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Auch WIR
bewirken Veränderung!

Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Auf dieser Seite findet ihr viele Möglichkeiten, aktiv zu werden... Nur zu!
Clean¤uro

Unser neues Logo

Die zweite Phase unseres Projekts zu ökologisch und
sozial sinnvollem Konsumverhalten ist angelaufen. Das
nächste “Sustainable Austria” (Juni 2008) wird diesem
Thema gewidmet sein. Da werden dann auch ein Plakat wie das auf Seite 27 (im A2-Format) sowie eine
neue Version der clean¤uro-Scheckkarte beiliegen.

Ist euch eigentlich der Unterschied aufgefallen? Am
Titelblatt das neue, hier
letztmalig das alte... Willkommen im Webzeitalter!

Bei dieser Gelegenheit
möchten wir die Symbolik
des Logos gern nochmals
erklären: die Kurve stellt das exponentielle Wachstum
(von Produktion, Konsum, Abfall, …) dar, das auf einem
begrenzten Planeten (der durch den Kreis symbolisiert
wird) natürlich unmöglich ist. Irgendwann muss die
Kurve ins Waagrechte übergehen, und das wohl unter
dem Jetztstand (denn unser jetziger Lebensstandard
Symposium
für alle Menschen der Welt wäre ökologisch nicht tragDie Planung ist schon ziemlich fortgeschritten – das er- bar).
kennt ihr an der verkleinerten Abbildung des Einla- Lungauer August
dungsplakats (letzte Seite) - mehr auch auf Seite 3. Ihr
bekommt im April einen Einladungsfolder mit einem Da geht es nicht nur um gemeinsames Wandern und
Plakat im Format A2.
Spaßhaben, sondern auch um die Planung eines internationales Jugendprojekts für 2009... Und an der BauDa wir kein Geld für Werbung haben, bitten wir euch, erngolfmeisterschaft könnt ihr da auch gleich teilnehdurch Aufhängen des Plakats für Öffentlichkeit zu sor- men! Siehe Seite 11.
gen! Auch hier sind wir äußerst dankbar, wenn ihr euch
bei uns meldest und einen Stoß Plakate bzw. Folder an- Quartalstreffen
fordert!
Die bundesweiten Quartalstreffen sind die beste Möglichkeit, SOL kennenzulernen. Das nächste findet am
Footprint-Kampagne
Sa., 12. April, in Graz statt (siehe Seite 23); ihr seid herzSOL ist dieser Kampagne beigetreten (siehe Seite 10). lich eingeladen!
Nun habt ihr die Chance, kostenlos zu MultiplikatorInnen ausgbildet zu werden. Wenn ihr dann im Foot- Wollt ihr eine “nachhaltige Mailadresse”?
print-Projekt zum Einsatz kommt, erhaltet ihr eine AufNach Rücksprache mit unserem Provider können wir
wandsentschädigung. Nähere Infos bei uns.
euch eine Mailadresse der Form

Ihr helft uns bei der Planung der Druckauflage, wenn
ihr uns schon jetzt mitteilt, wie viele Plakate und
Scheckkarten ihr zum Verteilen haben wollt (natürlich
bekommt ihr sie kostenlos). Verwendet dafür bitte den
Antwortabschnitt (steckt zwischen Seite 2 und 3),
schreibt ein Mail (sol@nachhaltig.at) oder ruft an
(01.876 79 24). Mehr über dieses Projekt auf Seite 9.

mara.musterfrau@nachhaltig.at

Ihr habt zum ersten Mal
ein SOL in der Hand?

anbieten – oder natürlich auch Phantasieadressen wie
etwa ichbin@nachhaltig.at oder sonnenschein@nachhaltig.at... Ihr könnt die Mails über Outlook oder auch
als Webmail empfangen und abschicken.

Der Verein SOL ist überparteilich, existiert seit
1979 und hat ca. 2000 Mitglieder in ganz Österreich. Wenn ihr die Zeitung per Post bekommen
wollt (4x pro Jahr), reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe (Selbsteinschätzung) mit beiliegendem
Erlagschein. Wenn ihr dann nächstes Jahr nichts
mehr zahlt, kriegt ihr die Zeitung einfach nicht
mehr...

Ihr demonstriert damit immer wieder nach außen, dass
euch Nachhaltigkeit ein Anliegen ist. Die Kosten sind
bescheiden: fürs Einrichten der Adresse bitten wir euch
(einmalig) um ¤ 20.- (wenn euch diese Summe schwerfällt, geht’s auch um 10.-). Der laufende Betrieb ist kostenlos. “Mailmaster” ist Ardjan Besse (Foto Seite 14).

SOL arbeitet an diversen Projekten und hat eine
Reihe von Regionalgruppen – beides steht euch
zum Mittun offen. Wenn ihr neugierig geworden
seid, meldet euch bitte bei uns.
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Bei Interesse meldet euch bitte bei uns (per Mail an sol
@nachhaltig.at, per Telefon an 01.876 79 24 oder mit
dem Antwortabschnitt zwischen Seite 2 und 3).
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Symposium “Wohlstand und Arbeit teilen”
Fr., 4. Juli, bis So., 6. Juli, in Markt Allhau / Südburgenland
In alle Hauptreferate und Arbeitsgruppen wird die
Genderthematik einbezogen.

Wie jedes Jahr findet auch heuer ein gemeinsames
Symposium von vamos – Verein für Integration und
SOL statt; heuer ist als 3. Partner die Arbeiterkammer
mit im Boot. Kaum verwunderlich, geht es doch um die
“soziale Frage” – wie können Wohlstand und Arbeit
gerecht geteilt werden?

Die Arbeitskreise

Das Setting

2. Konkrete Modelle des Teilens

Das Typische unserer Symposien ist das Setting der Arbeitskreise: etwa 5 oder 6 “geladene Gäste”, 10 bis 15
sonstige TeilnehmerInnen und ein/e Moderator/in haben “endlos” (etwa 8 Stunden) Zeit, um ein Thema
sehr präzise und manchmal erstaunlich tiefgehend zu
diskutieren. Die geladenen Gäste bringen in der Regel
einen Impuls von 10 bis 15 Minuten ein, danach diskutieren sie mit, wie alle anderen auch.

3. Globales Teilen

Nicht zu kurz kommt der “gesellige Teil”: nirgends werden Diskussionen phantasievoller und emotionaler geführt, werden persönliche Situationen und Standpunkte offener dargelegt als beim Lagerfeuer oder bei einem Glas Wein. Da wir wissen, dass die Pausen oft das
Wichtigste bei so einem Treffen sind, gibt es genug davon.



Buschenschank-Abend



Besuch in einem ethnobotanischen Garten im Ort



Ökologisch-soziales Bewertungsspiel



Kaffee und Kuchen in den Pausen



grünes Ambiente - bei Schönwetter finden auch
Arbeitskreise oft unter einem Baum statt...

1. Alfred Dallinger-Memorial: 25 Jahre aktive Arbeitsmarktpolitik – und weiter?

4. Wohlstand ohne Umverteilung? Umverteilung ohne
Wirtschaftswachstum? Wirtschaftswachstum ohne
ökologischen Kollaps?
5. Einwanderungsland Österreich

Die ganze Palette unserer spannenden “geladenen
Gäste” findet ihr auf dem Plakatentwurf auf der letzten
Die fünf Arbeitskreise finden in je vier Blöcken (Freitag Umschlagseite.
nachmittag, Samstag vor- und nachmittag, Sonntag
vormittag) statt – im Idealfall mit möglichst gleich blei- Die “dritte Halbzeit”...
bender Besetzung. Dazwischen gibt es Plenarveran Gartenfest mit Live-Musik, Lagerfeuer, Grillen...
staltungen; die Anregungen daraus fließen in die Ar Bauerngolfturnier
beitskreise ein und liefern neue Perspektiven.

Die Hauptreferate








Gudrun Biffl (Wifo): Sichert Arbeit den Wohlstand?
Entwicklungen in Österreich seit den frühen 1990er
Jahren.
Walther Schütz (Bündnis Eine Welt / ÖIE Kärnten):
Solidarität im Weltreich des König Midas? Die Erde
wird bereits jetzt übernutzt – und trotzdem brauchen wir Wirtschaftswachstum? Warum aber
braucht Wirtschaft Wachstum? Damit wir genug
Arbeit haben, die wir dann gerecht verteilen können!? Aber bräuchten wir nicht eher Wohlstand?
Wie gehen wir mit diesem Paradox um? Welche
Perspektiven ergeben sich daraus?
Lieselotte Wohlgenannt (Kath. Sozialakademie):
Grundeinkommen oder Mindestsicherung? Eine
Frage des Menschen- und Gesellschaftsbildes.
Braucht Reichtum Armut? ®Wohlstand für alle!
Viel zu tun und wenig „Arbeit“? ® Von der Arbeitszur Tätigkeitsgesellschaft! Kontrolle oder Ermöglichung? ® Freiheit, Selbstbestimmung, Solidarität!
Nicole Lieger (SOL, Wien): Spielen statt Arbeiten:
Vom Leisten zum Leben, zu Freiwilligkeit, Fülle und
der Sichtbarmachung geldfreien Reichtums.
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... und die Vernetzung
Für InteressentInnen mit weiterer Anreise (übrigens:
Abholung von Öffis ist selbstverständlich) ist unsere
Abstimmung mit der Friedensakademie Schlaining vielleicht interessant: Während unser Symposium am
Sonntag Mittag zu Ende ist, beginnt die Friedensakademie (Thema: Armut und Krieg) am Sonntag Abend – da
geht sich herrlich ein Schwimmbadbesuch dazwischen
aus...

