsbedürftiger Menschen und die Dauer, in der sie Hilfe
benötigen. Der Bedarf an mobiler Hilfe wird daher
bis 2020 um geschätzte 280% steigen (Vorarlberger Landesregierung). Daraus resultiert auch ein
stark erhöhter finanzieller Aufwand. Zugleich sind
durch den sinkenden Anteil der arbeitenden Bevölkerung sinkende Einnahmen zu erwarten.
Aus Spargründen bleibt in der Pflege kaum mehr Zeit
für persönliche Zuwendung. Wir werden aufgefordert, private Rentenversicherungen anzusparen, die
sich viele aber nicht leisten können. Fast jeder will lieber zu Hause alt werden als im Heim. Dies wird jedoch nur möglich sein, wenn tausende Menschen
bei der mobilen Haushilfe und -pflege mithelfen - zumindest ein paar Stunden in der Woche.

Kommunale Einrichtungen erhalten –
Ein mögliches Beispiel
Anstatt das Hallenbad zu schließen, gründet die Gemeinde einen Verein und übergibt ihm die langfristigen
Rechte. Der Verein tritt dem Wirtschaftsnetz bei, erhält
einen Zeitkredit und einen zinsfreien Euro-Kredit (Regionalfonds). Damit wird das Bad von Firmen des Netzwerks renoviert. Im Gegenzug akzeptiert es den Eintritt
in Zeitgeld und zahlt die Kredite über Jahrzehnte zurück. Damit haben alle gewonnen: Das Bad wurde erhalten, die regionale Wirtschaft gefördert, der Kreislauf
langfristig geschlossen. In Deutschland wird politisch
daran gearbeitet, dass Gemeinden solchen Systemen
direkt beitreten dürfen (bisher 1 Pilotprojekt). In den
USA und Kanada sind viele regionale Wirtschaftssysteme sogar von Steuern befreit.

Kontakt
DI Tobias Plettenbacher, Ökologe, ATTAC Ried i.I.;
A-4910 Ried i.I., Schönauerweg 6, +43 (0)7752.
84322, wlm@gmx.at

Mag. Ferdinand Reindl, Projektleiter Innbrücke21
Oberösterreich; A-4971 Aurolzmünster, Burgergarten
10, +43 (0)7752. 83030, ferdinand.reindl@ingl.at
Mit anderen Worten: Die Firmen im Wirtschaftsnetz Ferdinand Reindl ist Leiter der SOL-RG Innviertel.
belohnen als Ausdruck ihrer sozialen Verantwortung
Hubertus Hauger, Religionspädagoge, Tauschring
die Mitglieder im sozialen Netz für ihr Engagement.
Mühldorf; D-84571 Reischach, Feldstraße 9, +49
Diese erbringen umgekehrt Leistungen für die Firmen,
(0)8670. 985564, hubertus.hauger@t-online.de
indem sie ihnen und ihren Kunden Hilfe gewähren und
an ihrer statt in der Altersvorsorge tätig sind.
Nähere Informationen ab September unter
www.timesozial.org.
In Kooperation mit regionalen Banken soll ein RegioTobias Plettenbacher
nalfonds das Projekt abrunden. Dadurch können zinsfreie Mischkredite (in Zeit und Euro) zur Unterstützung
regionaler Firmen, zur Förderung von Ökoenergie in
der Region und zur Erhaltung der kommunalen Infrastruktur vergeben werden.
SOL Nr. 129
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Neue Wege zu nachhaltigem Wohlstand Geld- und Wirtschaftssysteme mit Zukunft
19.-21. Oktober 2007 im Museum Arbeitswelt Steyr
und Austausch, Vernetzung oder
Kooperationen herstellen. Im
Open Space hat jeder die Möglichkeit, sich und sein Projekt in
einer Kurzpräsentation und einer
Gesprächsgruppe vorzustellen.

Veranstalter: ATTAC, Museum
Arbeitswelt Steyr.
Mitveranstalter: Regiogeld e.V.,
Tiroler Stunde, Unterguggenberger Institut, TIME sozial.
Diese Veranstaltung wird über
die Fehlfunktionen unseres
Geld- und Wirtschaftssystems
informieren, alternative Systeme in Vergangenheit und Zukunft vorstellen und dazu einladen, neue Wege zu nachhaltigem Wohlstand zu beschreiten.

Aus dem Inhalt: Vorträge und
Workshops mit Tobias Plettenbacher, Gernot-Jochum Müller
und Christian Gelleri., Filme,
Open Space, Livemusik und
Tanz, offene Diskussionen.

Infos, Anmeldung:

Weiters will die Veranstaltung
verschiedene Gruppierungen
aus dem ATTAC-Netzwerk und
bestehende Initiativen (Regiogelder, Tauschringe, Biobauernvereine...) näher zusammenbringen

Museum Arbeitswelt Steyr (ab
10. Sept.), 4400 Steyr, Wehrgrabengasse 7, Tel: 07252.
77351-0, office@museum-steyr.
at, www.museum-steyr.at

Bedingungslos und existenzsichernd: Das
Grundeinkommen als Menschenrecht!
Zweiter deutschsprachiger Grundeinkommens-Kongress, 5.- 7.10.2007, Basel
Veranstaltet von B.I.E.N Suisse, Netzwerk Grundeinkommen (Deutschland), Netzwerk Grundeinkommen
und sozialer Zusammenhalt – B.I.E.N. Austria, ATTAC
Deutschland, Schweiz und Inhaltsgruppe GrundeinkommenATTAC (Ö).



Vom 7.-9.10.2005 fand in Wien der 1. deutschsprachige Grundeinkommens-Kongress mit großem Erfolg
statt. Die Verbindungen, die damals enstanden sind,
führten dahin, dass nun zwei Jahre später der 2. Grundeinkommens-Kongress in der Universität Basel veranstaltet werden kann.

Das bedingungslose existenzsichernde Grundeinkommen ersetzt nicht den Sozialstaat.

Ziel ist, dass eine Länder übergreifende, öffentlichkeitswirksame und wissenschaftlich fundierte Debatte über
Fragen des Grundeinkommens gefördert wird. AkteurInnen für das Grundeinkommen sollen sich vernetzen
können, Interessierte sich in dieser Materie kundig machen und SkeptikerInnen sich zu Wort melden können.
Unter einem Grundeinkommen verstehen wir, dass es:




existenzsichernd ist im Sinne der Sicherung einer
gesellschaftlichen Teilhabe
einen individuellen Rechtsanspruch darstellt
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bedingungslos (z.B. ohne Bedürftigkeitsprüfung,
ohne Arbeitsnachweis und ohne Arbeitsverpflichtung)
und an alle Menschen in einer Gesellschaft ausbezahlt wird.

ReferentInnen: Anne, Alex; Appel, Margit; Blaschke,
Ronald; Brütt, Christian; Buser, Denise; Demirovic,
Alex; Engler, Wolfgang; Exner, Andreas; Füllsack, Manfred; Gerber, Brigitta; Hintersteiner, Maria; Jörimann,
Albert; Kitzmüller, Erich; Klein, Angela; Köhler, Dietmar; Kundig, Bernard; Küttel, Ralf; Lieger, Nicole; Maeder, Uli; Magnin, Chantal; Patry, Eric; Potschka, Martin;
Presse, André; Rein, Harald; Reitter, Karl; Sambor,
Klaus; Soelken, Günter; Stein, Elisabeth; Steinert,
Heinz; Strengmann-Kuhn, Wolfgang; UIrich, Peter;
Vassilakou, Maria; Wagner, Ingrid; Willner, Wolfgang;
Wohlgenannt, Lieselotte; Wolf, Stefan; Wompel, Mag;
Wyss, Kurt.
Infos, Anmeldung: www.grundeinkommen2007.org
SOL beteiligt sich an der Plattform Grundeinkommen.
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Die Stadt über den Wolken oder:
Adler über Gibraltar
Casares. Ein touristisch unentdeckter Geheimtipp stellt sich vor.
Mitten im sonnigen Andalusien in
Südspanien existiert eine kleine Gemeinde, die viel zu bieten hat und
touristisch vor allem in den Wintermonaten nahezu unentdeckt ist.
Die „Hauptstadt“ der Region Casares schmiegt sich an einen Felsen
an, an dem sich schon Napoleon
die Zähne ausgebissen hat. Strategisch bestens gelegen, bietet das widerspenstige Bergdorf von allen
Winkeln der labyrinthartig angelegten schneeweiß ausgemalten Stadt
atemberaubende Ausblicke bis
nach Gibraltar und die Berge Afrikas. Das wissen auch die fast handzahmen riesigen Adler, immer auf
der Suche nach Beute, zu schätzen.
Obwohl sie mit ihren zwei Metern

Blick nach Gibraltar (Foto: Stefan Hantsch)

hen. Beflügelt fühlen sich diese
Abenteurer beim Ausbau der Routen, da viele und vor allem unterschiedliche Gesteinsformationen in
Casares aufzufinden sind. Viele von
Touristen noch niemals begangene
Kletterherausforderungen sind daher die Folge.

Action, Romantik & Kultur
Um diesen und weitere Arten des
Sporttourismus anzukurbeln, hat
die lokale Tourismus-Gemeinderätin Rosaria Loring daher ein ehrgeiziges Projekt gestartet. Bis zum
nächsten Jahr sollen TouristInnen in
jedem Tourismusbüro der Region
detailliert Auskunft über alle Sportmöglichkeiten und Angebote beBlick auf Casares (Foto: Stefan Hantsch)
kommen und diese zügig für den
Flügelspannweite unübersehbar sind, werden sie von „nachhaltigen Aktiv-Tourismus“ ausgebaut werden.
niemandem wirklich wahrgenommen. Denn: Schon
seit eh und je besiedeln sie mit den Menschen hier die- An Möglichkeiten, den Urlaub erlebnisreich zu gestalsen außergewöhnlichen Felsen, der von den Ruinen ei- ten, mangelt es ja nicht: Ob (Kite-)Surfen, Mountainbiken, Reiten, Wandern oder Klettern – für jede/n aktiner alten maurischen Burg gekrönt wird.
ve/n UrlauberIn ist etwas dabei. Den Beginn machen
Die einzigen, die die Adler noch bewusst wahrneh- zehn Wanderrouten, die schon in einem englischspramen, sind die einheimischen Kletterer, die hier viele chigen Führer beschrieben sind. Vom verträumten unFelsen direkt bis in luftige Höhen in der gesamten Regi- gestörten Verdauungsspaziergang im Sonnenunteron bereits bestens erschlossen haben1. Beim Routenle- gang mit Blick auf Marokko bis zum ganztägigen Wangen achten sie daher mit Adleraugen besonders auf der-Erlebnis kommt hier jede/r auf seine Rechnung.
Vogelbrutstätten, die unter starkem Naturschutz ste- Windkraft-Begeisterte werden in dieser exponierten
(1)

Vor allem bei den alten römischen Bädern in Canuto de la Utrera sind Routen jeden Schwierigkeitsgrades gut ausgebaut.
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(Schätzungen von mir) Letztlich
werben wir also realistischerweise
für eine Flugreise. Ich persönlich
mache auch immer wieder Urlaub
im Ausland (heuer eine Woche in
Kroatien am Meer – mit dem PKW).
Aber ich würde nicht in SOL dafür
werben, sondern sehe es eher als
Ökominus meinerseits. Würde also
den Artikel eher nicht bringen.
Dan Jakubowicz