Plakat und Folder: Bitte helft mit!
In etwa einem Monat bekommt jede/r von euch das
auf der letzten Umschlagseite dargestellte Plakat (doppelt so breit, doppelt so hoch) per Post – plus einem
Folder mit dem Detailprogramm. Bitte helft uns, indem
ihr


das Plakat öffentlich aushängt und vielleicht sogar



zusätzliche Plakate und/oder Folder bei uns anfordert! Verwendet dazu bitte den zwischen Seite 2
und 3 beigelegten Antwortabschnitt. Danke.
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Moosbacherhof: Mitwirkende gesucht!
Der Moosbacherhof liegt 45 km westlich von Wien
zwischen Tulln und St.Pölten am Übergang vom Tullnerfeld ins Alpenvorland. Zum Hof gehören 22 ha
Acker, zwei Obstgärten und ein halber Hektar Wald.
Birgit und ich, Hannes Engelhart, sind zufällig in die
konventionelle Landwirtschaft meiner Eltern gestolpert, sofern man an Zufälle glauben will.

ist so mit Schwermetallen kontaminiert, daß er für die Biolandwirtschaft nicht mehr verwendbar ist. Die Schwermetalle stammen wohl auch von Gemüse und Getreide
aus konventionellem Anbau, die mit mineralischem,
schwermetallhältigem Phosphor gedüngt werden.
Anfallende Tätigkeiten sind Gemüsebau, Pflege und
Vermehrung der Obstpflanzen, Unkraut in Schach halten, Ernten, Grasmähen mit der Sense für die Tiere,
Milchwirtschaft, Imkerei, Pilzzucht, Bauen von Duschen, Kompostklos, Biogasfermenter, Backofen mit
Warmwassergewinnung, Dachaustausch und Dämmen mit Stroh, vielleicht eine Pflanzenkläranlage,
Windräder und eine Solaranlage für Warmwasser und
Dörrobst. Das ist wahrscheinlich noch nicht alles, aber
mehr fällt mir im Augenblick nicht ein.

Seit über 10 Jahren gestalten wir den Hof immer umweltfreundlicher, hoffe ich jedenfalls für die Umwelt.
Seit acht Jahren sind wir Biobauern. Unser Hof bietet
viele Möglichkeiten Mit diesem Artikel suche ich Interessenten für eine Hofgemeinschaft, in der wir zusammenhelfen, um mehr zu verwirklichen, als eine Familie
alleine imstande wäre, und zwar wollen wir am Hof einen Campingplatz mit Gaststube und Schlafsaal einrichten und dann Hoffeste, Pflanzentauschmärkte, Seminare und Musikfestivals veranstalten, wobei die Ver- Ein weiterer Gedanke, den ich beim Schreiben dieser
Zeilen hege, ist das Anlocken von Kunden, die auf unsepflegung aus eigenem Anbau stammt.
rem Hof campen oder Feste besuchen möchten. Zur BeIch möchte meine Arbeit genießen können, dafür darf sie lebung der Landschaft haben wir bis jetzt ungefähr einen
nicht zuviel sein. Daher teile ich sie gern mit anderen Ge- Kilometer Hecken angelegt, die jetzt noch klein sind,
nießern, auch die finanziellen Einnahmen daraus, aller- aber die Erde bietet hier schon fantastische Sonnenaufdings, so schätze ich, werden im nächsten Jahr die Ausga- gänge, Winde, Flauten, Sonnenschein, Wolken, Nebel,
ben die Einnahmen übersteigen, wer also auf sofortige Regen, Schnee, Sonnenuntergänge und Sternenhimmel
Vermögensbildung aus ist, ist bei uns falsch. Für Kost und und einen Bach, eben den Moosbach – Wildnis pur.
Zum Baden bei Hitze ist unser Hausteich geeignet.
Quartier ist gesorgt.
Wenn man im Herbst unter Bäumen nächtigt, kommt
einem das Fallen der Blätter von Zweig zu Zweig
furchtbar laut vor, weil es sonst so leise ist.
Wir waren einmal in Italien auf einem Campingplatz urlauben. Dort quollen die Märkte über von herrlich anzuschauendem Obst, aber nichts von alledem war biologisch gewachsen. Trotzdem schmeckte manches
ganz gut, bis ich dann auf dem Campinggelände einen
Kriecherlbaum entdeckte, dessen rote Kriecherl meinem täglichen Müsli, das ich von zuhause mitgenommen hatte, die wahre Krone aufsetzte. Mit unserem
Campingplatz strebe ich an, dass die Campinggäste ihr
Essen selber ernten und zubereiten können.
In diesem Haus steht das Erdgeschoß mit eigenem Eingang, drei Schlafzimmer mit cirka je 14m², Küche, Eß-,
Wohn- und Badezimmer mit Klo frei für Mitwirker. Wir,
das sind meine Birgit, ich, Philip, Robin, Florian, Tim und
Boris, die Kinder von 16 bis 4 Jahren, wohnen darüber,
meine Eltern in der Ausnahm rechts vom Marillenbaum,
nicht mehr am Foto.
Ein Anliegen von mir ist die Schließung des Nährstoffkreislaufes mit Kompostklos und die Kompostvergärung
zu Biogas fürs Kochen und die Warmwasserbereitung.
Der Rest kommt als Dünger auf die Felder. Jetzt landen
unsere Fäkalien in einer kommunalen Kläranlage für
50000 Einwohnergleichwerte, wo im Jahr 180 Tonnen
Chemikalien aufgewendet werden, um 12 Tonnen
Phosphor aus dem Abwasser zu holen. Zwei Tonnen
Phosphor und das gesamte Kalium gehen trotzdem noch
ins Schwarze Meer, aber der gewonnene Klärschlamm
4

Der Moosbacherhof ist mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar. Ich bin früher täglich nach Wien in die
Schule gependelt. Ich kann mir vorstellen, dass unser
Hof manchen anspricht, der nicht mehr arbeiten gehen
will, sondern lieber die Wohnung vermietet, sich einen
Wohnwagen kauft und für ein Jahr oder das ganze Leben aufs Land zieht, um in Einklang mit der Natur seiner geistigen Entwicklung zu frönen, statt in der Erwerbs-und Verderbsgesellschaft Müll und Abgase zu
verursachen. Eine funktionierende Hofgemeinschaft
könnte Vorbildwirkung sowohl für desillusionierte Bauern als auch für Städter, die den Kontakt zur Scholle suchen, haben.
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Hannes Engelhart
Kontakt: 02275.8244, B.Engelhart@gmx.at,
www.moosbacherhof.at
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Wir lassen die IE nicht hängen!!!
Studierende der Internationalen Entwicklung setzen sich aktiv für ihr Studium ein.
Ein überfüllter Hörsaal, Menschen drängen sich auf
den Treppen. Leider ein alltäglicher Zustand an der Uni
Wien. Allerdings geht es heute, auf unserer HörerInnenversammlung, nicht um Entwicklungstheorien oder
die Nord-Süd-Beziehungen, sondern um die Zukunft
unseres Studiums. Während der Besprechung zieht ein
verwundertes Raunen durch die Bänke. Viele der Studierenden sind entsetzt zu erfahren, wie prekär die Situation des Studiums der „Internationalen Entwicklung“ eigentlich ist. So fallen auf etwa 2000 Studierende eine halbe Professur und eine Administrationsangestellte. Wie bei vielen anderen Studienrichtungen sind
Seminarplätze rar (womit oftmals die Studiendauer unverschuldet verzögert wird) und die zu wenigen Hörsäle zu klein. Die Aufrechterhaltung des Studienbetriebs
hängt zudem am seidenen Faden. Weder ist eine übliche institutionelle Basis (Institut) vorhanden, noch gibt
es konkrete Übergangsszenarien in das kommende
BA/MA-Studium. Die Lehrenden sind weiterhin auf einer unsicheren und unterbezahlten 6-Monatsbasis beschäftigt. Eine nicht tragbare Situation für Lehrende
und Studierende.

schen und kritischer Auseinandersetzungen - weiterhin
ignoriert und berechtigte Anliegen nicht ernst nimmt!
Es kann nicht sein, dass der Fortbestand eines Studiengangs von der Willkür und Sympathie des Rektorats abhängt. Jede und jeder, der uns darin zustimmt, ist herzlichst eingeladen, sich zu beteiligen.

Das Studium ist auf Initiative der österreichischen Infos unter: www.univie.ac/ie (dort findet ihr auch eiHochschülerInnenschaft entstanden. Seit den späten nen Link zu unserer Aktionsplattform)
Siebzigern haben Studierende und Lehrende gemeinBarbara Huterer und Franziska Schulteß
sam versucht, das Projekt an der Uni zu etablieren. Abseits der festgefahrenen Disziplinen sollten transdisziplinäre und kritische Inhalte Platz finden. So ist die „Internationale Entwicklung“ im deutschsprachigen Raum
das einzige Grundstudium, das sich mit Entwicklungsforschung auseinandersetzt. Dazu gehört die Diskussion über internationale Politik und globale Zusammenhänge – Themen, deren Relevanz wohl unbestritten
sind. Dementsprechend gestaltet sich auch der Werdegang der IE: in sechs Jahren von ca. vierzig auf 1939
Es wäre doch fein, wenn man/frau sich an einer
Inskribierte.
Universität im Umweltbildungsbereich weiterbilden könnte! Noch mangelt es meines Wissens an
Vor der HörerInnenversammlung am 22.1.2008 wureinem derartigen Studienangebot auf den österreide jahrelang versucht, auf bürokratischem Weg etwas
chischen Unis... trotz aller Bestrebungen im Rahzu verbessern. Dem Rektorat wurde im November
men der UN-Dekade “Bildung für nachhaltige Ent2007 ein Forderungskatalog unterbreitet, und der Diwicklung”.
alog wurde aktiv angestrebt. Erst nachdem eine Liste
mit über 1300 Unterschriften vorgelegt wurde, kam
Aus diesem Grund möchte ich im kommenden Seüberhaupt eine Reaktion; mit Zugeständnissen, die
mester ein individuelles Masterstudium mit dem
derart unzureichend waren, dass sie nur belächelt werSchwerpunkt Umweltbildung/Ökopädagogik auf
den konnten.
der BOKU Wien beantragen.
Die Qualität unserer Lehre kann so nicht aufrechterLiebe Umweltpädagogen und Umweltpädagohalten werden. Ende Jänner wurden deshalb Aktionsginnen, was darf euerer Erfahrung und Meinung
gruppen von Studierenden gegründet. Unser Ziel ist
nach auf keinem Fall im Studienplan eines soles, an die Öffentlichkeit zu gehen und aktiv für unser
chen individuell entworfenen Studiums fehlen?
Studium einzutreten. Alle beteiligten Lehrkräfte und
Ich freu mich über Anregungen und bin für jede
das überlastete Personal haben ihre volle UnterstütIdee dankbar!
zung zugesichert.
Zsófi Krasznai, zsofiakrasznai@gmail.com
Wir werden nicht tatenlos zusehen, wie das Rektorat
0650 3803348
unseren Studiengang - eine Plattform engagierter Men-

Umweltbildung – ein
Master-Studium als
Rahmen?
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Follow your Heart
– auf dem Weg des CARETAKERs und auf den Spuren von Jane Goodall.
CARETAKER zu sein ist eine Lebensphilosophie. Es bedeutet, das Leben zu lieben. Es
bedeutet, Spaß zu haben und seine Zeit zu
genießen. Es bedeutet aber auch, dies nicht
auf Kosten anderer zu tun. Oder wie Bob
Schneider es in einem seiner Songs ausdrückt:
„I just wanna feel good,
I don’t wanna hurt nobody
I just wanna get a good time
out of my life.“
Und um dieses Lebensgefühl zu verbreiten,
hat sich eine Gruppe von Leuten zusammengefunden, das „CARETAKER-Team“,
die hauptsächlich im Raum Wien aktiv ist.
Wir haben eine Homepage, veranstalten
monatliche Treffen und alle möglichen Projekte und Aktionen, die zu einer besseren
Welt beitragen.