Und diese Antwort von Lukas hat
mich dann letztlich überzeugt:
Lieber Dan,
ich kann Deine Argumentation
nachvollziehen, sehe es aber anders, weil: Wenn man sich für ÖkoCasares mit Windpark im Hintergrund. Foto: Thomas Budil
logie stark interessiert und somit
recht wahrscheinlich auch SOL
Region gleich die Windräder entdecken, die der Österreicher Kari Khevenhüller geplant hat. Modernste Anla- liest, dann hat man da schon einen anderen Zugang
gen erzeugen hier um ein Vielfaches mehr sauberen dazu. Und ich merke, dass es viele Leute gibt, die gerne
Strom, als die ganze Region Casares verbraucht. Aber ökologisch reisen, aber eben trotzdem aus Österreich,
auch Kulturinteressierte werden die Wanderwege bevorzugt in den Süden, rauskommen wollen.
schätzen lernen: Nicht nur die alten römischen Bäder,
Deine Einschätzung mit 10-mal so lange und 3-mal so
in denen schon Julius Cäsar seine Infektionen kurierte,
teuer trifft sehr exakt zu, das weiß ich leider seit den letoder das Haus von Blas Infante, dem Vater Andaluzen beiden Jänner-Urlauben.... (Etwa 30 Stunden Fahrt,
siens, sind einen Besuch wert...
500 Euro). Trotzdem werde ich diese Reise im nächsten
Ganz nach dem Motto: „Das Glück der Erde liegt auf Jänner ein drittes Mal antreten.
dem Rücken der Pferde“ sind die meisten dieser Wege
Man kann das auch so sehen und anpreisen: Wenn man
auch beritten per Vierbeiner erlebbar. Und in Kürze erim Zug fährt, kommt man quasi “gratis” in dutzende
scheint eine Broschüre aller Kletterrouten der UmgeDörfer und Städte, denn man kann ja im Gegensatz zum
bung. Besonders im Winter, wo es vor Ort meist durchFlugzeug immer aussteigen, wenn man Lust danach vergehend sonnig ist, ist Casares damit ein Urlaubserlebspürt. So habe ich bei der Wartezeit auf den Anschlussnis wert, was sowohl verliebten Pärchen als auch Sportzug Barcelona, quasi gratis, entdeckt und war begeistert
begeisterten lange in Erinnerung bleiben wird.
von dieser pulsierenden Stadt.

Casares erreichen
Öffentlich: Mit dem Bus von Estepona, einer größeren
Stadt direkt an der Costa del Sol, von der mehrmals täglich Busse in viele andalusische Großstädte fahren (zB.
Malaga mit direktem Bahn- und Flughafenanschluss).

Und hier können wir damit ein positives Beispiel nennen (damit’s weniger eitel wirkt, können wir auch meinen Namen weglassen, wenn Du willst ;-)

Ich denke, Positiv-Beispiele ermutigen die Menschen,
denn es ist immer leichter, einem beschrittenen Weg zu
Oder mit dem Auto: Über die MA-596-Bundesstraße vertrauen. Ich kann ja auch einen Reiseplan dazugeben,
wo man beschreibt, wie man nachhaltig runterkommt.
von Estepona.
Viele ökologisch denkende Menschen fahren in den Süden, aber oft mit Bauchweh. Wenn aber einigen davon
© Lukas Pawek klar gemacht wird, dass man mit dem Zug eigentlich
sehr nachhaltig dorthin kommt – und das tun bereits
Lukas hat uns diesen Text geschickt. Ich hatte Zwei- wieder manche –, dann seh’ ich das als Ermutigung, diefel, ob er abgedruckt werden soll, und habe mit ihm se Gruppe, zumindest einen Teil, wieder auf die Schiene
per Mail diskutiert:
zu locken, was ja sicherlich unser gemeinsames Ziel ist.
Lieber Lukas,
Lukas Pawek
Websites: www.casares.es, www.adventurebug.com

ich habe da ein wenig Bauchweh. Natürlich KANN man
per Zug nach Malaga und dann per Bus nach Casares
kommen. Aber wer wird das tun, wenn der Zug 10-mal
so lange dauert und 3-mal soviel kostet wie der Flieger?
18
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Besuch im „Süden des Südens“
Study Visit in der Area Grecanica in Kalabrien
Kalabrien? Vielleicht schon mal gehört, aber die Mehrzahl der LeserInnen hatte wahrscheinlich noch nicht
das Vergnügen, kalabresische Luft unmittelbar vor Ort
zu schnuppern. Im Rahmen des EU-Projekts MOOSE
(„MOdels Of Sustainability Education“) war es zwei
Delegierten von SOL (Renate Obermayer und Ernst
Schriefl) vergönnt, diesen Landstrich im Süden Italiens
Ende April 2007 ein wenig kennenzulernen. Genauer
gesagt einen ganz besonderen Teil Kalabriens, nämlich
die „Area Grecanica“.
Kalabrien (italienisch: Calabria) ist die südlichste Region Italiens, die auf dem Festland liegt. Bildlich gesprochen nimmt Kalabrien die Stiefelspitze der italienischen
Halbinsel ein und ist – wie der Nicht-Süditalienkenner
vielleicht nicht sofort vermuten würde – abgesehen
von den Küstenstreifen durchwegs gebirgig. Das Territorium der Area Grecanica liegt im südlichen Ausläufer
des Aspromonte Gebirges, welches sich wiederum im
Süden Kalabriens befindet. Die Area Grecanica liegt
also „im Süden des Südens“, wie es der Bürgermeister
von Bova Marina, einem Dorf in der Area Grecanica,
formulierte. Verschiedene Kulturen prägten die Region. Etwa um 500 v. Chr. ließen sich griechische Einwanderer nieder, dem griechischen Einfluss verdankt
die Area Grecanica auch ihren Namen. Spuren der
griechischen Kultur sind beispielsweise noch in der fallBlick auf den Pentedatillo-Felsen
weise gesprochenen Umgangssprache, die mit dem
Altgriechischen verwandt ist, erhalten. Weitere wesentliche Einflüsse stammen aus der byzantinischen und se befindet, verfolgt das Ziel, modellhaft innovative Aktivitäten im ländlichen Raum zu fördern. Lokale Akder arabischen Kultur.
tionsgruppen (Gruppi di Azione Locale bzw. GAL auf
Kalabrien gilt – im Vergleich zu Nord- und Mittelitalien italienisch) erarbeiten im Rahmen von LEADER-Projekoder Westeuropa – als ökonomisch benachteiligte Re- ten mit den Akteuren vor Ort maßgeschneiderte Entgion, mit relativ niedrigen Pro-Kopfeinkommen, relativ wicklungskonzepte für ihre Region. Die Gruppo di
hoher Arbeitslosigkeit und hoher Tendenz zur Abwan- Azione Locale (GAL) der Area Grecanica ist Partnerin
derung. Um die ökonomische Entwicklung voranzu- im Projekt MOOSE und bot VertreterInnen der übritreiben, wurde seit den 1950-er Jahren die Strategie gen in MOOSE involvierten Organisationen (aus
verfolgt, Menschen aus den Bergdörfern im Landesin- Deutschland, Südtirol und Österreich) im Rahmen des
neren abzusiedeln und in neu geschaffenen Ortsteile Study-Visits die Möglichkeit, einige Projekte und Orte
am Meer anzusiedeln. Die Küstenregion versprach mit kennenzulernen, die im Geist der Wiederbelebung des
der Chance auf touristische Erschließung entsprechen- kulturellen Erbes der Region stehen und versuchen,
de konventionelle ökonomische Entwicklung. Zahlrei- den Weg einer nachhaltigen, sanfteren Entwicklung
che Orte in der Area Grecanica haben daher zwei einzuschlagen.
Ortsteile, einen in den Bergen (z.B. Bova montana) und
einen am Meer (z.B. Bova marina). Die forcierte Um- Die erste Station des Study Visits war Bova, genau gesiedlung der Bevölkerung führte zu entsprechender nommen Bova montana, also der in den Bergen geleEntwurzelung und zu einem Verlust an lokaler Identi- gene Ortsteil. Für den sich nähernden Reisenden bietet
Bova, auf einer Hügelkuppe inmitten des südkalabresität.
schen Berglands errichtet, mit seinen alten Gebäuden
Seit etwa 10 Jahren gibt es nun verschiedene Bestre- einen durchwegs malerischen Anblick. Der erste Probungen, alte kulturelle Wurzeln der Region wiederzu- grammpunkt in Bova ermöglichte uns, wesentliche Akbeleben, die lokale Identität zu stärken und ein positi- teure der Region gleich aus nächster Nähe kennenzuves Image der Region zu kreieren. Angestoßen wurden lernen. Bürgermeister verschiedener Gemeinden der
diese Entwicklungen durch Durchführung von Projek- Area Grecanica stellten ihre Gemeinde vor, erläuterten
ten im Rahmen des EU-Programms LEADER. Das LEA- Aktivitäten im Rahmen der LEADER-Projekte, und
DER-Programm, welches sich bereits in der dritten Pha- scheuten auch nicht davor zurück, den einen oder anSOL Nr. 129

Herbst 2007

19

deren problematischen Aspekt zu thematisieren. Diese
Veranstaltung wurde eigentlich für Studierende eines
Master-Lehrgangs der Universität Mailand durchgeführt, die auch die größte Zuhörergruppe bildeten, um
diesen einen ersten Überblick über die Situation vor
Ort zu bieten. Aufgabe der StudentInnen war, während ihrer mehrwöchigen Exkursion in der Area Grecanica die laufenden Projekte und Aktivitäten zu evaluieren und Anregungen und Verbesserungsvorschläge für
zukünftige Aktivitäten zu liefern.
Das Abendessen fand in der „Cooperativa San Leo“
statt. Die Existenz dieser Kooperative ist selbst ein Beispiel für ermutigende Entwicklungen der letzten Jahre.
Nach einem ausgiebigen Abendessen durfte auch die
Vorführung der Tarantella nicht fehlen. Tarantella steht
für traditionelle Volksmusik und traditionellen Volkstanz, dem sich auch die Gäste nach Aufforderung des
Tanzleiters schwer entziehen konnten.
Die ersten beiden Nächte verbrachten wir in Häusern
in Bova. In den letzten Jahren wurden Häuser, die aufgrund der Abwanderung leerstanden, mit Badezimmern und Betten ausgestattet und stehen so TouristInnen als Übernachtungsmöglichkeiten zur Verfügung.
Man setzt also beim Versuch, sanften Tourismus zu ermöglichen, nicht auf Massenquartiere, sondern auf verteilte Unterbringung in kleinen Einheiten („ospitalita diffusa“).
Die charakteristische Frucht der Gegend ist die Bergamotte. Die zitronengelbe, etwa orangengroße Frucht
wird praktisch nur in Kalabrien in größerem Maßstab
produziert, was wahrscheinlich einer Kombination aus
Mikroklima und Beschaffenheit der Böden in Kalabrien
zu verdanken ist. Am zweiten Tag des Study-Visits
machte uns Ugo Sergi inmitten eines BergamotteHains seines biologisch wirtschaftenden Betriebs „Il
Bergamotto“ mit den Geheimnissen und der Faszination der Bergamotte ein wenig vertraut. Die Bergamotte
hat eine stimmungsaufhellende, euphorisierende Wirkung. Das ätherische Öl, das aus Bergamotten gewonnen wird, ist eine wichtige Basis für die Herstellung von
Parfüms, auch für Kölnischwasser. Fast unglaublich angesichts der idyllischen Umgebung wirkte die Schilderung der Schikanen, denen Ugo von Behördenseite
ausgeliefert ist. Diese nehmen beispielsweise Anstoß
daran, dass seine Art der Kompostierung angeblich Hygienevorschriften nicht erfülle. Der Betrieb „Il Bergamotto“ vermietet auch Zimmer, freut sich über Erntehelfer und liegt auf der Route des „Englishman’s path“.
Der „Englishman’s path“ steht für eine Route, die der
Engländer Edward Lear in der Mitte des 19.Jahrhunderts durchwandert hat. Auch dieser Pfad wurde wiederbelebt: Für kleine Gruppen aus erfahrenen Bergwanderern werden geführte Exkursionen entlang dieses Pfads durchgeführt – ein Beispiel, um „sanften Tourismus“ umzusetzen.

widmet, im Besucherzentrum in Bagaladi steht die traditionelle Verarbeitung von Oliven zu Olivenöl im Mittelpunkt. Originalexponate der Einrichtungen, mit denen noch bis in die 1950er-Jahre Öl gewonnen wurde,
sind hier ausgestellt. Das Vertrautmachen mit dieser
traditionellen Technologie ist auch ein beliebtes Thema
für Schulklassen.
Die letzte Station des Study-Visits führte uns nach Pentedatillo. Der Name Pentedatillo kommt aus dem Altgriechischen und bedeutet „fünf Finger“. Tatsächlich
hat der Felsen, in den das Dorf Pentedatillo ursprünglich hineingebaut wurde, die Form einer Hand. Mit
dem Argument, dass eine Hangrutschung die Häuser
vernichten könnte, wurden in den 1950er-Jahren die
Bewohner von Pentedatillo umgesiedelt. Allerdings
nicht ans Meer, sondern in Sichtweite zum alten Dorf.
Die Bewohner, die vor der Umsiedlung Subsistenzlandwirtschaft als Viehhirten betrieben, mussten mit
der Umsiedlung auch ihre Wirtschafts- und Lebensweise aufgeben und waren nun gezwungen, Fabriksarbeit
anzunehmen und zu pendeln oder wurden arbeitslos.
Ein anschauliches Beispiel also für Entwurzelung.
Die „Assoziacone Pro Pentedatillo“ hat in den letzten
Jahren einige der leerstehenden Häuser des alten Dorfes renoviert mit dem Ziel, Unterkünfte für Touristen zu
schaffen. Die Ergebnisse der mit viel Engagement und
einem großen Maß an Freiwilligenarbeit durchgeführten Renovierungsarbeiten können sich durchaus sehen
lassen: aus verfallenden Häusern wurden mit Liebe gestaltete und mit Geschmack eingerichtete komfortable
Wohnmöglichkeiten für Touristen mit Küche und Bad.
Der Wermutstropfen der Bemühungen der „Assozia-

Weite Teile der Area Grecanica sind mit dem Nationalpark Aspromonte deckungsgleich. Am dritten Tag fanden wir uns bei einem Tor dieses Nationalparks in Bagaladi ein. Jedes Tor ist einem bestimmten Thema ge-

Bergamotten
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cone Pro Pentedatillo“ liegt in der mangelnden Akzeptanz der im neuen Ortsteil lebenden Bevölkerung, obwohl vielfach versucht wurde, die Bevölkerung einzubinden. Über die genauen Gründe der abweisenden
Haltung, die bis zu Sabotageakten gehen kann, kann
hier nur gemutmaßt werden: vielleicht die Skepsis gegenüber Fremden (die meisten AktivistInnen der „Assoziacone Pro Pentedatillo“ stammen aus anderen Teilen Italiens), die zu wissen glauben, wo es lang geht;
oder der nicht verwundene Schmerz über die erzwungene Umsiedlung und der Wunsch, damit wenigstens
in Ruhe gelassen zu werden; oder die Unfähigkeit, etwas loslassen zu können, was ohnehin in der alten
Form verloren ist. Die sozialen Probleme, mit denen
dieses ambitionierte und trotz aller Schwierigkeiten
erstaunlich erfolgreiche Projekt konfrontiert war und
ist, stimmten auf jeden Fall nachdenklich.
Nach einer Übernachtung in den frisch renovierten
Häusern Pentedatillos machten wir (die österreichischen, die deutschen und ein Teil der Südtiroler Gäste)
uns auf zu einer mehrstündigen Wanderung in Richtung Meer mit dem Ziel, dort unser Hotel zu finden.
Die auf den Study-Visit folgende Woche verbrachten
wir als mehr oder weniger „normale Touristen“ am
Strand und im Hotel, mit kleineren Ausflügen in die
Umgebung zwischendurch.
Ernst Schriefl und Renate Obermayer

Abstieg vom Pentedatillo

Das EU-Projekt MOOSE –
Rückblick und Ausblick
Bericht vom Reflexionstreffen in Bozen
Das EU-Projekt MOOSE, an dem neben SOL auch Or- Neben SOL nahmen folgende Organisationen teil:
ganisationen aus Deutschland, Südtirol und Süditalien
 Aufbruch (Deutschland): Die persönliche Verwirklibeteiligt waren, ist in der Zielgerade angekommen.
chung eines nachhaltigen Lebensstils (Motto: „Anders besser leben“) gemeinsam mit Gleichgesinnten
Zur Erinnerung bzw. für Neueinsteiger: Was verbirgt
ist Schwerpunkt der über Deutschland verteilten
sich hinter dem Kürzel MOOSE, und welche Ziele sollAufbruch-Regionalgruppen.
AktivistInnen
der
ten mit MOOSE verfolgt werden?
Münchner und Stuttgarter Aufbruch-Gruppen nahMOOSE steht für Models Of Sustainability Education
men an MOOSE teil.
(übersetzt „Modelle der Nachhaltigkeitsbildung“).
MOOSE ist ein Projekt im Rahmen des GRUNDTVIG  EColNet (Südtirol): Wurde von GewerkschafterInnen gegründet und versucht, Nachhaltigkeitsthe2-Programms der EU. GRUNDTVIG 2 fördert sogemen mit Gewerkschaftsarbeit zu verbinden. Ein innannte „Lernpartnerschaften“. In einer Lernpartnerhaltlicher Schwerpunkt ist die „Gute Arbeit“.
schaft sollen Organisationen voneinander lernen, indem sie sich bezüglich ihrer Methoden und Praktiken
austauschen.
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für SolidaIn MOOSE im besonderen sollten nun die beteiligten
Organisationen die Methoden und Zugänge der jeweils anderen Organisationen im Bereich der Nachhaltigkeitsbildung bzw. der Bildungsarbeit für nachhaltige
Lebensstile in unterschiedlichen kulturellen und sozialen Kontexten kennenlernen. Auch eine über diesen
Austausch hinausgehende Vernetzung der Organisationen sollte erreicht werden.
SOL Nr. 129

rität, 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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Wer SOL regelmäßig bekommen will, wird
gebeten, mindestens einmal im Jahr einen
Beitrag nach Selbsteinschätzung
einzuzahlen (Konto: S. 14 unten).

Das letzte gemeinsame Treffen im Rahmen des MOOSE-Projekts in Bozen diente der Reflexion, einerseits
über die während des Projekts gemachten Erfahrungen, andererseits über Möglichkeiten einer über das
Projekt hinausgehenden Kooperation.

Rückblick


Gruppo di Azione Locale (GAL) bzw. Agenda 21
Capo Sud (Kalabrien, Süditalien): Die Gruppe arbeitet vorrangig mit Gemeinden in der Area Grecanica,
veranstaltet z.B. „Runde Tische“ zu verschiedenen
Themen der nachhaltigen Regionalentwicklung, an
denen RepräsentantInnen der lokalen Verwaltung,
aber auch interessierte BürgerInnen teilnehmen.

Die Study-Visits wurden von allen Projektbeteiligten
gelobt – sie ermöglichten einen guten Einblick in die
Arbeitsweisen, Zugänge und Aktivitäten der jeweils
einladenden Organisation.

Stellvertretend sei hier aus dem Evaluierungsbericht
der TeilnehmerInnen von GAL (Kalabrien) zitiert: „Die
Art und Weise, wie die Studienbesuche von den teilDas Kennenlernen der Zugänge der jeweiligen Organi- nehmenden Organisationen abgewickelt wurden, hat
sation wurde durch vier sogenannte „Study Visits“, die unsere Erwartungen voll erfüllt. Sie haben uns erlaubt,
in Bozen, München, Wien und Kalabrien/Area Greca- die jeweilige spezifische Realität näher kennenzulernen sowie die entwickelten Ansätze und Erfahrungen
nica stattfanden, ermöglicht.
in Bezug zu unserer Realität in Kalabrien zu setzen.
Über die Study Visits wurde bereits in vorangegangenen SOL-Heften sowie in diesem Heft berichtet: Bozen Der Study-Visit in Kalabrien hob sich deutlich von den
(Nr. 126, Dez. 2006), München (Nr. 127, Frühling übrigen ab. Während die Study-Visits in Deutschland,
2007), Wien (Nr. 128, Sommer 2007), Kalabrien (die- Südtirol und Österreich durchaus unterschiedliche Akzente setzten, aber vielleicht so wie verschiedene Kapises Heft).
tel in einem Buch zu lesen waren, vermittelte Kalabrien

Wurzeln in die Zukunft:
Zur Nachhaltigkeit bilden
6. Internationaler Kongress der Weiterbildung in und um Bozen; 13./14. Sept.
Der Kongress führt am ersten Tag ins Thema der Nachhaltigkeit hinein und spannt bis zum zweiten Tag den Bogen zum Bildungsdiskurs. Zwei Vorträge werden Impulse geben, provozieren, Nachdenklichkeit und Gesprächsbereitschaft schaffen. In den moderierten Workshops vertiefen die Teilnehmenden mit ExpertInnen und in
der Diskussion Unterthemen der Nachhaltigkeit und erarbeiten zugleich die Themenstellungen für das World Café am zweiten Tag.
Weil Veränderung mit Bewegung in direkter Verbindung steht, ist
am Abend Raum und Zeit für Beweglichkeit, Muße, Aus-Tausch und
mehr.
Am zweiten Tag steht die Bildung zur nachhaltigen Entwicklung
(BNE) im Mittelpunkt. Nach den Einführungen in die Thematik arbeiten die Teilnehmenden aktiv und vernetzt an verschiedenen Tischen
eines World Cafés.
Den Abschluss bildet ein gemeinsames Zusammen-Fließen-Lassen
der Gedanken und der entwickelten Zukunftsvisionen.
Veranstalter: Provinz Bozen. Deutsch/italienisch; die Referate und
Teile der restlichen Kongressangebote werden simultan übersetzt.
Ansprechpersonen: Brigitte Foppa, Tel. 0039.0471.413397, brigitte.
foppa@provinz.bz.it, und Adriana Pedrazza, Tel. 0039.0471.
411247, adriana.pedrazza@provinz.bz.it
Infos: www.provinz.bz.it/kulturabteilung/weiterbildung/1761.asp
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das Gefühl einer „anderen Welt“, in die es aber lohnte, werden. Neben möglicher technischer Verbesserungen, die Kommunikationsformen betreffend, müssen
einzutauchen.
auch die NutzerInnen mitspielen. Sie müssen ausreiDie Gäste aus Kalabrien stellten angesichts der Beispie- chend motiviert sein, um eine Mindestbereitschaft an
le aus den Study-Visits einen Aufholbedarf in verschie- den Tag zu legen, zeitliche Ressourcen für die Kommudenen Aspekten der Nachhaltigkeit fest, konnten aber nikation aufzuwenden und eventuell auch den Umauch eine Stärke der eigenen Kultur klarer erkennen. gang mit einem neuen Tool zu lernen. VernetzungsarDie vergleichsweise noch deutlicher vorhandene tradi- beit ist eben auch Arbeit.
tionelle Lebensweise in Kalabrien weist Aspekte eines
natürlich gewachsenen nachhaltigen Lebensstil auf: Auch die Kommunikation der Inhalte des MOOSE„Wir erkannten auf einmal in unserer regionalen Kultur Projekts zur jeweils eigenen Organisation wurde als
hier in der Area Grecanica einen nachhaltigen Lebens- verbesserungswürdig bewertet. Immerhin stellt dieser
stil, den wir als primär bezeichnen könnten – eine Art Artikel und auch die vorangegangenen einen Versuch
zu leben, die eine rurale Dimension hat und von einer dar, einige der Inhalte an SOLis zu kommunizieren.
quasi natürlichen Prädisposition zum Widerstand ge- Eine weitere Möglichkeit zur Information bietet das öfgen Veränderung geprägt ist. Wir beziehen uns hier fentlich zugängliche „MOOSE-Schaufenster“ im Interspeziell auf eine ‘soziale Nachaltigkeit’ auf der Bezie- net: www.moosenet.eu
hungsebene sowie auf die Beziehung zur Erde bzw. ihren Produkten, den Rhythmus, die Wahrnehmung von Ausblick
Zeit und die Ernährung.“ (Zitat aus dem Evaluierungs- Nachdem der erste Tag in Bozen dem Rückblick gebericht von GAL)
widmet war, waren die beiden nächsten Tage dem
Eine Besonderheit des MOOSE-Projektes im Vergleich Blick in die Zukunft gewidmet. Ziel war, die Grundzüzu vielen anderen internationalen Projekten war die bi- ge eines Nachfolgeprojekts zu entwickeln.
linguale Kommunikation in der jeweiligen Mutterspra- Nach einem mehrstufigen gruppendynamischen Proche (Deutsch und Italienisch), die von den Teilnehme- zess konnte ein gemeinsames Motto für ein potenzielrInnen durchwegs positiv bewertet wurde. Dies ist vor les Nachfolgeprojekt gefunden werden, welches lauallem den zweisprachigen SüdtirolerInnen und ihrer tet: “Wir unterstützen Menschen, in ihre Kraft zu komunermüdlichen Übersetzungstätigkeit zu verdanken. men ® zu handeln.”. Der Grundgedanke dahinter ist,
Sonst wurstelt man sich in internationalen Projekten dass sich bei Menschen, die „in ihre Kraft kommen“
meist mit einem Ausländer-Englisch durch, das nie- (z.B. durch die Methoden, die ihnen im Rahmen eines
mand wirklich gut spricht, aber doch die meisten so Projekts angeboten werden), auch graduell ihre Wahrhalbwegs verstehen. Die konsekutiven Übersetzungen nehmung verändert, was bewirkt, dass sich ihr Hanbrauchten zwar Zeit, führten aber auch zu einer als zu- deln konstruktiv ganzheitlich entwickelt und somit in
meist angenehm wahrgenommenen Entschleunigung. Richtung Nachhaltigkeit bewegt. Das breitgefächerte
Während die Study-Visits als intensiv, lehrreich und an- Repertoire an Methoden und Zugängen der MOOSEregend erlebt wurden, wurde an der Kommunikation Beteiligten würde eine wertvolle Ressource für ein derzwischen den Visits und der Nachbearbeitung der Er- artiges Projekt darstellen.
fahrungen aus den Visits Kritik geübt. Zur Erleichtung Ob ein EU-Projekt mit einem derartigen Inhalt als „mulwurde zwar von Reiner Schmidt eine Webplattform – tilaterales Projekt“ im Rahmen des GRUNDTVIG-Prodas sogenannte „Moose-Tool“ – entwickelt, die Nut- grammes im März 2008 eingereicht werden kann,
zerakzeptanz blieb aber mangelhaft.
bleibt eine offene Frage. So stehen die prioritären TheLetztendlich wirft das die allgemeine Frage auf, wie
Netzwerkarbeit über längere zeitliche und räumliche
Distanzen effektiv durchgeführt werden kann. Die besten internetbasierten Tools nützen wenig, wenn sie
von den potentiellen AnwenderInnen nicht genutzt