Jane Goodall und Mene Hölzl (Foto: Susanne Hölzl)

Den Weg des CARETAKERs einzuschlagen bedeutet
für das praktische Leben, zu versuchen, in seinem persönlichen Umfeld Frieden zu schaffen, seine Mitmenschen, Tiere und die Natur mit Respekt zu behandeln
und mit dem persönlichen Lebensstil und Konsumverhalten möglichst keinen Schaden anzurichten. Dieser
Weg ist wohl für jeden Menschen individuell, und jeder noch so kleine Schritt zählt!

forschen, und machte revolutionäre Beobachtungen,
wie den Gebrauch von Werkzeug oder die Nutzung
medizinisch wirkender Pflanzen durch Schimpansen.
Die damals weltweite Anzahl von Schimpansen ist von
1-2 Millionen auf unglaubliche 150.000 Stück zurückgegangen. Für Jane Goodall ein Grund zu handeln und
mit aller Kraft auf die Missstände auf unserem Planeten
aufmerksam zu machen. Sie gründete 1977 das Jane
Goodall Institut, mit Ablegern auf der ganzen Welt, unter anderem auch in Österreich, sowie später das Projekt „Roots and Shoots“ für Kinder und Jugendliche.
Seit der Gründung 1991 entstanden auf der ganzen
Welt mehr als 9000 Roots & Shoots-Gruppen in über
95 Ländern.

Das erzählt auch Jane Goodall den tausenden Menschen, zu denen sie auf ihren unzähligen Vortragsreisen rund um die Welt spricht: „Jeder Schritt zählt, es
gibt Hoffnung!“. Jane Goodall ist 10-fache Ehrendoktorin, geadelte UNO-Friedensbotschafterin und
wohl eines der größten
Wir hatten das Glück, Jane Goodall auf ihrer heurigen
Vorbilder, die es für uns
Vortragsreise durch Österreich (8. und 9. Februar) zu
CARETAKER geben kann.
treffen. Und mit ihren Worten und der unglaublichen
Inspiration macht man sich mir neuer Energie auf den
Die
mittlerweile
Weg: Immer dem Herzen nach, um der beste CARE74-jährige Britin ist etwa
TAKER zu werden, der man werden kann.
300 Tage pro Jahr rund
um die Welt unterwegs –
Infos zu CARETAKER: www.caretaker.cc
und dies seit Jahren. VorWir treffen uns alle paar Wochen, wenn du beim
träge an Schulen, Univernächsten Mal dabei sein willst, melde dich bitte!
sitäten und anderen Einrichtungen lösen sich mit
Infos zu Jane Goodall: www.janegoodall.org, www.
internationalen Kongresjanegoodall.at, www.rootsandshoots.org
sen zum Schutze des LeBuchtipp: „Grund zur Hoffnung“ von Jane Goodall
bens, der Umwelt und
Natur ab.
Mene Hölzl
1960 begab sich die damals 23-Jährige in den
afrikanischen Dschungel,
um Schimpansen zu er6

caretakers@hotmail.com, Tel. 0650.4419860

Die Caretakers arbeiten eng mit SOL
zusammen.
Frühjahr 2008
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Second-Hand-Shop Guide
Macht mit! CARETAKER sucht die 30 beliebtesten Second-Hand-Shops von Wien!
Das CARETAKER-Team ist dabei, einen „SECOND
HAND SHOP GUIDE“ für Wien zusammen zu stellen,
der Anfang Sommer im Rahmen einer öffentlichen Veranstaltung rund ums Thema “ethisch vertretbarer Kleiderkonsum” präsentiert werden soll.

Diese Zustände (und Kleidungsstücke!) sind für uns
CARETAKER untragbar – wir wollen sie daher nicht
weiter durch blinden Konsum unterstützen!

Weil uns so wie euch und allen anderen CARETAKERn
dieser Welt die Zukunft unserer Erde am Herzen liegt,
ist es uns ein großes Anliegen, möglichst viele Menschen dazu anzuregen, ihren persönlichen Lebensstil
nachhaltig zu verändern.

Fair Trade und einige andere wichtige Initiativen zeigen bereits den richtigen Weg an. Natürlich gilt es, diese Unternehmen zu unterstützen und die Nachfrage
nach fairer und biologisch produzierter Kleidung zu
steigern. Diese ist allerdings leider meist nur in speziellen Geschäften erhältlich und stellt für viele oft auch ein
Geldproblem dar. Second-Hand bietet daher die perfekte Ergänzung. Hier gibt es zwar auch Stücke mit den
Etiketten „Made in Bangladesch“, doch steigert hier
mein Einkauf wenigstens nicht die Nachfrage und fördert daher den „Bedarf“ an ungerecht produzierter
Kleidung nicht.

Ziel dieses Projekts ist es daher, so vielen Menschen
wie möglich Second-Hand als willkommene AlternatiDer Folder soll einen Einblick in die vielfältige „Wiener ve näher zu bringen und leicht zugänglich zu machen!
Second Hand Szene“ ermöglichen und vor allem neue
Menschen auf den Geschmack bringen, auch einmal Der geplante Second-Hand-Guide soll neben FairTrade und Bio-Baumwoll-Bekleidung eine weitere sinnin einem Second-Hand-Laden zu stöbern!
volle Möglichkeit im Bereich nachhaltiger und ethisch
vertretbarer Kleiderkonsum vorstellen.
FAIR, ÖKO und NAHE auch bei Kleidung?!

Zu einem umweltbewussten Lebensstil gehört auch
ein bewusster Umgang mit Konsum. Viele Menschen
wissen bereits, dass sie durch den Einkauf von biologischen, fairen und möglichst regional hergestellten Lebensmitteln einen wesentlichen Beitrag zu einer gerechteren und zukunftsfähigen Welt leisten können.
Die Auswahl dieser Produkte ist bereits relativ groß
und wächst stetig an. Kritischer Konsum ist jedoch
nicht nur beim Thema Nahrungsmittel gefragt. Auch
alle anderen Gegenstände, die wir kaufen, müssen irgendwo produziert und zu uns gebracht werden – hinterlassen also Spuren auf dieser Welt.

Nutzen statt besitzen!

Durch den Kauf von Second-Hand-Artikeln können wir
außerdem die Lebensdauer von Nutzgegenständen
verlängern, den Produktionsbedarf von weiteren Gegenständen reduzieren, Müll vermeiden, kostbare ResWir möchten daher unsere Aufmerksamkeit einmal sourcen schonen, Geld sparen und gleichzeitig ein
verstärkt dem Thema Kleidung widmen (siehe auch wichtiges Zeichen gegen den Wegwerfwahn unserer
“Sustainable Austria” Nr. 40, Sept. 2007).
Gesellschaft setzten!
Leider ist für den Großteil unserer Gesellschaft Second-Hand mit einem schlechten Image besetzt. VerIn Österreich liegt der „Bedarf“ an Kleidung bei mehre- meintlich jeder, der es sich „leisten“ kann, geht „richtig“
ren Kilos pro Person und Jahr (Täglich landet tonnen- shoppen. Doch was kann diese Welt noch leisten?
weise gut erhaltene Kleidung in Containern!). Dieser Was können wir unserer Erde noch zumuten?
enorm hohe Verbrauch bringt untragbare Folgen für
Es ist Zeit, neue Prioritäten zu setzen und neue Wege
Mensch und Natur mit sich.
einzuschlagen. Mit unserer Broschüre
Der intensive Anbau von Rohstoffen
wollen wir zeigen, dass Second-Hand
wie Baumwolle schädigt durch den
längst nicht mehr nur für eine Handvoll
enormen Einsatz von Pestiziden unseAussteiger aktuell ist. Sie soll eine neue
re Umwelt und verbraucht mehr FläPerspektive eröffnen und Lust aufs „andeche, als jedem einzelnen Erdeinwohre“ Shoppen machen!
ner laut dem “ökologischen FußabWie ihr mitmachen könnt?
druck” zustünde; die Massenproduktion der stetig wachsenden ModeinduGanz einfach: Verratet uns eure Lieblings
strie unterstützt die Ausbeutung der
Second-Hand Shops, Tauschbörsen oder
Menschen aus weniger wohlhabenReparaturzentren! Am besten per Mail
den Ländern, welche in den meist ausan: caretakers@hotmail.com. Unter allen,
gelagerten Produktionsstätten der grodie mitmachen, wird ein CARETAKERßen Konzerne unter menschenunwürRadschild (siehe S. 8) verlost!
digen Bedingungen kaum ihren Tagesbedarf erarbeiten können.
Barbara Graf

Second-Hand als Alternative
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Frühjahr 2008

7

ARGUS Dachgeber Österreich

Es ist wohl unumstritten, dass Rad fahren eine der ökologisch und ökonomisch sinnvollsten Mobilitätsformen ist.
Der Soziologe Prof. Dr. Roland Girtler,
den ich als Leser einiger seiner Bücher
sehr schätze, vergleicht den Radfahrer
Der Holländer Eric, der im November(!) 2006 bei uns nächtigte,
mit dem Herrenreiter vergangener Jahrals er bei -7° nach Kroatien fuhr.
hunderte (und den Autofahrer mit dem
Bierkutscher... ). So gesehen ist Rad fahren auch eine
stilvolle Art der Fortbewegung. Radfahrer dürfen stolz
sein – mit Maßen natürlich!
Nicht nur im Alltag, auch im Urlaub ist das Rad für viele
das ideale Gefährt. Wer mit dem Rad reist, lernt Land
und Leute aus einer anderen Perspektive kennen. Und
wenn man seine Abende unter Gleichgesinnten verbringen will, dann ist der „ARGUS Dachgeber Österreich“ ein guter Begleiter.

Caretaker-Radschild – „Für
eine lebenswerte Zukunft
auf unserer Erde!“

Was steckt dahinter? - Die Idee ist eine Gastfreundschaft auf Gegenseitigkeit für Radreisende. Das Dachgeberverzeichnis enthält die Adressen von Radlern, die
bereit sind, anderen Radfahrern gratis Unterkunft zu
gewähren. Dabei kann diese Unterkunft vom Zeltplatz
im Garten über ein paar Quadratmeter im Haus (für
Isomatte und Schlafsack), bis hin zum eigenen Gästezimmer reichen. Jedenfalls muss es eine Möglichkeit
zur Körperpflege und Toilette geben.
Im Verzeichnis sind die benützbaren Ressourcen, aber
auch Einschränkungen/Wünsche der Gastgeber vermerkt. Eine Voranmeldung ist üblich, jeder Gastgeber
hat das ausdrückliche Recht, auch nein zu sagen. Etwa
120 Adressen in ganz Österreich enthält das Verzeichnis heute – mit einer hohen Dichte in Wien und einer
sehr niedrigen im Salzburger Land. Natürlich gibt es
auch Dachgeber im Ausland, vor allem Deutschland
und Schweiz.
Wer Genaueres wissen will, kann sich unter www.
argus.or.at/info/dachgeber.html informieren oder
schreibt an dachgeber@argus.or.at. Ein abendlicher
Anruf auf 0650.5519969 ist auch willkommen.

Wäre es nicht schön, mit dem Rad unterwegs zu
sein, und dabei erkennen zu können, welche der
„Fahrrad-Kollegen“ ebenfalls nicht nur für die eigene Fitness, sondern auch für die Umwelt in die Pedale treten? Dazu haben wir jetzt ein kleines modisches Detail für eure Drahtesel entworfen: Das
CARETAKER-Radschild aus laminiertem Papier!
(Design: Barbara Graf). Ab jetzt für 4 ¤ zu bestellen
unter caretakers@hotmail.com. Wir freuen uns
schon, euch auf den Radwegen zu treffen! J

Christof Waas
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Nachhaltig konsumieren mit clean¤uro
geht in die nächste Runde
Das Lebensministerium und die Österreichische Agentur für Entwicklungszusammenarbeit ermöglichen uns 2008 eine Professionalisierung des Projekts clean¤uro.
Wir haben den Poster bereits überarbeitet, einen ersten Vorgeschmack bietet der Abdruck auf S. 27, im
nächsten Heft bekommst du gemeinsam mit Hintergrund-Infos den bunten und verspielten clean¤uroPoster in A2-Größe. Vielleicht machst du schon mal
Platz auf deiner Büro-Pinnwand, Kühlschrank- oder Toilettentüre!
Auf den ersten Blick aus der Ferne sind die Überschrift
und die drei Schlagworte FAIR, ÖKO, NAHE zu erkennen. Gleichzeitig ist auch wahrnehmbar, dass hier viel
mehr dahinter steckt, die Begriffe mit Leben erfüllt sind.
Die einzelnen Comic-Szenen sind Illustrationen zu den
einzelnen Unterpunkten, verknüpft durch Fußnoten zu
den Informationen, die klar und übersichtlich in der linken unteren Ecke dargestellt sind. Wir möchten mit
den Comics zum Ausdruck bringen, dass Nachhaltigkeit witzig sein kann und Spaß macht. Außerdem sind
wir davon überzeugt, dass Steirerhuterdäpfel und Kartoffelturban einprägsamer sind als Slogans und beim
nächsten Einkauf leichter ins Gedächtnis kommen.
Ganz unten ist das Fundament, auf dem das ganze Projekt ruht: die Trägerorganisation SOL und unsere Fördergeber.
Der Zwergenturm auf der rechten Seite sind die 7 Alternativen, die wir bisher als Text-Aufzählung hatten.
Jetzt wird sofort deutlich, dass auch kleine Maßnahmen große Wirkung haben können. Ebenso wichtig
wie das nachhaltig Richtige einzukaufen ist, auch an
anderes zu denken.

Die Augen auf Darfur...
Amnesty USA hat ein neues Projekt gestartet, um
mit Hilfe der Satellitentechnologie die Menschenrechte zu unterstützen. Es handelt sich um die afrikanische Region Darfur im Sudan, wo Soldaten
und Milizen beinahe nach Belieben Zivilisten angreifen und ermorden, ohne dass die sudanesische
Regierung ernstlich einschreitet.
Nur die Augen der Weltöffentlichkeit können das
Morden beenden, erklärte Amnesty zum Start des
Projekts Eyes on Darfur. Satellitenbilder mit hoher
Auflösung zeigen auf www.eyesondarfur.com,
was in Darfur geschieht. Und jede/r kann den sudanesischen Verantwortlichen mitteilen, dass ihr
Tun nicht mehr im Verborgenen geschieht.

Die zweite Schiene sind unsere bereits bewährten
Workshops, wir werden diese fortsetzen und suchen
Erwachsenenbildungsinstitutionen für eine längerfristige Zusammenarbeit. Erste Erfolge sind etwa die Zusammenarbeit mit dem ABI beim Ausbildungslehrgang
„Nachhaltigkeit und Lebensstil“(siehe Seite 14). Wenn
du hier weitere Kontakte hast, freue ich mich über eine
kurze Rückmeldung.

… ist ein Internetportal für strategischen Konsum
und nachhaltigen Lebensstil (Utopia-Community).

Um die Nachhaltigkeit nicht nur zu lehren, sondern
auch zu leben (das bedeutet, nicht alle Workshops in
ganz Österreich aus Wien anzufahren), bilden wir weitere clean¤uro-MultiplikatorInnen aus, besonders fein
wären InteressentInnen aus den Bundesländern. Für
den Frühsommer ist eine kostenlose Ausbildung geplant. InteressentInnen bitte jetzt schon bei mir melden!

Weitere interessante Websites sind etwa:

Vera Besse,
cleaneuro@nachhaltig.at
01.617 24 07
SOL Nr. 131

www.utopia.de...
Jede/r ist herzlich eingeladen, mitzumachen. Registrierte UtopistInnen erfahren hier, welche Produkte und Dienstleistungen man heute mit gutem Gefühl kaufen kann. Schnell, einfach und lebensnah
findet ihr Tipps und Ideen, Rat und Tat, Fakten und
Empfehlungen für ein neues, bewussteres Leben.



Lifestyle of Health and Sustainability:
www.lohas.de oder www.ivy-world.de



Bio-Öko-Fair-Versandhaus:
www.ecoshopper.de

Was haltet ihr davon?
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Footprint-Kampagne –
der ökologische Fußabdruck
Die Erde ist begrenzt. – So lautet der erste Satz unseres
Aufrufs zu einem genussvollen, ökologischen und solidarischen Lebensstil. Wie begrenzt sie ist und wie viel
Natur wir zur Aufrechterhaltung unseres Lebensstandards benötigen, misst der ökologische Fußabdruck.
Die vorliegenden Zahlen sind beeindruckend: Dividieren wir die Anzahl der zur Verfügung stehenden landwirtschaftlich nutzbaren Fläche durch die Anzahl der
Menschen, so erhalten wir die Fläche, die uns rechnerisch zur Verfügung steht: 1,8 gha (globale Hektar).
Sieht man auch Platz für Natur und Wildleben vor, so
können wir eine Fläche von 1,4 gha dauerhaft nutzen,
ohne der Erde zu schaden.
Wir ÖsterreicherInnen benötigen
pro Person 4,9 gha.

Bei unserem Quartalstreffen im Jänner hielt Wolfgang
Pekny von der Footprint-Kampagne einen mitreißenden Vortrag, bei dem er auch gut informierte SOLis mit
einigen Fakten erstaunen konnte, etwa:
Um das Wievielfache übersteigt das Gewicht aller unserer Nutztiere (Rinder, Schweine, Schafe, Hühner…) das
aller wildlebenden Landwirbeltiere (vom Frosch über
die Krokodile zu den Vögeln und schließlich allen Säugetieren von der Spitzmaus bis zum Elefanten)?
Es ist das 20fache! Nur mehr 5% der Biomasse aller
Landwirbeltiere sind wildlebend, das heißt das Bild der
unendlichen Savannen mit Herden in Afrika existiert nur
noch in unseren Köpfen, die Welt ist bereits eine Farm –
noch dazu eine schlecht gemanagte..

SOL ist als Träger der Kampagne
beigetreten.

Wie geht sich das aus?

Nun, einerseits leben wir derzeit nicht mehr von den
Zinsen des Naturkapitals, sondern greifen auf den Ka- Wir möchten im Rahmen unserer Möglichkeiten dazu
beitragen, diese Idee zu verbreiten.
pitalstock selbst zurück (Stichwort:
Überfischung der Meere, Übernutzung
Es ist geplant, einen mehrtägider Böden). Andererseits leben wir auf
gen Workshop für MultiplikaKosten anderer: EinE InderIn lebt von
torInnen zu veranstalten, der
0,8 gha.
kostenfrei ist. InteressentInnen
für den Workshop und OrganiFaszinierend ist, dass wir auch den
satorInnen für Veranstaltungen
Footprint einer Stadt, eines Landes, eimelden sich bitte bei
nes Einkaufszentrums, eines Produkvera@besse.at.
tes… berechnen können.
Die Webseite der Kampagne:
www.footprint.at

Der Footprint ist ein bestechend einfaches, schwer widerlegbares Instrumentarium, um auch EntscheiderInnen zu
verdeutlichen, vor welchen Zukunftsherausforderungen wir stehen. Das die
Fläche nicht beliebig erweiterbar ist, ist
viel einfacher argumentierbar als die
Endlichkeit des Wirtschaftswachstums
oder der Effizienzsteigerung einer Arbeitskraft.