men für dieses Programm noch nicht fest, und es ist unklar, ob die beteiligten Organisationen die formalen
Anforderungen hinischtlich Human- und finanzieller
Ressourcen erfüllen können. Es wurden allerdings Arbeitsgruppen definiert, die den inhaltlichen Austausch
nicht abreißen lassen sollen. Die
nächste nicht-virtuelle Aktivität innerhalb des MOOSE-Netzwerks, aber
bereits außerhalb des MOOSE Projekts, ist eine Veranstaltung mit dem
thematischen Schwerpunkt Nachhaltigkeitsbildung in Bozen im November, für die auch MOOSE-TeilnehmerInnen außerhalb Bozens Beiträge liefern werden und während
der die künftigen Möglichkeiten einer Kooperation innerhalb des Netzwerks weiter erörtert werden sollen.
Ernst Schriefl und Renate Obermayer
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Die Wiener Tafel –
Verein für sozialen Transfer
Sozialprojekt oder ???
In Österreich leben etwa 1,1 Mio.
Menschen unter der Armutsgrenze (Einkommen unter 800 ¤),
460.000 oder 6% der Bevölkerung
sind von Armut und sozialer Ausgrenzung betroffen! Allein in Wien
gelten über 5.000 Menschen als
obdachlos.
Nicht erst seit dem Film „We feed
the world“ ist die Diskrepanz zwischen Überfluss auf der einen und
Mangel auf der anderen Seite ein
heißes Diskussionsthema. Riesige
Mengen an völlig einwandfreien
Lebensmitteln kommen nicht in
den Handel und werden für viel
Geld entsorgt, weil die Etikettierung nicht stimmt, die Verpackung
“Fest der langen Tafel” am Schwedenplatz (Wien) am 24. Mai 2007
beschädigt ist, Lager geräumt werden müssen, eine Überproduktion
stattfand oder aus ähnlichen Gründen. Hier greift nun sche oder auch mal Süßigkeiten zur Freude der Kinder
die Wiener Tafel als Vermittler zwischen Industrie und in den Asylantenhäusern und Mutter-Kind-Heimen.
Bedürftigen ein.
Zahlreiche Firmen stehen in direktem Kontakt mit der
Die 1999 von einigen Studenten der Akademie für So- Wiener Tafel und geben, was sonst entsorgt werden
zialarbeit gegründete NGO ist eine von 850 Tafeln in müsste, bekannt. Ob das nun aus ethischen, sozialen
Europa, entstanden nach dem Vorbild von City Har- oder ökonomischen Beweggründen geschieht, sei davest (gegr. 1983 in New York). Für ihr Engagment wur- hingestellt. Sicher ist es auch für die Betriebe die kosde die Wiener Tafel 2005 mit dem „Spin the glo- tengünstigere Lösung, die Produkte abholen zu lassen,
be“-Award Preis von Siemens für innovative Projekte und oft kommt von Kritikern das Argument, auf diese
ausgezeichnet und von den Lesern des „Glocalist“ zur Weise gratis zu „entsorgen“.
NGO des Jahres 2006 gewählt. Derzeit kann in Wien Keine Frage, dass hier nur die zweitbeste Lösung zur
auf die Hilfe von ca. 100 ehrenamtlichen Mitarbei- Ausführung kommt. Viel besser wäre es, wenn diese
terInnen gebaut werden.
Sozialeinrichtungen nicht auf Hilfe angewiesen wären,
Im Unterschied zu zahlreichen Sozialmärkten, die es in ja, wenn sie selbst gar nicht notwendig wären, wenn
Österreich gibt, wo bedürftige Privatpersonen verbilligt selbstverständlich eine gerechte Verteilung der Güter
Ware erstehen können, holen die Mitarbeiter der Wie- unter allen BewohnerInnen dieses Staates stattfinden
ner Tafel an 6 Tagen pro Woche Lebensmittel und Hy- würde, wenn es keine Überproduktion, sondern eine
gieneartikel von Firmen ab und bringen sie direkt und maßvolle Produktion des Notwendigen gäbe, wenn,
unentgeltlich zu zahlreichen sozialen Einrichtungen in wenn, wenn…
Wien. Nutznießer sind über 50 soziale Einrichtungen Aber bis es soweit ist, hat die Wiener Tafel noch viel zu
in Wien, wie Flüchtlingsasyle, Obdachlosenherbergen, tun!
Mutter-Kind-Heime, Frauenhäuser, Beratungsstellen,
Und solange freue ich mich persönlich auf jeden „LieTageszentren.
fertag“, auf spannende Begegnungen mit Menschen
Nach dem Leitspruch VERSORGEN statt ENTSORGEN verschiedenster Kulturen und Lebensgeschichten, und
werden so bis zu 3 Tonnen Lebensmittel täglich ver- wundere und freue mich auch, wie viel soziales Engateilt, die den sozialen Einrichtungen helfen, ihren Spei- gement und Sozialkapital sich hinter so mancher, von
seplan aufzubessern und sie finanziell zu entlasten.
außen so trostlos scheinenden Hausfassade versteckt.
Das Angebot reicht von Grundnahrungsmitteln über
Tiefkühlware, Gemüse und Obst, seit kurzem auch Biogemüse vom Biohof Adamah, Toiletteartikel, Bettwä24
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Meine Arbeit bei der Wiener Tafel
den, doch zum Mittagessen zu bleiben
oder auch zu Kaffee und vor allem zu einem kleinen Schwätzchen. Dabei erfahren
wir manches über die Häuser, ihre Bewohner und ihre Probleme und persönliche
Schicksale.

Seit nun fast 3 Jahren bin ich Mitarbeiterin
der Wiener Tafel. Meine Beweggründe,
meine Zeit in dieses Projekt zu investieren,
waren damals auch umweltpolitische, sozusagen der direkte Ärger über unseren Überfluss, mit dem wir nichts Besseres anzufangen wissen, als ihn direkt in die Müllverwertung zu transportieren.

Für mich ist jeder Liefertag spannend, eine
Bereicherung und eine Freude, die die eingesetzte Freizeit doppelt wertvoll und sinnvoll macht.

Aber ich war auch sehr neugierig.

Neugierig darauf zu sehen, zu erleben, wie
in Wien MigrantInnen, Obdachlose, betreute Jugendli- Irene Passet ist auch seit vielen Jahren Mitarbeiterin von
che leben, leben müssen, wo die vielen Flüchtlinge eiSOL und hat im Frühjahr 2007 den SOL/BOASgentlich „versteckt“ sind, etwas über diese EinrichtunLehrgang für Sozialkapitalmoderation absolviert.
gen aus erster Hand zu erfahren.
Inzwischen konnte ich schon viele der über 50 sozialen Einrichtungen, die von der Wiener Tafel beliefert
werden, kennen lernen.
Manche dieser Häuser sind riesengroß, modern,
freundlich und hell, manchmal kann man allerdings gar
nicht glauben, dass hinter dieser Hausfassade überhaupt noch jemand wohnt.
Je kleiner das Haus, umso mehr kann man aber das Engagement der meistens viel zu wenigen Mitarbeiter,
die das Haus führen, den „guten Geist“ spüren. Eine
besondere Rolle hat oft der Koch, der die Aufgabe hat,
aus wenigen, einfachen Zutaten abwechslungsreiche
und leckere Mahlzeiten für alle auf den Tisch zu zaubern und da gibt es wirklich ein paar Zauberer dabei!
Oft kommen wir Mitarbeiter der Wiener Tafel in arge
Bedrängnis, wenn wir unsere Lieferungen gerecht aufteilen sollen. Wie teilt man bloß ein paar Kilo Erdbeeren auf 10 Häuser mit ein paar hundert Bewohnern?
Schließlich wollen wir dem letzten Haus ja nicht nur
Karotten und Kraut bringen, sondern auch ein paar Besonderheiten, die natürlich besonders begehrt sind,
weil dafür die hauseigenen Mittel kaum reichen.
Manchmal, wenn unser Liefertag schon fast beendet
ist, bleibt noch etwas Zeit, dann werden wir eingela-

Ein Leser am Wort
Dem Artikel “Crash” gilt meine volle Zustimmung.
Es gibt keinen Kapitalismus mit “menschlichem
Antlitz”, und es gibt auch keine “Auswüchse” desselben. Die “Heuschrecken” sind eben DER Kapitalismus. Aber bis diese Erkenntnis in alle Hirne
dringt, sind noch viele solche Aufsätze notwendig
– und in auflagestärkeren Medien. Trotzdem:
Glückwunsch zum Anfang.
Liebe Grüße Leo Graf
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The Clean¤uro
Spectacle
Sa., 24. November
im Triebwerk, Neunkirchnerstr. 65b,
2700 Wiener Neustadt
Line Up:


History (alternative/emo/rock)



Two Minutes Left (punk/rock)

Wir ärgern uns über ungerechte Wirtschaftsbedingungen, wir sind traurig über die fortlaufende Zerstörung unseres Planeten Erde. Dabei ist uns viel zu
wenig bewusst, dass das alles auf unsere alltäglichen Handlungen zurückzuführen ist. Wer denkt
schon beim Einkaufen an die Auswirkungen, wie
zum Beispiel eine übergehende Mülltonne, oder an
die Produktionsbedingungen, die damit unterstützt
werden?
Dabei wird vergessen, welche Macht man als KonsumentIn hat. Im Rahmen dieses Konzertabends
wollen wir einige Richtlinien und Möglichkeiten
zum verantwortungsvollen Konsum vorstellen und
euch zum kritischen Weiterdenken anregen. Nehmen wir uns gemeinsam auf friedliche Weise unsere Selbstbestimmung zurück, die wir immer mehr
an große Firmen abgegeben haben!

Veranstalter:
F-I-V-E (www.f-i-v-e.at)
Siehe auch: www.myspace.com/startthestory
www.myspace.com/twominutesleft
www.triebwerk.co.at
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www.couchsurfing.com
Vera Besse berichtet über ein neues Projekt – (noch) vom eigenen Sofa aus
Wer von euch kannte des gute, alte „Bettenbuch“, eine
Sammlung von Adressen, vor allem aus dem deutschsprachigen Raum, wo man eine Nacht umsonst bei Privatleuten pennen konnte, wenn man bereit war, seine
Adresse hinzuzufügen? Eine eindeutige Verbesserung
gegen den Zustand, wo man wen kennen musste, der
wen kannte, der dann eine Schwester in Heidelberg
hatte, bei der man dann auf dem Sofa schlafen durfte.
Nun: Couchsurfing ist immer noch die gleiche Idee,
nur weltweit, vernetzt und ein bisschen größer:
An die 300.000 registrierte Benutzer, liest man in der
Statistik, verteilen sich auf 220 Länder, im Moment
kommen täglich etwa 1000 neue hinzu. Wien ist auf
Platz 5 der meisten Sofas pro Stadt, doch selbst in der treffen einander etwa an jedem 7. des Monats, um geAntarktis gibt es ein paar Sofas, die auf BesucherInnen meinsam etwas zu unternehmen.
warten. Der durchschnittliche User ist 26 Jahre alt, die
Neben der Möglichkeit, die Couch persönlich zu besuHälfte der Couchsurfer kommt aus Europa.
chen, gibt es natürlich auch die Möglichkeit, von der eiDie Mission des Projektes klingt sehr sympathisch: Par- genen Couch aus im Internet auf der Seite zu surfen
ticipate in Creating a Better World, One Couch at a und mit Menschen auf allen Kontinenten in Kontakt zu
treten. Um für diesen Artikel zu recherchieren, habe
Time.
ich mich auf der Seite registriert und schon bald die ersZiel ist, Menschen die Möglichkeit zu geben, kosten- ten Rückmeldungen erhalten, so hat mir etwa Peiro aus
günstig zu reisen und in Kontakt mit der lokalen Bevöl- der Schweiz begeistert von seinen Reisen über 25
kerung zu kommen.
Couches berichtet...
Nachhaltig sind die Ziele des Projektes in mehrfacher Und was ist Exotisches im Angebot?
Hinsicht: solidarisch, da ein gutes Gespräch mit einem
Fremden in jedem Fall den eigenen Standpunkt in an- Pauline Wanjiru hat eine leere Couch in Malawi, und
derem Licht erscheinen lässt; ökologisch, da ein freies die „bewirbt“ sie mit den Worten “If you feel like get
Sofa gewiss weniger Ressourcen in Anspruch nimmt away to nowhere, come to Malawi. Very infamous
als ein Hotel; und bezüglich des Lebensstils können wir country and taste some lake fish“.
auch gewiss von anderen Menschen etwas lernen (und
Neugierig geworden?
ihnen unsere Ideen näherbringen).
Hier geht es lang: www.couchsurfing.com/
Neben dem Austausch mit Reisenden entstehen auch
lokale Gemeinschaften, Mitglieder der Wiener Gruppe
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SOL-Termine
Wien

Burgenland

RG (Regionalgruppe) Wien

RG Nordburgenland – panSol

Do., 20. Sept.: Offenes SOL-Treffen zum Kennenlernen und
zum persönlichen Austausch
Do., 18. Okt.: Bekommen nach meinen Bedürfnissen, Beitragen nach meinen Fähigkeiten. Das Ende der Begriffe
“Arbeit” und “Leistung”, Bewegung vom Mangeldenken zum Füllebewusstsein. Philosophische Überlegungen mit konkreten Folgewirkungen für die gelebte Praxis für alle, die sich das wünschen. Referentin: Mag. Nicole Lieger, nicole.lieger@gmx.net
Do., 15. Nov.: Gemeinsam Wohnen:Teilen macht Sinn und
schont Ressourcen. HARMONIE ist MÖGLICH.
Referentin: Andrea Gross, sternfeld@gmx.at (NHBA)
Zeit und Ort: 19h, Flüchtlingsheim der Caritas, 1150 Wien,
Robert Hamerlingg. 7 (Eingang um die Ecke, Hanglüßgasse)
Bücherbazar. Wer hat Bücher, die sich im weitesten Sinn
mit nachhaltigem Lebensstil beschäftigen, zum Herborgen
oder Verschenken? Einfach zu den Treffen mitbringen!
Kontakt zur Regionalgruppe: Gerlinde Gillinger, 01. 876 79
24, sol-wien@nachhaltig.at

Di., 18. Sept., 19 Uhr: Sonnenenergie für alle: Solarkocher
und -lampen für Malawi (NHBA) - siehe Kasten.
Di., 16. Okt., 19 Uhr: Offenes Koordinationstreffen
Di., 20.Nov., 19 Uhr: Nachwachsende Rohstoffe: Dämmen
mit Stroh, Schilf... bringt Mehrfachnutzen: Energieeinsparung bei der Heizung und CO2-Einsparung bei der
Dämmstoff-Herstellung, mehr regionale Wertschöpfung. (NHBA)
Jeweils um 19.00 in Eisenstadt , Pfarrgasse 22 (Haydnbräu).
Kontakt : Günter Wind, Tel: 05.9010-3780, g.wind@pansol.
at, www.pansol.at

Niederösterreich

Sonnenenergie steht uns zwar im Überfluss zur Verfügung. Dieses Potenzial wird sowohl von den Industrieländern als auch von den äquatornahen Entwicklungsländern viel zu wenig genutzt. Während man in den Industrieländern nicht bereit ist, die jahreszeitlichen und witterungsabhängigen Schwankungen zu berücksichtigen,
und damit die Nutzenergiekosten in die Höhe treibt, fehlen in den Tropen und Subtropen, wo das Sonnenenergieangebot größer und gleichmäßiger ist, die Mittel und
das Know-how, um sich diese saubere Energiequelle für
mehr Lebensqualität nutzbar zu machen. Stattdessen
werden in vielen Entwicklungsländern Waldflächen dezimiert, um das nötige Energieholz für den Lebensalltag
(Kochen über dem offenen Feuer, …) zu ernten.
Die ineffiziente Energienutzung und die damit verbundene Luftschadstoffbelastung sind dabei nicht die einzigen Probleme; auch gesundheitliche Probleme durch
den häufig eingeatmeten Rauch (z.B. Erblindung) gehen
an die Substanz der Bevölkerung. Die Entwaldung mancher Länder (Äthiopien hat beispielsweise seine Waldfläche – ursprünglich 40% der Landesfläche – beinahe
zur Gänze verloren) stellt zusätzlich eine Klimabelastung für die ganze Welt dar.
„Solarenergie für alle zur Absicherung eines Mindestlebensstandards und als weltweiter Beitrag zur Lösung
der Klimaproblematik“ ist der Leitgedanke der Veranstaltung.
Programm:

NEU: RG St. Pölten
Fr., 28. September (erstes Treffen!),
Fr., 19. Oktober,
Fr., 30. November,
jeweils um 19.00 im Ghf. Koll, Alte Reichsstr 11-13, 3100
St. Pölten.
Kontakt: Maria Estella Dürnecker, 0676.70 42524,
maria_duernecker@hotmail.com

RG Wiener Becken Verein Aktiver Umweltschützer (VAU)
So., 2. Sept., 19.30 Uhr: Umweltmesse in der Pfarrkirche
Himberg
Mo, 10. Sept., 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudi´s Ghf.
Pellendorf
Sa., 22. Sept.: Autofreier Tag. Klimabündnisfahrt auf den
Semmering gemeinsam mit Gemeinde Himberg
Do., 4. Okt., 18 Uhr: Tauschkreistreffen im Barbaraheim
Himberg, Schulallee.
Mo., 9. Okt., 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudi´s Ghf.
Pellendorf
Mo., 12. Nov., 9.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudi´s Ghf.
Pellendorf
Fr., 23. Nov., 18 Uhr: Tauschkreistreffen im Barbaraheim
Himberg, Schulallee.
Mo., 26. Nov., 18 Uhr: Adventkranzbinden im Feuerwehrhaus Pellendorf
Info: Robert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at

Solarkocher & Solarlampen für Malawi
Di., 18. Sept., 19 Uhr
Veranstalter: SOL-RG Nordburgenland,
Volksbildungswerk Bgld., Weltladen Eisenstadt,
ARGE Solar Austria und der Verein „Für eine Welt“





Waldviertel
Am 2. Mittwoch im Monat ca. 19.30 Tauschkreistreffen im
Ghf. Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
02822.32862, f.schroefl@orbi.co.at
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Solarenergienutzung mit Anwendungsschwerpunkt
in Entwicklungsländer: Solare Trockung, …. Ref.
Günter Wind, Obmann panSol
„Solarkocher & Solarlampen für Malawi“ – Vorstellen eines konkreten Solidaritätsprojektes
Ref. Magda & Bruno Weißengruber, 10 Jahre Entwicklungshelfer in Malawi
Weitere „solare Entwicklungshilfeprojekte“ & Diskussion
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RG Jennersdorf (im Talentenetz Oststeiermark)
Mo., 24. September, Mo., 29. Oktober und Mo., 26. November, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen im Gasthaus Zotter in Grieselstein
Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Information:
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Steiermark

Mi., 7. Nov., , 19 Uhr: Tauschkreis-Treffen „Bücher, Spielzeug“ INSEL, Hofmühle.
Do., 15. Nov., 20 Uhr: Umwelt-SOL-Treff. Alm-Camp,
Schatzlmühle
Kontakt: Erich Lankmaier, 07615.7766 oder 07615. 7641,
umweltschutz@nusurf.at; Tauschkreis Almtal: Susanne Loibl,
07615.72463 u. 0650.724 63 31, susanne.loibl@ris.at

RG Innviertel – INGL
(Institut für neuen globalen Lebensstil)

RG Graz - welt:fairrückt

Kontakt: Ferdinand Reindl, 07752.83030, www.ingl.at,
Kontakt und Termininfos: Melanie Berner, 0650.2188553,
ferdinand.reindl@ingl.at.
welt.fairrueckt@gmx.at.
Talente-Tausch Graz: Monatstreffen jeden letzten Mittwoch
Salzburg
im Monat ab 18.30 im grossen Pfarrsaal in Don Bosco

RG Salzburg-Stadt

RG Oststeiermark - Talentenetz Oststeiermark
Regionalgruppe Weiz: Mo., 3. September und Mo., 1. Oktober, jeweils um19.30Uhr, Mo., 5. November um
19.00 Uhr: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf.
Regionalgruppe Kumberg: Mo., 10. September, Mo., 8. Oktober u. Mo., 12. November, jeweils um 20.00 Uhr:
Tauschtreffen im Pfarrheim Kumberg / Pastoralraum
Regionalgruppe Feldbach: Mi., 12. September und Mi., 10.
Oktober, jeweils 20.00 Uhr, Mi.., 14. Nov. um 19.30
Uhr: Tauschtreffen im Gasthaus zur Post in Feldbach
Regionalgruppe St. Johann bei Herberstein: Mi.; 19. September und Mi., 17. Oktober, jeweils um 19.30 Uhr,
Mi., 21. November um 19.00 Uhr: Tauschtreffen im
Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein
Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 26. September, Mi., 24.
Oktober u. Mi., 28. November, jeweils um 19.00 Uhr:
Tauschtreffen im Jugendgästehaus Fürstenfeld
Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Information:
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Di., 11. Sept., 18.30: RG-Treffen

Salzburg, Sa., 29. Sept., 10 bis 16 Uhr:
Bundesweites SOL-Quartalstreffen
Ort: Robert-Jungk-Bibliothek, Robert-JungkPlatz 1 (ehemals Imbergstraße 2). Siehe Seite 2.
Di., 9. Okt..18.30: RG-Treffen
Di.,13. Nov., 18.30: RG-Treffen
Ort: Lesecafé der Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-JungkPlatz 1 (ehemals Imbergstraße 2). Kontakt: Walter Galehr,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at, 0662. 660010.