Vera Besse

Um den eigenen Fußabdruck zu verkleinern, gibt
es vier einfache Tipps:

Wolfgang Pekny
zeigt Probleme
auf - und ist
kämpferisch!



So gut wie nie mit dem Flugzeug fliegen



Deutlich weniger, langsamer und möglichst nie allein mit dem Auto fahren



weniger Fleisch und tierische Produkte essen sowie
lokale und jahreszeitgerechte Bioprodukte bevorzugen



kompakt wohnen, d.h. achten auf beste Wärmedämmung, Versorgung mit Solarenergie bzw. Ökostrom und Erreichbarkeit mit öffentlichen Verkehrsmitteln
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Jugendsternwanderung 2008?
Schon mehrmals wurde in der
SOL-Zeitung vom Jugendsternwanderprojekt 2007 „Wege in die
Zukunft“ berichtet. Nicht nur bei
den TeilnehmerInnen und bei der
lokalen Bevölkerung ist das Projekt gut angekommen, auch anderen Orts stießen wir auf interessierte und offene Ohren, so zum Beispiel beim LA21-Impulstreffen
„Wie zukunftsfähig sind wir?“ in
Linz am 24. Jänner, zu dem mich
die OÖ Akademie für Umwelt
und Natur eingeladen hat. Auch
von der Österreichischen Nationalagentur für Jugendprojekte (”Internationales Zentrum”) sind wir
als eines der drei besten Projekte
des Jahres ausgewählt worden.
Solche Rückmeldungen drängen
die Frage in den Raum: Gibt es
auch heuer wieder eine internationale Jugendsternwanderung?

Im Vorjahr: Trommelworkshop nach Abschluss der Sternwanderung

Nach dem Arbeitsaufwand für 2007, der sich von November 2006 bis Oktober 2007 erstreckt hat, konnten
wir uns leider nicht aufraffen, bis Ende Jänner 2008 ein
neuerliches Projekt bei der EU einzureichen. Somit
wird es heuer keine internationale Jugendsternwanderung „Wege in die Zukunft“ geben.
Ganz untätig wollen wir aber nicht bleiben, und damit
es evtl. im Jahr 2009 wieder eine Jugendsternwanderung geben kann, möchten wir heuer im Sommer eine
Wanderung aus interessierten jungen und jung gebliebenen Menschen durchführen, aus der sich ein Organisationsteam J(ugendsternwanderung) 09 bilden kann.
Angedacht ist eine mehrtägige Wanderung vom Ennstal (Radstadt) über die Schladminger Tauern bis in den
Lungau. Loswandern werden wir so um den 9. August,
das Eintreffen in St. Margarethen (Lungau) ist für Mittwoch 13. August vorgesehen. Die genaue Route und
der genaue Ausgangspunkt stehen noch nicht fest.
In St. Margarethen findet am 16. und 17. August die österreichische Bauerngolfmeisterschaft (siehe Seite 15
sowie www.bauerngolf.at) statt. Wir haben die Möglichkeit, Herbert Floigl und seinem Team beim Aufbauen der Bauerngolfbahnen behilflich zu sein. Selbstverständlich können wir auch bei den Meisterschaften,
einzeln oder als eigenes Team, teilnehmen.
Wer Interesse hat, bei der Wanderung nach St. Margarethen teilzunehmen, meldet sich bitte bei mir.
Erik Schnaitl
0650 3261977
erik.schnaitl@nachhaltig.at
SOL Nr. 131

Was war “J07”?
Ca. 50 Jugendliche aus der Türkei, aus Lettland, Rumänien, Bulgarien, Tschechien und Österreich sowie jugendliche Flüchtlinge aus Afghanistan und
der Ukraine wanderten im August 2007 fünf Tage
lang auf fünf “Themenpfaden” (Solidarität, Ökologie, Lebensstil, Vielfalt und Muße) nach Scharnstein, wo danach an weiteren fünf Tagen etliche
Workshops stattfanden. Veranstalter war SOL.

Totalabverkauf
wegen Geschäftsschließung
Leider habe ich keine/n Nachfolger/in gefunden
und werde nun das Geschäft mit 22.3. schließen.
Ich führe daher einen Totalabverkauf - großteils
zum Einkaufspreis - durch. Ich wäre froh, möglichst
viel abzuverkaufen, da ich am 31.3. das Geschäftslokal geräumt haben muss.
Für SOL-Mitglieder wäre das sicher eine gute Möglichkeit, biologisch und fair erzeugte Textilien so
günstig zu bekommen. Was die Entfernung betrifft,
könnten wir auch per Post versenden.
Ursula Lehecka (Natürlich & Fair), Alexanderstr. 9 |
2560 Berndorf | Tel. 02672.82 341,
info@natuerlichfair.at | www.natuerlichfair.at
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Gärten als Alltagskultur
im internationalen Vergleich
Internationale Tagung in Kassel, 22.–24. Mai

Interkulturelle Gärten:
Tagung in Wien
Die erste österreichische Tagung zu Interkulturellen Gärten
findet von Sa., 8. März, bis So., 9. März 2008 in Wien statt!
Das Beispiel der Netzwerktagungen in Deutschland hat gezeigt, dass ein regelmäßiges gemeinsames Treffen persönliche Kontakte aufbaut, neue Anregungen und Mut zum Weitermachen gibt. Da




mittlerweile auch in Österreich einige Initiativen die Idee
der interkulturellen Gemeinschaftsgärten umgesetzt oder
auf die eine oder andere Art und Weise selbst entwickelt
haben und
das gesellschaftliche Interesse nach neuen gemeinsamen
Wegen von Menschen unterschiedlicher kultureller und
sozialer Herkunft, Religion und Generation weiter
wächst,

ist es an der Zeit, eigene Orte der Begegnung in Österreich
zu schaffen!
Die Tagung richtet sich sowohl an bestehende als auch sich
in Planung befindende Garteninitiativen, an Fachkräfte der
sozialen, politischen und ökologischen Bereiche! Gleichermaßen sollen auch potentielle GärtnerInnen und Menschen, die allgemein am Thema interessiert sind, angesprochen werden.
Am Samstag vormittag besteht die Möglichkeit, das eigene
Projekt vorzustellen.
Es sind noch einige Restplätze frei.
Bitte rasch anmelden

Neue Gärten des Alltags und des Gebrauchs
sprießen nicht nur in Großstädten Deutschlands, sondern auch in anderen europäischen
Großstädten wie Pilze aus dem Boden. Während sich die Fachwelt vielfach noch auf tradierte Gartenformen konzentriert, entstehen
gleichzeitig veränderte Formen von Gemeinschaftsgärten wie z.B. Internationale Gärten
von und für Migrant/innen, Selbsterntegärten
oder Gemüsegärten in städtischen Parks. Sie
stellen zukunftsweisende Elemente in Stadtentwicklungsprozessen dar und bedürfen daher einer vertieften fachlichen Auseinandersetzung. Die Tagung „Gärten als Alltagskultur“ versteht sich als Beitrag dazu.
Welche Ideen und Erwartungen stecken hinter diesen Initiativen, welche Funktionen nehmen die Gärten – auch im Kontext von Stadtentwicklung und kommunaler Freiraumversorgung – wahr? Und vor allem: welche Bedeutung haben sie für die jeweiligen Gärtner/innen und ihren Lebensalltag? Diesen
und anderen Fragen zu den aktuellen Gartenströmungen wird auf der Tagung in einem internationalen Vergleich nachgegangen. Projektvorstellungen aus verschiedenen Teilen
der Welt werden zeigen, welche Erfahrungen
bereits gesammelt wurden, welche Hindernisse es gibt und welche Perspektiven sich erkennen lassen.
Die Tagung versteht sich als Austauschforum
zwischen Wissenschaft und Gartenpraxis.
Infos:www.uni-kassel.de/fb6/tagungen/agg,
Tel. 0049. 561-804-2383

Infos, Detailprogramm: Gartenpolylog – GärtnerInnen der
Welt kooperieren; Tel. 01.219 85 10 bzw.
0699.816 25 422, gartenpolylog@gmail.com
12
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Die inneren Grenzen und Möglichkeiten
des Wachstums
Über seelische Schattenseiten in der Nachhaltigkeitsbewegung
Der Intellekt hilft uns in vielfältiger Weise, er ist aber
nicht zuständig für die Angelegenheiten des Herzens,
und ihm ist das Unbewusste nicht zugänglich, das unsere Wahrnehmungen, Bewertungen und Handlungen
in weitaus größerem Ausmaß bestimmt, als wir das
Ich möchte in diesem Artikel einen Diskussionsbeitrag wahrhaben wollen bzw. können.
und Mosaikstein besteuern zu einer umfassenden Auseinandersetzung mit der Bildung für Nachhaltigkeit; zu Wir als Einzelne agieren oft gesteuert durch die leisen
der Frage „was ist denn alles relevant“? – und dabei ei- Einflüsterungen verschiedener Ängste, die in tief liegennen selbstkritischen Blick auf Strukturen richten, die den Schichten unserer Seele wohnen: Angst zu versasich zumeist der bewussten Auseinandersetzung ent- gen, vor Zurückweisung, nicht dazuzugehören, Angst
ziehen1, mit dem Ziel, für eine berufliche Praxis im Feld vor Kränkungen oder Kontrollverlust... Unsere bewussder Nachhaltigkeit zu sensibilisieren, in der Leitbilder ten Bewertungen, Entscheidungen und Handlungen
und Ziele auch im Berufsalltag spürbar werden.
bauen auf diesem Fundament auf.
„Es ist viel gesagt worden über die äußeren Grenzen des
Planeten, aber es scheint so, dass die inneren, die
menschlichen Grenzen die weitaus wichtigeren sind.“
(A. Peccei Präsident des Club of Rome im Jahr 1981)

Dabei möchte ich das Augenmerk auf individuelle Faktoren der Nachhaltigkeit richten, die einen Aspekt ihrer
sozialen Dimension darstellen, bestehen soziale Phänomene doch immer aus den Handlungen und Einstellungen von Einzelpersonen.