RG Lungau
Mo., 1. Okt., 19.30: SOL-Treff am Biohof Sauschneider in
St. Margarethen-Oberbayrdorf
Fr./Sa., 2./3. Nov.: Herbstsymposion (M)EINE HEIMAT
(NHBA) siehe Kasten.

Oberösterreich
Herbstsymposion in St. Margarethen

RG Linz
Di., 4. September
Di., 2. Oktober
Di., 6. November
jeweils um 19.00 im Südwind Büro, Südtirolerstraße 28
Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
markus.leo@gmx.at

RG Almtal - ARGE Umweltschutz Almtal

Fr./Sa., 2./3. November
Veranstalter: SOL-RG Lungau

(M)EINE HEIMAT
Fr., 2. Nov.: Kino im Dorf: Film („Wie im Himmel“)
19.30 Begrüßung, Eröffnung, Film
Sa., 3. Nov., ab 13.30:

· Gregor Sieböck (der “Weltenwanderer”)
Mi., 5. Sept., 19 Uhr: Tauschkreis-Treffen „Saison-Start mit
Obst und Gemüse“ INSEL, Hofmühle.
· Fritz Messner (von der Musikgruppe „Querschläger“) zum Thema “Heimat/Welt”
Do., 6. Sept., 20 Uhr: Umwelt-SOL-Treff. Alm-Camp,
Schatzlmühle
· Jugend von St. Margarethen: Präsentation der
Do., 20. Sept., 20 Uhr: Vortrag Prof. Rosenberger: „Autos,
Schreibwerkstatt zum Thema Heimat
Schneekanonen und andere Sünden“. KBW Scharnstein
Samstag Abend: 19.30 Podiumsdiskussion mit Gregor
Fr., 21. Sept., 20 Uhr: Offener Trommelabend. Alm-Camp,
Sieböck, Fritz Messner, jeweils 1 Person aus der VolksSchatzlmühle
kultur, Jugend und mit Migrationshintergrund.
Sa., 22. Sept.: Autofreier Tag. Veranstaltungen am KirchenModeration: Dr. Anita Moser (Gemeindeentwicklung
platz Scharnstein etc.
Salzburg).
So., 23. Sept., 10 Uhr: Gottesdienst Klimaschutz mit Trommelgruppe in der Pfarrkirche Scharnstein. Anschließend
Mo., 3. Dez., 9.30: SOL-Treff am Biohof Sauschneider in St.
EZA-Stand.
Margarethen-Oberbayrdorf
Fr., 5. Okt., 19 Uhr: Tauschkreis-Treffen „Oktoberfest mit
Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476.297,
Buffet und anderen TK“ INSEL, Hofmühle.
sauschneider@sbg.at
Do., 11. Okt., 20 Uhr: Umwelt-SOL-Treff. Alm-Camp,
Schatzlmühle
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Tirol

Kongress in Villach

RG Tirol
Do., 13. Sept.: Impulsreferat Ulrich Pleger „Freie Kirche im
Geist der Befreiung des Menschen“
Sa., 13. Okt.: 2 Jahre SOL-Tirol: Wir feiern und würden uns
über Gäste aus den anderen Bundesländern sehr freuen!
Di., 13. Nov.: Organisationstreffen zum Symposium „Tiroler
Stunde – Regiogeld für Tirol“ (NHBA). Dieses Symposium
wird am 25./26. Jänner 2008 stattfinden (NHBA)
jeweils um 19.30 im Haus der Begegnung in Innsbruck,
Rennweg 12.
Kontakt: Dr. Karin Khünl-Brady, arka2@hotmail.com, 0699.
10020904. Weitere aktuelle Infos auch auf
www.tirolwiki.at/index.php?title=SOL

Kärnten

Fr./Sa., 2./3. November
Veranstalter: SOL-RG Kärnten

Pro und contra Global Marshall Plan
Fr. ab 13.30:
Impulsreferate und Podiumsdiskussion von Elmar
Altvater und Joseph Riegler (angefragt) als Vertreter
des Ökosozialen Forums zum Thema Global Marshall Plan.
 Danach strukturierte Diskussion - NGOs treten mit
vorbereiteten Fragen in Diskurs mit den Referenten.
Offene Diskussion mit dem Publikum.
 Abends (ab 20.00) ein aktueller Film zum Thema.
Sa. 8.30 - 12.30:




RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE
Mi., 3. Okt., 18.30: Erstes Treffen zum Grundkurs Ökonomie Einführung in und Kritik an den Grundbegriffen
Geld, Arbeit, Ware, Staat ... Ort: VHS Villach. Jeweils
Mittwoch im WS 2007/08.
Do., 11. Okt., 16.00-18.00: Entwicklungspolitik und Frieden
in Zeiten der Globalisierung. Beginn der wöchentlichen
Lehrveranstaltung im WS 2007/08 an der Universität
Klagenfurt. LV-Leiter: Walther Schütz..
Mi./Do., 24./25. Okt.: 3. Kärntner Armutskonferenz im Bildungshaus St. Georgen. Details auf www.kaernoel.at/oeie
Fr./Sa., 2./3. Nov.: Kongress “Pro und contra Global Marshall Plan” (NHBA) im Rahmen der Reihe “Alternativen
im/zum System” siehe Kasten.
Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach, Tel. 04242/24617, Fax DW4;
e-mail: buendnis.oeie@aon.at



Impulsreferat durch Vertreter/in der Universität; Impulsreferat durch Theo Rauch unter Bezugnahme
auf die Diskussion des Vortages – Präsentation entwicklungspolitischer Ansätze.
DanachArbeitskreise zu :
* Wirtschaftswachstum oder was? ÖIE/Walther
Schütz;
* Bio & Umwelt – Klimabündnis/Christian Salmhofer;
* Ansätze Entwicklungszusammenarbeit – Gerhard
Payr;
* Interkulturelle Sichtweise – Astern/Christine Hochsteiner;
* Schöpfungsverantwortung Ethik – Hanspeter Premur.
Die Arbeitskreise werden von ihren Leiter/innen entsprechend vorbereitet. Es soll Impulsreferate geben
und 3 konkrete Fragen, die im Rahmen der Arbeitskreise beantwortet werden sollen.

SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit
Im Rahmen der Agentur finden immer wieder Veranstaltungen statt - so
etwa einige Workshops im Rahmen der Jugend-Umwelt-Tage in Graz
(9.-12. Okt.). Sofern es sich um Veranstaltungen von SOL- Regionalgruppen
handelt, sind sie in diesem Terminkalender enthalten und mit “NHBA” gekennzeichnet. Die Agentur wird aus Mitteln des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft gefördert.

Bauerngolfmeisterschaft:
voller Erfolg!
Am 18. und 19. August fand in Bad Tatzmannsdorf (Burgenland) die heurige Österreichische Meisterschaft im Bauerngolf statt. Den Stationenbewerb entschied Patrick Lampl für sich; beim Gruppenbewerb setzten
sich “De Voi Happln” durch. Das SOL-Team konnte immerhin Rang 6 (unter 41 Teams) belegen. Der Organisator Herbert Floigl zeigte sich mit dem
Besuch und der Stimmung voll zufrieden. (Infolge des sehr knappen Redaktionsschlusses hier nur ein Mini-Artikel...)
Bauerngolf - ein Projekt von SOL und WWOOF.
Volle Konzentration: bleibt der Stiefel auf dem Rad liegen – oder nicht?
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Jugendsternwanderung
„Wege in die Zukunft“
Persönlicher Bericht von Barbara Graf
Sich Gedanken über die Zukunft unserer Erde zu machen, ist der erste Schritt
in eine ganz bestimmte Richtung, ein
Weg, der viele andere Wege ausschließt. Und trotzdem bemerken wir
spätestens beim zweiten Schritt, nämlich dann, wenn es darum geht, diese
Gedanken in die Tat umzusetzen, dass
uns dieser eine Weg in Wahrheit eine
Vielzahl von neuen Möglichkeiten eröffnet, welche wiederum eine Vielzahl
an neuen Entscheidungen von uns verlangen. Der eine Weg stellt sich heraus,
ein ganzes Bündel an Wegen zu beinhalten – doch welcher davon ist nun für
uns der Richtige?
Bei diesem Projekt ist es uns nicht bloß
darum gegangen, Jugendliche aus fünf
verschiedenen EU-Ländern zusammenzubringen, um mit ihnen über Solidarität, Ökologie und Lebensstil zu diskutieren. Wir
wollten diese für die Zukunft unseres Planeten essentiellen Themen wie Umweltschutz und Tierschutz oder
den solidarischen Umgang mit unseren Mitmenschen
nicht bloß in der Theorie besprechen.Viel eher ging es
uns darum, einen Austausch der unterschiedlichen Lebensstile der verschiedenen Kulturen zu ermöglichen,
und gleichzeitig durch die Gestaltung des Projektes einen Eindruck zu vermitteln, wie ein nachhaltiger Lebensstil funktionieren und vor allem Freude bereiten
kann.

Jeder der fünf Wanderwege stand unter einem speziellen Thema: Solidarität, Ökologie, Lebensstil, Vielfalt
und Muße. Wie die Routennamen schon andeuten,
haben wir uns auf unseren Wegen auf unterschiedliche
Weise mit einer großen Vielfalt an gesellschaftspolitischen, sozialen und ökologischen Fragen beschäftigt.