Auf der Ebene von Organisationen kennt man „hidden
agenda“, unausgesprochene und im verborgenen wirkende Muster. „Wer sich nicht krank arbeitet, hat hier
nichts verloren“, oder „Andere Organisationen sind unsere Feinde, die uns immer nur etwas wegnehmen wollen“.

Es soll die Frage gestellt werden, welchen Platz und Stel- Ebenfalls verdeckt sind zwar bewusste, aber nicht komlenwert seelische Angelegenheiten in einer Nachhaltig- munizierte Ziele und Absichten:
keitsbewegung haben, etwa im Zusammenspiel mit
 Existenzielle Sorgen um die Organisation prägen das
dem analytisch-technisch-wissenschaftlichen Aspekt,
Gerangel um Fördergelder, wovon aber niemand erdem zu Recht ein hoher Stellenwert beigemessen wird.
fahren darf.
Der vorliegende Artikel geht davon aus, dass jede Seite 
Persönliche Profilierungspläne und Machtwünsche
des Menschen - seine körperliche, emotionale, intellektugestalten die Personalentwicklung: wer mag das
elle und spirituelle - ihre Grenzen und Möglichkeiten hat:
schon gerne offen kommunizieren?
Malerpinsel sind geeignet um Farbe an die Wand zu tun,
 Wirtschaftliche Hintergrundinteressen ziehen die
aber nicht um eine Schraube herauszudrehen.
Drähte der politischen Bühne: wir ahnen es, aber die
Macht agiert gerne im Verborgenen!

Diplomlehrgang Erwachsenenbildung
„Nachhaltigkeit und Lebensstil“
2008 – 2010, Wr. Neustadt.









Du interessierst dich für das herausfordernde
Zukunftsthema Nachhaltigkeit.
Du willst in der Bildung für nachhaltige Entwicklung tiefer schauen und weiter denken.
Du willst Bildungsprozesse mit Erwachsenen
gestalten und dir das Handwerkszeug für professionelle Erwachsenenbildung aneignen.
Du hast Interesse, ein staatsgültiges Diplom zu
erwerben.

Infos bei: abi@weiterwissen.at, T 01 317 05 10 –
16 www.ausbildungsinstitut.at

Der Diplomlehrgang wird in Kooperation
mit SOL durchgeführt.
(1)

Nachdem ich bei Wirtschaft & Politik - altvertrauten
Feindbildern - angekommen bin: Vielleicht geht es dort
in gewisser Hinsicht ehrlicher zu. Man versteckt bei
BMW zumindest nicht, dass es auch mal fies zugeht.
Deshalb, um sich bei der eigenen Nase zu nehmen:
Wie ist es bestellt um die Umsetzung der Visionen und
Leitbilder von Solidarität und Fairness, wenn es schwer
fällt, wenn vielleicht finanzieller Druck auf der Organisation oder der eigenen Geldbörse lastet?
Wo sind die Grenzen der Solidarität, wenn es um Konkurrenz bei der Vergabe von Fördergeldern geht?
Klagen wir mitunter unmenschliche Arbeitsbedingungen in Asien an und geben eigenen freien MitarbeiterInnen keine ordentlichen Arbeitsverträge?
Segeln wir unter der Fahne der Freiheit und Selbstbestimmung, plädieren wir für das Recht der Natur auf Eigengesetzlichkeit und reagieren verschnupft, wenn an-

Kennt ihr eine Tagung oder ein Netzwerktreffen, bei der an den unten diskutierten „Schattenseiten“ der
Nachhaltigkeitsbewegung gearbeitet wurde?
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dere sich die Freiheit nehmen, andere Werte zu verfol- Heilsam ist, sie nicht im „Keller“ zu lassen, an ihrer Bewusstwerdung zu arbeiten, ihren Spuren in unseren
gen?
Handlungen sensibel und selbstreflexiv nachzuspüren,
Treten wir an gegen die Zerstörung von Lebensgrund- sie etwa durch Coaching, therapeutische Begleitung
lagen und belasten konsequent durch Überarbeitung o.ä. zu heben - denn die inneren Grenzen wirken umso
Grundlagen unserer eigenen Gesundheit und unserer effektiver, umso mehr die Auseinandersetzung mit ihsozialen Beziehungen; agieren wir gegen den Klima- nen ausgeklammert, vermieden oder verdrängt wird.
wandel und laufen dabei selber heiß?
Anliegen dieses Artikels will eine Sensibilisierung für
Ich habe Sorge, dass aus unserer Szene keine grundle- den Umgang mit den eigenen und institutionellen
gend neuen Impulse kommen können, wenn wir mit Schattenseiten sein, damit kommunizierte Leitbilder
uns selbst und miteinander Beziehungsstrukturen und und Ethos sich auch im gelebten Arbeitsalltag ausdrüHandlungsweisen in die Welt setzen, die so gar nicht cken. Ich glaube, dass wir dabei sehr vieles über die
im Einklang mit den Leitbildern unserer Arbeit stehen. Grenzen und Hindernisse am Weg zur Nachhaltigkeit
Einen Umgangsweise pflegen, gegen die wir auf der lernen können, wenn wir diese Grenzen und Hinderglobalen Bühne gerade auftreten? Was nützt ein Enga- nisse nicht nur an unseren politischen GegnerInnen,
gement für den globalen Süden, wenn wir uns dabei sondern auch in uns selbst wahrnehmen, verstehen
krank arbeiten oder in unserem Umfeld dadurch Un- und auflösen lernen.
frieden verbreiten?
Unsere Organisationen und wir ganz persönlich werIch fürchte nur sehr wenig.
den davon profitieren, und alle lokalen, nationalen und
Es geht mir nicht darum, Einzelne oder Organisationen globalen Netzwerke, mit denen wir verbunden sind.
zu verurteilen. Es ist allzu menschlich, von den eigenen
Mag. Andreas Schelakovsky
Visionen und Leitbildern ein gutes Stück weit entfernt
Humanökologe mit Arbeitsschwerpunkten zu Naturerzu sein – und wir alle werden von verwandten „alten“
fahrung, Bildung für Nachhaltigkeit und psychologiMustern ferngesteuert. Jede/r von uns trägt in sich viele
scher
Umweltarbeit. Fachlicher Leiter des Lehrgangs
Prägungen – autoritäre, misstrauische, Erfahrungen des
„Nachhaltigkeit und Lebensstil“ (S. 14).
Verletzt- und Enttäuschtwerdens, Ungeliebtseins,
Kontakt: naturseminare@aon.at,
wenn wir Erwartungen nicht entsprochen haben, etc.!
www.ressourcen.at/andreas.schelakovsky

Bauerngolf ist sportlich unterwegs!
Wer tiefer in die Geheimnisse von
Bauerngolf eindringen will, der hat
bei den Bauerngolfseminaren dazu
Gelegenheit. Dabei wird nach einer
kurzen theoretischen Einführung ein
gemeinsames Aufbaupraktikum absolviert, das mit einem Bauerngolfturnier mit Siegerehrung und gemütlichen Nachklang endet.

Der Erste Wiener Bauerngolfsportverein hat sich 2007 etabliert und
nimmt 2008 seine sportlichen Aktivitäten im Frühjahr auf. Als Präsident
und sportlicher Leiter des Sportvereines konnte Ardjan Besse, der regierende Bauerngolfmeister, gewonnen werden. Die Bauerngolfanlage am Landgut Wien Cobenzl
wird der sportliche Sitz des Vereines
und ist Trainings- und Wettbewerbsanlage zugleich.

Ein Seminar wird am Landgut Wien
Cobenzl stattfinden und eines am 20.
Mai in St. Margarethen im Lungau,
wo auch die diesjährigen Bauerngolfspiele mit Meisterschaftsturnieren am
Biohof Sauschneider ausgetragen
werden. Termin ist 16./17. August
2008.

In Wien wird erstmals ein Bauerngolf-Cup durchgeführt. Insgesamt
besteht dabei an sieben verschiedenen Tagen die Möglichkeit, an einem Bauerngolfbewerb teilzunehmen. Die drei besten Ergebnisse
werden für den Cup gezählt.

Die erste Ausgabe des BauerngolfBrettspieles ist vergriffen, die zweite
in Vorbereitung.

Die Übergabe der Preise, die unter
dem Motto „Wien isst bio“ stehen,
erfolgt im Herbst 2008 im Rahmen einer feierlichen Weihnachten kommt bald, daher schon jetzt vorbestelSiegerInnenehrung. Sportliche InteressentInnen erhal- len J
ten gerne nähere Informationen zum Sportverein und
Herbert Floigl, 0664/9951875, h.floigl@nachhaltig.at
zum Ablauf des Cups bei Bauerngolf.
www.bauerngolf.at
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Wer ist Percy Schmeiser?
800 Zuhörer meist aus dem Landwirtschaftsbereich
füllten die Kürnberg-Halle in Leonding (OÖ), um Percy
Schmeiser zu hören. Ihm hat Monsanto wie großen
Teilen der kanadischen Bauernschaft die traditionelle
Lebensgrundlage zerstört, aber seinem Leben damit
auch neuen Sinn gegeben: Mit seiner Frau Loise
kämpft der 77 Jahre alte Rapsbauer und Samenzüchter
seither gegen die Übernahme der Welt durch die Gentechnikkonzerne. Letztes Jahr erhielten die beiden den
Alternativ-Nobelpreis.
Vorerst ein paar Worte zu Monsanto, einem amerikanischen Konzern, der nicht nur von linken Gesellschaftskritikern als die “Verkörperung des Bösen” in
der Wirtschaft angesehen wird. Der bekannteste Skandal ergab sich, als die Firma durch gefälschte Gutachten „nachwies“, dass die schweren Gesundheitsschäden, die ihre ArbeiterInnen nach einer Explosion in einem Monsanto-Werk davongetragen hatten, nicht von
den freigesetzten Dioxinen stammen konnten. Den
Mythos von der Harmlosigkeit der Dioxine – die auch
als Nebenprodukte im berüchtigten Agent Orange im
Vietnamkrieg eine todbringende Rolle spielten – hielten die Fälscher mehrere Jahrzehnte lang aufrecht, bis
sie erst in den 80er-Jahren vor Gericht zum Widerruf
gezwungen wurden.

seucht wurden, statt Schadenersatz eine Klage ins
Haus bekamen. Denn nunmehr verletzten sie ja – außer sie rissen jede Pflanze einzeln aus – Monsantos Patente. Wenn sie überleben und nicht vernichtet werden wollten, mussten sie nachgeben – nur mehr Monsanto-Samen und das dazugehörige (Monsanto-)Unkrautvertilgungsmittel kaufen sowie vertraglich zustimmen, kein eigenes Saatgut mehr zu verwenden und
sich nicht öffentlich über Monsantos Terror zu beschweren. Ein System von hauptberuflichen MonsantoSpitzeln („Gen-Polizei“ sagten die Bauern) wurde ergänzt durch Gratis-Telefonnummern, auf denen die
Bauern ihre Nachbarn denunzieren konnten, wenn sie
auf deren Feldern Monsanto-Pflanzen vermuteten. Zur
Belohnung bekamen sie eine Lederweste.