So wurde auf dem Solidaritätsweg – begleitet von der
Gruppe “Weltfairrückt” – unter anderem beispielsweise die Gedenkstätte des “Todesmarsches Eisenerz
1945" besucht und die wichtige Rolle der Weltläden
veranschaulicht. Aber auch die Bekanntschaft mit einem christlichen Jugendzentrum und anschließender
“Nur wer sich bewegt, kann etwas bewegen!” Dies Diskussion über die Vertretbarkeit von Mission aus
wurde uns bereits beim ersten Vorbereitungstreffen in heutiger Sicht stand auf dem Programm.
St. Johann in der Haide im November 2006 klar und bewegte uns schließlich dazu, aus dem geplanten Jugend- Die Route Lebensstil, angeführt von Erik Schnaitl von
projekt eine Sternwanderung zu machen. Viele weitere “Innd’Zukunft”, machte es sich zum Ziel, die unterbereichernde Ideen traten auf, und einige weitere Men- schiedlichsten Lebensformen kennenzulernen. Auf ihschen schlossen sich dem bunten Vorbereitungsteam rem Weg durch die wunderschöne Seenlandschaft des
an, sodass aus dem anfänglich kleinen Anliegen einer Salzkammerguts besuchten die Jugendlichen das GeZusammenkunft von Jugendlichen unter dem Nachhal- meinschaftswohnprojekt Zachiesenhof in Huttich, das
tigkeitsaspekt schließlich ein Riesen- EU- Projekt wurde. sich anhand von umweltfreundlicher EnergiegewinDoch die einigen Monate intensiver Vorbereitung ha- nung und Biolandwirtschaft selbst versorgt, eine eigeben sich zweifelsohne bezahlt gemacht, sodass wir nun ne Schule besitzt und sich als ganze Gemeinschaft nur
mit Freude auf gelungene 10 Tage bereichernder Zu- ein Auto teilt. Auch ein Biobauernhof und die Übernachtung auf einem Heuboden sowie die Besichtigung
sammenkunft zurückblicken können.
einer Müllentsorgungsanlage standen auf dem ProAuf fünf verschiedenen Wegen sind wir von fünf ver- gramm.
schiedenen Orten (Eisenerz, Liezen, Altaussee, Altenfelden, Lengau) mit Jugendlichen aus Lettland, Tsche- Der Vielfaltsweg wurde von Bernhard Loder und Klaus
chien, Türkei, Bulgarien, Rumänien und Österreich so- Gsellmann geleitet. Die Frage der Vielfalt an Bedürfniswie einer Gruppe von österreichischen Asylwerbern sen führte die Gruppe zum Roten Kreuz in Eferding
losgezogen, um gemeinsam nachhaltige Schritte in und die der Vielfalt in Tier- und Pflanzenwelt in den
Tierpark Wels. Auf der Suche nach Vielfalt in der GlauRichtung Zukunft zu gehen.
30
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benswelt wurden die Jugendlichen im Stift Lambach
zum Austausch mit einem Mönch eingeladen.
Mit dem einzigen Vorsatz, den Weg als Ziel zu betrachten und so bereit dafür zu sein, die entstehenden
Möglichkeiten als Chancen anzunehmen und mit Freude auszukosten, machte sich die Gruppe Muße unter
der Führung von Angela Cargnelli (“Caretaker”) und
Gregor Sieböck auf ihren Weg durch gebirgige Höhen.
Die Wanderung von Altaussee übers Tote Gebirge
und das 1755 Meter hohen Weißhorn ermöglichte
den TeilnehmerInnen neben herrlichen Ausblicken
und der Erfahrung, sich auf einer Berghütte selbst zu
versorgen, auch die Begegnung mit besonderen Menschen wie zum Beispiel dem berühmten Märchen- und
Sagenerzähler Helmut Wittmann.
Ich selbst habe gemeinsam mit Hansi und Mene im “Caretaker-Team” die Vorbereitung des Ökologieweges
übernommen – ...hier einige Gedanken zu diesem Weg..
Wie der Name schon verrät, haben wir uns auf unserem Weg mit den Themen Ökologie und Umweltschutz beschäftigt. Doch anstatt unseren TeilnehmerInnen dieses Thema, wie es in der Schule oder auf der Uni
üblich ist, über den Verstand zu vermitteln, haben wir
es einmal anders probiert. Davon überzeugt, dass Dinge für uns Menschen nur dann schützenswert sind,
wenn wir sie lieben gelernt haben, starteten wir am
Samstagmorgen von Liezen in Richtung Hochmölbing
los. Auf dem Weg durch eine der schönsten Alpenregionen Österreichs wollten wir es unseren Jugendlichen ermöglichen, mit allen Sinnen Natur zu erleben
und ihr einen Platz im eigenen Herzen zu sichern.
Durch Übungen wie blindem Fangen-Spielen oder an
einer Schnur entlanggehen sowie dem Erlernen des
Fuchsschritts und des Weitwinkelblicks haben wir unsere Wahrnehmung sowie unser Vermögen, uns draußen möglichst unbemerkt zu bewegen, geschult. Mit
dem Vorbild der Native Americans versuchten wir, der
Natur Respekt und Liebe als Dank für ihre Geschenke
zurückzugeben.

Durch die Schwierigkeiten, die uns der doch sehr anspruchsvolle Weg – immerhin hatten wir den großen
Priel zu überwinden – bereitete, lernten wir auch so
manche inneren Grenzen zu überwinden und neue
Stärken an uns zu entdecken. Wir sind davon überzeugt, dass gerade diese Extremsituationen, das gemeinsame Überwinden von Hindernissen, den besonders spürbaren Zusammenhalt in unserer Gruppe bewirkt hat.
Für mich war das Wandern mit unserer Gruppe eine
tiefgreifende und nachhaltige Erfahrung.

Ankunft in Scharnstein
Im Almtal angekommen, empfing uns die ARGE Umweltschutz mit einem veganen Eintopf, während die
Trommelgruppe OOTA für Stimmung am Lagerfeuer
sorgte. Bis in die Nacht wurde getanzt und getrommelt. Die Freude über das Wiedersehen der FreundInnen aus den eigenen Ländern und darüber, sich mit ihnen über das Erlebte auszutauschen, war groß.
Ziemlich schnell wurde mir
klar, dass nicht nur unsere
Ökologie-Gruppe im Laufe
der fünf Wandertage fast
wie zu einer kleinen Familie
zusammengewachsen war,
aus den bunt zusammengewürfelten Haufen, die sich
in Wien versammmelt hatten, sind enge Gemeinschaften entstanden, die es
nun vermochten, unzählige
Brücken zwischen den TeilnehmerInnen der einzelnen
Länder zu bauen und so in
Form eines Netzwerkes
auch innerhalb der großen
Gruppe im Almcamp ein
Gemeinschaftsgefühl zu
entwickeln.

SOL Nr. 129

Herbst 2007

31

Die Workshops
Im Zuge der nächsten 4
Tage im Almcamp wurde
den Jugendlichen eine Vielfalt an unterschiedlichen
Workshops ermöglicht, die
ihnen die Chance bot, ihr
Wissen über bereits bekannte Themen zu vertiefen, aber
auch Einblicke in neue Themenbereiche zu erlangen.
Durch lebendige Disskussionen wurden beispielsweise
die unterschiedlichen Bedeutungen von Asylrecht oder
der Rolle der Geschlechter in
den verschiedenen Ländern
beleuchtet.
Die Begegnung mit einem
Lama des buddhistischen
Zentrums von Scharnstein machte uns mit dem Gedanken vertraut, Glück anstatt in oberflächigen Äußerlichkeiten in uns selber zu suchen und durch die positive Energie, die wir dabei ausstrahlen, eine positive Auswirkung auf unsere Umwelt zu erzielen. Im Workshop
Clean¤uro wiederum lernten die Jugendlichen spielerisch über die drei wichtigsten Entscheidungen des Einkaufens. Der darauf folgende Workshop “Einkaufen in
einem lokalen Supermarkt” gab einige weitere Denkanstöße zum verantwortungsvollen Einkauf und bot
zusätzlich die Möglichkeit, das erlangte Wissen in die
Tat umzusetzen.

men haben. Für eher praktisch Interessierte gab es
zweimal auch die Alternative eines Kochworkshops
mit unserer “Küchenchefin” Julia Muchwitsch, bei denen mit guter Laune und viel Kreativität Abendessen
für alle gekocht wurde.

“Das nachhaltige Fest mit Zukunftsmusik...”
....hielt nicht nur was es versprach. Das öffentliche Abschlussevent am Freitagabend wurde zum Höhepunkt
unseres kulturellen Austausches.

Nach Begrüßungs-Rhythmen der Trommelgruppe
OOTA und einigen Worten von Angela Cargnelli und
Der Workshop “Clean Clothes” beschäftigte sich mit Erik Schnaitl, die zweisprachig durch den Abend führden ausbeuterischen Methoden der globalisierten Be- ten, hieß uns der Vizebürgermeister Mag. Max Ebenkleidungsindustrie und Vorschlägen zu alternativer Be- führer herzlich in der Musikschule Scharnstein willkommen.
kleidung.
Am Donnerstagabend wurde “We feed the world”, ein
kritischer Film über die globale Lebensmittelproduktion und ihre Nebenwirkungen, auf großer Leinwand
vorgeführt.
Das Zusammentreffen mit Dr. Landa am Samstagmorgen eröffnete dann noch schockierende Einblicke in
Europas Fleischindustrie, ihre unglaublichen Normen
auf Schlachthöfen und den Zusammenhang zwischen
Regenwaldzerstörung, Verschmutzung unserer Mitwelt und der “Nutz”tierhaltung. Im ersten Film von
Paul McCartney wurde durch eindeutige Fakten besonders auf diesen Zusammenhang hingewiesen.
Für mich persönlich waren die Workshoptage eine große Bereicherung. Am positivsten ist mir dabei aufgefallen, dass, obwohl wir absichlich die Teilnahme an den
Workshops zur freien Wahl gestellt haben, sich trotzdem immer genügend interessierte Menschen fanden.
Auf diese Weise entstanden gute Arbeitsgruppen mit
Jugendlichen, die sich wirklich für das jeweilige Thema
interessierten und nicht zwangsbeglückt werden mussten. Eigentlich gab es nur einige wenige Ausnahmen,
die das reichhaltige Angebot nicht in Anspruch genom32

Mit viel Engagement und Witz wurden die fünf verschiedenen Wege Solidarität, Ökologie, Lebensstil,
Vielfalt und Muße von den Jugendlichen im Rahmen
einer Foto-Slideshow präsentiert. Wir hatten viel Spaß
dabei, einander durch Kreativität und Art der Gestaltung dieser Präsentationen zu übertreffen. Die Improvisation schien keine Grenzen zu kennen – dabei wurden gezeigte Bilder ausführlichst in zwei Sprachen erklärt, durch witzige Statements unterstrichen, mit Ziehharmonika stimmungsvoll begleitet oder im “RastafariScharnstein-Reggae-Style” singend untermalt. Highlights wie die musikalische Darbietung des Liedes
“Wiener Schnitzel, Wiener Schnitzel....where are you? Where are you?” oder die künstlerische Interpretation,
den ökologischen Fußabdruck nachhaltig auf dem Hinterteil des Nachbars anzubringen, sorgten für Spaß im
Publikum.
Das Faszinierendste bei dem Ganzen war für mich –
und ich glaube, dass ich hier für die meisten von uns
“Organisatoren” sprechen kann –, dass jede/r einzelne/n TeilnehmerIn davon überzeugt schien, dass sein/
ihr Weg der beste war. Gibt es denn eine schönere Bestätigung?
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Die Vorführung des Workshops
“A sustainable composition”, geleitet von Julia Muchwitsch, bewies einmal mehr – allem voran
durch die Darbietung eines traditionellen schottischen Tanzes,
begleitet von zwei Türken –, dass
Musik einerseits die magische Fähigkeit besitzt, Kulturen zu verbinden und es uns gleichzeitig ermöglicht, in der Vielfalt eine Bereicherung zu entdecken.
Besonders schön war es an diesem Abend, so etwas wie einen
positiven Nationalstolz unter den
TeilnehmerInnen der verschiedenen Länder zu spüren, der sich
statt durch Konflikt in Form von
Freude an der Darbietung der Besonderheiten des eigenen Landes äußerte. Beispielsweise wurde bis zur
letzen Minute und mit großem Engagement an typisch
nationalen Gerichten für eine multikulturelle Verkostung gekocht. Trotz verschiedenster Flaggen war hier
nur positive Energie zu spüren!

men. Im Almcamp gab es fast ausschließlich biologische, faire und vegetarische Küche mit Lebensmitteln
von regionalen Bauern. Auch auf der öffenlichen Veranstaltung hieß es “Bio-Bier” und “Fair-trade-Kaffee”.
Wir verwendeten recycelte Plastikbecher, trennten unseren Müll und wuschen unser Geschirr mit umweltschonenden Waschmitteln.