In den Neunzigerjahren kaufte Monsanto einen Großteil der existierenden Saatgutfirmen auf, entwickelte
eine Reihe von genetisch manipulierten Raps-, Mais-,
Soja- und Baumwollsamen und beauftragte eine teure
Consulting-Firma, einen Plan auszuarbeiten, wie innerhalb von 5 Jahren 95% der weltweiten Samenproduktion durch Gentechnik-Produkte verdrängt und die Bauern zur Aufgabe ihres eigenen Saatgutes gezwungen
Heute haben Monsantos genmodifizierte Sorten die
werden könnten.
kanadische Landwirtschaft derart durchsetzt, berichtet
In der Praxis ging es dann doch etwas langsamer: Wi- Schmeiser, dass man weder Raps noch Soja mehr bioderstand in Teilen Europas, Afrikas und Asiens verzö- logisch anbauen kann. Die Erträge sind gefallen, und
gert die Verwirklichung bis heute, und manipulierter entgegen den Versprechungen braucht man mehr
Weizen wurde überhaupt weltweit abgelehnt. Auch Chemikalien als früher. Aber auch dafür hat Monsanto
Monsantos zweiter Anschlag auf unsere Lebensgrund- die Lösung: Ein neues Supergift. Es ist weitgehend idenlagen, auf das, was die Ökonomen früher „freie Güter“ tisch mit dem alten Agent Orange – womit sich der
nannten, schlug fehl: Der Konzern bemühte sich ver- Kreis schließt.
geblich um Konzessionen für die Trinkwasserversorgung in Indien und Mexiko. Irgendwie erinnerte das Percy und Loise Schmeiser waren die einzigen, der sich
Ganze an einen zweitklassigen Hollywood-Film, näm- gegen die Höllenfahrt der kanadischen Landwirtschaft
lich „Total Recall“. Darin beherrscht ein Konzern die zur Wehr setzten. Sie wussten, dass das gemütliche LeAtemluftaufbereitung einer Kolonie am Mars und kann ben damit zu Ende war. Telefonterror, Observierung
daher die dortigen Arbeiter wie Sklaven halten. Sie durch Unbekannte, die bis an die Hoftür vordrangen, und
werden schließlich gerettet – von einem Österreicher ein jahrelanger Millionenprozess richteten sie gesundheitlich und finanziell fast zugrunde. Aber sie möchten die ih(Arnold Sch.).
nen verbleibende Zeit noch voll nutzen, um andere LänIn Kanada und in den USA gelang jedenfalls die Über- der zu warnen. Kanada ist zwar jetzt voll wach, Umweltschwemmung der Landwirtschaft zumindest mit Gen- verbände und Kirchen sind jetzt derart dahinter, dass
raps und -soja mit Hilfe willfähriger Politiker, die Haf- auch der käuflichste Politiker seit Jahren kein neue Antungs- und Kennzeichnungsregeln verhinderten und baugenehmigung mehr zu erteilen wagt. Aber bei Raps
perverse Patentgesetze beschlossen. Und so kam es, und Soja nützt das nichts mehr. Da das ganze Land mit
dass die Bauern, deren Felder nachweislich durch Pol- Gensorten kontaminiert ist, ist es zu spät.
lenflug von Nachbarn mit Monsanto-Pflanzen verSOL Nr. 131
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2004 bekräftigte der Oberste Gerichtshof Kanadas in
einem seltsamen Urteil Monsantos Patentrechte, obwohl der Konzern selbst zugab, dass die Samen durch
Windverwehungen auf Schmeisers Felder gekommen
waren. Zwei Millionen Dollar Gerichtskosten musste
Monsanto allerdings selbst zahlen – die Schmeisers
kostete der Spass „nur“ $ 400.000,- für ihre eigenen
Rechtsanwälte. Ihre Samenzucht mussten sie aufgeben. Da Monsanto ihre Felder noch ein zweitesmal
verseucht hat, haben Schmeisers nun eine Gegenklage
eingereicht. Die Verhandlung, für Jänner 2008 angesetzt, wurde vertagt.

dass die EU sie leicht abschmettern konnte – während
sich Polen, Griechenland und italienische Regionen um
die EU-Vorschriften gar nicht kümmern und bestimmte
Gentechnikverbote einfach beschließen. Auch die Grünen bekommen ihr Fett ab, der Grüne Pirkelhuber wird
niedergeredet und hat keine Chance, sich zu rechtfertigen. Einzelne Attacken gehen auch an die Adresse der
Co-Veranstalter – an die „Bio-Austria“ wegen der 0,9%
und an die „Faire Milch“ wegen einer auf die Leinwand
projizierten Reklamekuh, die offensichtlich enthornt und
somit gequält wurde. Aber alle sind sich einig in der Ablehnung der Gentechnik.

Die Zuhörer im Saal in Leonding sind gebannt, es gibt stehenden Applaus, die Atmosphäre ist geladen. Die meisten
Landwirte dürften schon lange verstehen, dass die Gentechnik statt Ertragssteigerungen Einbußen und Abhängigkeit bringen kann. Sie sind empört über Monsanto, aber
auch über die EU und die österreichischen Politiker. Die
haben immerhin für offiziell „gentechnikfreie“ Produkte
eine gentechnische Kontamination von 0,9% statt bisher
0,1% bewilligt. Und ihre Pläne zur oberösterreichischen
Gentechnikfreiheit angeblich so zögerlich vorgebracht,

Möglicherweise ist hier insgesamt etwas Neues im
Kommen, ein Aufbruch wie bei Zwentendorf, diesmal
eher von der bäuerlichen Bevölkerung getragen als
von den Städtern.
Gernot Neuwirth

Sustainable Austria Nr. 45 (Erscheinungstermin Dezember 2008) soll dem Thema
Gentechnik gewidmet sein.

Sieg für die Meinungsfreiheit
MenschenrechtsaktivistInnen dürfen wieder sprechen
Internetkriminalität, rassistische
und fremdenfeindliche Aktivitäten und üble
Nachrede hatte
der
indische
Jeansproduzent
Fibre and Fabrics International (FFI) der Clean Clothes
Kampagne vorgeworfen und ein Gerichtsverfahren gegen vier Aktivistinnen angestrengt. Durch den internationalen Druck von KonsumentInnen – alleine in Österreich forderten knapp 2.000 Menschen mittels Protestbrief die Niederlegung der Anklage – und die Vermittlung des früheren niederländischen Premierministers Ruud Lubbers konnte am 29. Januar 2008 eine
Vereinbarung erzielt werden.
FFI produzierte unter anderem für bekannte Marken wie
G-Star, Armani, Guess und Mexx. Die Clean Clothes
Kampagne führte seit 2005 eine Aufklärungskampagne
über die Arbeitsrechtsverletzungen in den FFI-Produktionsstätten wie erzwungene und nicht bezahlte Überstunden und körperliche Übergriffe. Am 1. Dezember
2007 ordnete ein Gericht in Bangalore die Festnahme
von vier niederländischen Arbeitsrechtsaktivistinnen der
Clean Clothes Kampagne an und beantragte beim zuständigen indischen Ministerium die Auslieferung der niederländischen Staatsbürgerinnen. Indische Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Gruppen waren durch ein
Gerichtsurteil bereits mundtot gemacht worden. Sie durften sich zu dem Fall nicht mehr äußern.
16

Die erreichte Vereinbarung sieht ein vertrauliches Beschwerdesystem vor, durch das die ArbeiterInnen des
Jeansproduzenten FFI in Zukunft die Möglichkeit haben, Arbeitsrechtsverletzungen zu berichten. Ein Ombudsmann wird dafür sorgen, dass diese für alle Parteien zufrieden stellend behoben werden. Indische Gewerkschaften und zivilgesellschaftliche Gruppen können wieder öffentlich über die Situation in der Fabrik
FFI berichten.
Gestützt auf die Vereinbarung mit der Clean Clothes
Kampagne hat das Unternehmen G-Star seine Geschäftsbeziehung mit FFI wieder aufgenommen. Das
niederländische Modelabel war bis zu seinem Rückzug im Dezember 2007 Hauptkunde bei FFI. Die Clean Clothes Kampagne erwartet auch von anderen früheren FFI-Kunden (darunter Armani, Guess oder
MEXX), dass sie wieder Aufträge platzieren und dabei
eng mit dem Ombudsmann zusammenarbeiten werden. Nur so können die lokalen Arbeitsplätze gesichert
werden.