Bis in die Nacht wurde zu den vielfältigen Rhythmen
Doch auch durch die Zusammenarbeit des Organisader OOTA-Truppe gemeinsam abgeshaked.
tionsteams zog sich für mich ein deutlich nachhaltiger
Ein grüner Faden...
und vor allem solidarischer Faden. Jeder hat nach seinen persönlichen Fähigkeiten und Möglichkeiten VerZu den besondersten Erfahrungen an diesem Jugendantwortung übernommen und seinen Beitrag zum Geprojekt zählte für mich ohne Zweifel nicht nur die Belingen des Ganzen geleistet. Stressfrei wurde in der Regeisterung der Teilnehmer, sondern auch das Engagegel über auftauchende Probleme demokratisch abgement aller teilhabenden Organisatoren. Durch die gestimmt, und ich glaube, die meisten von uns waren pomeinsame Zusammenarbeit vieler Einzelpersonen, eisitiv überrascht davon, wie gut alles auch ohne “Chefniger aktiver Gruppen (“Weltfairrückt” aus Graz,
organisator” ablief. Für mich war es immer wieder ver“Innd´Zukunft” aus dem Innviertel, “Caretaker” aus
blüffend, was da für tolle Dinge ermöglicht wurden,
Wien, “ARGE Umweltschutz” aus dem Almtal) und
von denen ich teilweise keine Ahnung hatte, wie sie zu
SOL ist dieses Projekt auf die Beine gestellt worden.
Stande gekommen sind.
Durch intensive Zusammenarbeit haben wir es letztlich geschafft, all unsere vielfältigen Ideen zu vereinen Obwohl die einzelnen Wege unserer Sternwanderung
und diese letztlich gemeinsam in Scharnstein umzuset- nicht nur inhaltlich vielfältig, sondern auch in den physizen.
schen Anforderungen, den persönlichen Erlebnissen
der TeilnehmerInnen und dem individuellen UmsetGanz wichtig war uns allen von Anfang an, dass nicht
zungsvermögen sehr unterschiedlich waren, so trafen
nur die Inhalte unseres Projektes sich mit dem Thema
wir uns doch alle im gemeinsamen Ziel: Scharnstein
Nachhaltigkeit beschäftigten, sondern dass das Projekt
im Almtal – oder dem Beginn einer nachhaltigen Zuan sich auch in der Umsetzung diese Ideale gelebt hat.
kunftsgestaltung!
Ich freue mich wahnsinnig, dass es uns gelungen ist,
diesen grünen Faden, der sich durch unser Projekt zog, ....Ich glaube, dass es auf der Suche nach einer Welt, in
nie reißen gelassen zu haben. Von der Ankunft der der Mensch, Tier und Natur in liebevollem Austausch
TeilnehmerInnen in Wien, der Anreise zu den Aus- miteinander stehen, nur richtige Wege geben kann.
gangsorten über die Wanderung ins Almtal und dem Wichtig ist alleine, dass wir auf unserer individuellen
gemeinsamen Wohnen im Camp bis hin zur gemeinsa- Suche den Blick für das Ganze und somit die Aufgabe
men Zugfahrt nach Wien – in fast jedem Detail des des “Caretakers” nicht verlieren.
Projektes haben wir die Aspekte der Nachhaltigkeit beBarbara Graf, 20 Jahre, pineapple21@gmx.net
rücksichtigt.
(Caretaker www.caretaker.cc)
So haben wir uns beispielsweise schon auf den Wanderwegen bemüht, neben der umweltschonenden
Fortbewegung auch biologisch, fair und regional zu
jausnen, oder besonders darauf geachtet, unseren Müll
von den Bergen wieder mit hinunter ins Tal zu nehSOL Nr. 129
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Jugendsternwanderung
„Wege in die Zukunft“
Persönliche Eindrücke von Erik Schnaitl
Ich hätte nicht gedacht, dass die Idee einer Sternwanderung ein solch positives Feedback bekommt. So weit
ich das beurteilen kann, waren die meisten TeilnehmerInnen von dem Thema „Wege in die Zukunft“ sehr angetan. Auch Menschen, die wir bei unserer Wanderung getroffen haben, waren sehr offen und begeistert
von unserem Projekt.
Da meine Begleitung für den Lebensstilweg aus Krankheitsgründen ausgefallen ist, bin ich alleine mit zwei
Lettinnen, einer Tschechin, einem bulgarischen Pärchen, zwei in Österreich lebenden Afghanen, einer Rumänin und einem Rumänen von Lochen (Bezirk Braunau) nach Scharnstein gewandert. Auf unserem Weg
am Wallersee, Irrsee, Mondsee, Attersee, Vorderen
Laudachsee und Traunsee vorbei hatten wir nicht nur
viele Möglichkeiten zu baden, sondern auch die Möglichkeit, sowohl über unseren eigenen Lebensstil zu
sprechen als auch über verschiedene Lebensstile auf
unserem Weg zu diskutieren. So war das Thema
„Wohnen in Gemeinschaft“ ein heißer Diskussionspunkt, als wir beim Zachhiesenhof in Huttich, Seekirchen, eine Nacht inkl. Führung verbrachten. Am Zachhiesenhof leben 35 Menschen, davon etwa die Hälfte
Kinder, zusammen, sie haben eine eigene Schule und
seit heuer nur mehr ein Auto. Die Müllentsorgung
Buchschartner in Mondsee gab uns Einblicke in die Fol-

gen unserer westlichen Konsumlebensweise: so werden in OÖ pro Tag und pro Einwohner ca. 1kg Restmüll (ohne Glas, Eisen, Papier und andere getrennte
Stoffe) verbrannt. Die Tage des Wanderns waren für
mich ein Genuss.
In Scharnstein ist aus der kleinen, überschaubaren
Gruppe ein etwas chaotischer „Haufen“ mit 60 jungen
Menschen geworden. Nach kleinen Startschwierigkeiten ist es uns allen gelungen, ein geordnetes Chaos daraus zu gestalten. Sicherlich, der Ablauf war nicht perfekt, selbstverständlich gäbe es viele Verbesserungsmöglichkeiten und natürlich hätte jede/r von uns noch
mehr einbringen können, aber im Großen und Ganzen
war es ein gelungenes gemeinsames Projekt. Viele
Menschen haben über Monate daran gearbeitet, dass
es so wurde, wie es war, nämlich: menschlich und lebendig.
Mir als „Oldie“ unter den Jugendlichen gibt es Hoffnung, dass es junge Menschen in vielen Ländern gibt,
die sich über unsere Mutter Erde Gedanken machen
und sich für den Schutz der Natur einsetzen.
Danke für die vielen schönen Erlebnisse, Begegnungen, Erfahrungen und Lernmöglichkeiten.
Erik Schnaitl, 30 Jahre, erik.schnaitl@utanet.at

Jugendsternwanderung
„Wege in die Zukunft“
Persönliche Eindrücke von Sohrab Mohamad und Ayubi Hamidollah,
zwei afghanischen Flüchtlingen in Österreich (24 Jahre)
Wir sind sehr zufrieden mit diesem Projekt. Wir haben
gewusst, dass Österreich ein sehr schönes Land ist,
aber jetzt haben wir das ganz von nah gesehen und gefühlt. Es war sehr beeindruckend; das Projekt Scharnstein hat es möglich gemacht, dass wir viele Teile von
Österreich zu sehen bekommen haben.

Wir haben Jugendliche von verschiedenen Ländern
kennengelernt. Wir haben diese Leute vorher nicht gekannt, aber in kurzer Zeit sind wir so nah gekommen,
dass wir uns wie eine Familie gefühlt haben. Darum
war es so schwer, voneinander Abschied zu nehmen.
Wir haben fast 1 Stunde dafür gebraucht.

Wir haben viele neue Informationen bekommen. Un- Wir haben jetzt neue Freunde durch dieses Projekt geser Gruppenführer Erik hat uns vieles erzählt und er- funden. Sie haben uns nach ihrem Heimatland eingelaklärt über die Ortschaften. Wir waren auch in verschie- den.
denen Fabriken und haben dabei viel Neues erfahren.
Wir haben uns tierisch amüsiert. Ich finde, dass dieses
Das Wetter war in den ersten 5 Tagen sehr schön ge- Projekt sehr interessant für uns Jugendliche gewesen
wesen. Unterwegs haben wir verschiedene Seen gese- ist. Wir danken Ihnen für diese 10 schönen Tage. Wir
hen. Jeder war schöner als die anderen, und auch bei hoffen, dass dieses Projekt in Zukunft auch so erfolgunseren Unterkünften haben wir sehr sympathische Fa- reich sein wird wie heuer.
milien kennengelernt.
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Wege in die Zukunft: das war das
SOL-Jugendprojekt 2007
Bitte lest auch die persönlichen Eindrücke von
Barbara, Erik, Sohrab
und Ayubi auf den Seiten 38 - 42!
Von 3.-12. August hat unser internationales Jugendprojekt “Paths into the
future” stattgefunden. Beteiligt waren
je 7 TeilnehmerInnen aus Tschechien,
Lettland, Bulgarien, Rumänien und
der Türkei – und aus Österreich neben den OrganisatorInnen (Caretakers, welt:fairrückt, Innd’Zukunft u.a.)
auch eine Gruppe von jugendlichen
Flüchtlingen (hauptsächlich aus
Das Team der ARGE Umweltschutz... (und mit dabei: Erik Schnaitl, 3.v.r.)
Afghanistan).
Danke!

Die ersten fünf Tage wurden mit Wandern verbracht: aus Eisenerz, Liezen,
Friedburg, Altenfelden und Altaussee starteten fünf
Gruppen auf z.T. recht anspruchsvollen Routen nach
Scharnstein. Die Routen standen unter den Themen
Solidarität, Ökologie, Lebensstil, Vielfalt und Muße.
In Scharnstein bereitete inzwischen die ARGE Umweltschutz (unsere Regionalgruppe Almtal) das Lager im
Almcamp vor; eine große Scheune wurde hergerichtet,
Zelte wurden aufgebaut und Unmengen Lebensmittel
(natürlich nur bio und fair - und wegen der moslemischen TeilnehmerInnen ohne Schweinefleisch) wurden
bei den Biobetrieben der Umgebung und im Weltladen eingekauft.
Eine Fülle von Workshops gab Gelegenheit zu ausführlichem Gedankenaustausch.
Aber natürlich kam auch der Spaß nicht zu kurz. Die
Almtaler Trommlergruppe OOTA (letzte Seite 2. Zeile
rechts), aber auch TeilnehmerInnen (mit Gitarre, Maultrommel und Ziehharmonika) sowie “Konservenmusik” sorgten für Stimmung. Freundschaften wurden geschlossen, und Zeit zum Nachdenken gab es auch...



1. Zeile rechts: Die türkischen TeilnehmerInnen fanden in vielen Orten Kontakt zu türkischen Geschäften - und wir erhielten viel von ihnen geschenkt!
Ganz generell war die Bevölkerung ungeheuer
freundlich und hilfsbereit, die TeilnehmerInnen wurden immer wieder eingeladen, kurze Strecken mitdem Auto mitgenommen etc. Danke allen!



3. Zeile links: Bei der Gedenkstätte zur Erinnerung
an den Todesmarsch ungarischer Jüdinnen und Juden 1945 in Eisenerz



3. Zeile Mitte: Zu Besuch im Buddhistischen Zentrum. Gerade angesichts der oft zitierten Kontroverse Christentum – Islam schien uns ein “Neutraler”
hilfreich...



4. Zeile Mitte: Oft war ein Bach die einzige Möglichkeit zur Körperpflege...



4. Zeile rechts: Einige türkische TeilnehmerInnen
hatten noch nie ein Schwein gesehen...



5. Zeile links: Scheune im Almcamp Scharnstein.

Dan Jakubowicz
Auf der letzten Seite findet ihr ein paar optische Eindrücke (von den tausenden Fotos, die gemacht wurden). Vielen herzlichen Dank auch der Marktgemeinde
Vieles spricht für sich, bei ein paar anderen sind An- Scharnstein und Vizebgm. Mag. Max Ebenführer!
merkungen nötig:
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