SOL ist eine der Trägerorganisationen der
Clean Clothes Kampagne.
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Ökostrom im Senegal
Mit KAÏTO entsteht derzeit ein Projekt, bei dem InvestorInnen gesucht werden,
keine SpenderInnen.
Ziel des Projekts ist die autarke Elektrifizierung afrikanischer Dörfer auf Basis Erneuerbarer Energien. Die Inselanlagen werden durch Photovoltaik und eine zweite
Quelle – (Pflanzen)Diesel,
Biomasse, Wind – gespeist.
Hierfür wird direkt vor Ort Jatropha angebaut und dessen
Öl in Ölmühlen gewonnen.
Diese ölhaltige, ungenießbare Energiepflanze wächst bereits ab Niederschlagsmengen von 125 mm/Jahr. Der
Anbau erfolgt in Plantagen
und bevorzugt in Streifenkulturen mit weiteren lokalen
Pflanzen. Das Öl wird direkt
vor Ort gewonnen und erzeugt gemeinsam mit anfallenden Biomasse-Abfällen
in Generatoren den Strom. Plantagen, Ölmühle und
Dorfstromanlagen werden von einheimischen Kräften
betrieben, die dadurch ihr eigenes Einkommen generieren.
Ort der Handlung: Senegal, Basse Casamace, Zone de
Palmiers (ca. 70 km von der Provinzhauptstadt Ziguinchor entfernt).
Das Projekt folgt ökologisch-ethischen und wirtschaftlichen Prinzipien mit dem Ziel, mit praktizierter „Hilfe
zur Selbsthilfe“ ein nachhaltiges, gewinnbringendes Arbeiten für Mitarbeiter und Investoren zu schaffen.

Ethikbank
Die deutsche EthikBank hat ihr 5-jähriges Bestehen
gefeiert. Die Alternativ-BankerInnen freuen sich
vor allem über zwei Dinge: das Erreichen der Gewinnzone und die steigende Nachfrage in Österreich. 2 Millionen Euro der Kundeneinlagen (von
insgesamt 64) kommen mittlerweile aus Österreich. Im Vergleich zum Vorjahr ist die Bank insgesamt um 45 Prozent gewachsen. Trotz hoher ethischer Ansprüche sind die Sparbuchzinsen durchaus mit anderen Banken vergleichbar!

Infos: www.kaito-afrika.de oder bei Gerhard Karpiniec,
Tel. 02236.72363, g.karpi@aon.at
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Theater für Veränderung
Zwei spannende Workshop-Angebote
Forumtheater – eine Probe für
die Wirklichkeit
Einführung in die Grundlagen des
Forumtheaters. Entwicklung von Miniszenen in Kleingruppen rund um
die von den TeilnehmerInnen eingebrachten Themen. Durchspielen
von Lösungsansätzen nach dem
Motto „es gibt nicht nur eine Lösung
von Problemen“, Analyse der Interventionen, Hintergrundinformationen und Anregungen für die Umsetzung in die eigene Praxis.
Donnerstag, 10. April 2008, 10.00 –
17.00; Seminarraum von Baobab,
Berggasse 7 (Erdgeschoss), 1090
Wien
Das SOG.THEATER in Aktion (www.sog-theater.at)

Unsichtbares Theater – eine
Schulung der Zivilcourage

Es sind keine schauspielerischen Vorerfahrungen notTheater oder Wirklichkeit? Spielen an öffentlichen Plät- wendig. Erfahrung im Leiten von Gruppen erwünscht.
zen zu aktuellen gesellschaftspolitischen Themen, Referentin/Trainerin: Margarete Meixner, Leiterin des
ohne sich als Theater zu deklarieren. Es löst Reaktionen SOG. THEATER Wr. Neustadt, Theaterpädagogin, Traiund Diskussionen aus, PassantInnen werden unvermit- nerin, Supervisorin/Coach (integrativ, ÖVS), dipl. Biltelt zum Publikum und Mitstreiter. Nachbesprechung dungs- und Sozialmanagerin (systemisch). Jahrelange
und Auswertung.
berufliche Erfahrung in der entwicklungspolitischen BilDonnerstag, 12. Juni 2008, 10.00 – 17.00, Wien, ge- dungs- und Informationsarbeit.
nauer Ort wird noch bekannt gegeben.
Anmeldung an Heidi Grobbauer, office@komment.at,
Tel. 0662.840953-0
Zielgruppe beider Workshops:
PädagogInnen, MitarbeiterInnen und ReferentInnen aus
entwicklungs- und umweltpolitischen Organisationen.

Kostbarkeit Leben
Konkrete Wege aus der Instrumentalisierung von Mensch und Welt. Symposium
Fr., 9. Mai 14.00 Uhr - Mo., 12. Mai 13.00 Uhr (Pfingsten); Hippolyt Haus, St. Pölten
zwischen „Podium“ und „Publikum“ auf und macht
uns alle zu freien Mitgestaltenden. Geist, Gefühl und
Körper bekommen Raum, während wir uns darin
üben, eine Kultur des Von-Sich-Sprechens zu entwickeln. Im Bewusstsein unserer eigenen Kraft möchten
wir unsere Handlungsmöglichkeiten als Einzelne und
als Teil der Gesellschaft erforschen und unser Leben als
wunderbares Geschenk im Rahmen eines größeren
Gemeinsam wollen wir konkrete Wege erforschen, um Ganzen feiern.
eine neue Kultur von Gemeinschaft, Freiheit und
Nähere Information zu Vorbereitungsprozess und Symmenschlicher Würde Wirklichkeit werden zu lassen.
posium laufend auf www.7generationen.at; Infos und AnDies soll sowohl den Inhalt als auch die Form unseres meldung: Arge 7Generationen, Tel. 02782.82444.
Symposiums prägen. Open Space hebt die Trennung
Wie werden Füllebewusstsein, Kooperation, Achtsamkeit und Lebensfreude zu konkreten wirtschaftlichen
und politischen Praktiken? Wie äußert sich eine wertschätzende Verbundenheit mit allem Leben in meinem
konkreten Alltag? Wenn wir aufhören, den Kapitalismus täglich neu zu erschaffen, was tun wir statt dessen,
welche Erfahrungen gibt es damit, welche Vorhaben?
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Kann Verantwortung normiert werden?
Der Versuch gemeinsam einen Weg in eine sozialere Zukunft zu finden…

Quelle: www.on-norm.at
Nichts ist stärker als eine Idee, deren Zeit gekommen
ist!
Victor Hugo (1802 – 1985)
ner/ Anfang Februar 2007 abgehalten. Hierbei wurden
Vom 3. bis 9. November 2007 fand zum 5. Mal die die 7.225 eingelangten Stellungnahmen zu der erarbeiVollversammlung der internationalen Standardinstitu- teten Richtlinie behandelt und die weitere Vorgehenste, gemeinsam mit der Wirtschaft, den Behörden, Ar- weise festgelegt. Das nächste Treffen wird voraussichtbeitnehmern bzw. Konsumenten, NGOs und Dienst- lich im September 2008 in Chile stattfinden.
leistungsunternehmen im Austria Center Vienna statt. Bei der Wiener Veranstaltung habe ich als organisatori-

Es war das bisher meist besuchte Treffen, somit ein
Meilenstein für das österreichische Normungsinstitut.
Bei diesem Großereignis wird an der Verwirklichung einer Richtlinie zur Umsetzung von gesellschaftlicher
Verantwortung in Unternehmen gearbeitet. An der Anzahl der anwesenden Experten und Beobachter konnte man erkennen, welchen wichtigen Aspekt dieses
Thema auf internationaler Ebene darstellt

sche Unterstützung mitgeholfen, und es war für mich
von besonderer Bedeutung, daran teilnehmen zu dürfen. Es war eine unbeschreibliche Erfahrung, mit so vielen interessanten Persönlichkeiten aus der ganzen
Welt zu kommunizieren und sie auch in „privater Atmosphäre“ kennen zu lernen.
Von Seiten Österreichs waren fünf Personen dafür zuständig, den ExpertInnen und BeobachterInnen ihre
„Wünsche von den Augen abzulesen“. Nach getaner
Arbeit blieb auch etwas Zeit, um den Delegierten das
Nachtleben von Wien zu zeigen. Es entstanden dadurch Freundschaften, die bis heute anhalten.
Für mich war dieses Treffen ein Beweis dafür, dass die
Menschen dieser Erde im Grunde alle dasselbe Ziel
verfolgen: wenn wir alle nur ein bisschen beitragen,
kann die Welt ein Stückchen besser werden.

Die wesentlichen Aspekte dieser Richtlinie sind u.a. die
Unterstützung von Organisationen in der Ausübung ihrer gesellschaftlichen Verantwortung, die Erweiterung
des Bewusstseins im Bereich gesellschaftlicher Verantwortung und die Integration von Umweltbelangen in
die Unternehmenstätigkeit.

Ich hoffe, dass die Richtlinie wie geplant 2010 Einzug in
die Gesellschaft halten wird. Es stellt sich noch die Frage, in wie weit das Produkt dieser internationalen Kooperation Auswirkungen auf das Maß an sozialer Verantwortung in der Wirtschaft haben wird. Nachdem
die Umsetzung dieser unverbindlichen Richtlinie wohl
keinen direkten wirtschaftlichen Vorteil bringen wird,
bedarf es anderer Mechanismen, um sie für Unternehmen attraktiv zu machen. Unabhängig von dem direkten Nutzen bleibt es auf jeden Fall ein Fortschritt in
eine sinnvolle Richtung.

Der Beschluss zu einer Erarbeitung solch einer Richtlinie wurde im Jahre 2004 gefasst, und Anfangs März Schließlich ist dies der erste Versuch, sich international
2005 fand das erste Treffen zu dieser spannenden The- darauf zu verständigen, was soziale Verantwortung
matik in Brasilien statt.
überhaupt bedeutet. Dadurch bietet sich zumindest
die Möglichkeit für Unternehmen, in international
Bei dieser ersten Annäherung wurden eher formale
anerkannter Form ihre soziale Verantwortung wahrzuAspekte behandelt, wie die Aufteilung der Untergrupnehmen. Vor allem gibt es dann explizite Anforderunpen und deren Vorsitzende. Bei dem zweiten Treffen
gen an Unternehmen, die sich als sozial verantwortlich
in Thailand Ende September 2005 wurden konkrete inbezeichnen möchten. Dadurch ist in der internationahaltliche Vorschläge zu der Richtlinie entwickelt. Mitte
len Zusammenarbeit gesichert, dass mit dieser BeMai 2006 fand das 3. Treffen in Portugal statt, bei dem
zeichnung nicht die Umsetzung nationaler, sondern indie zuletzt bearbeiteten Arbeitsvorschläge behandelt
ternationaler Vorstellungen gemeint ist. Insgesamt
wurden. Das 4. Treffen wurde in Australien Ende JänSOL Nr. 131
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habe ich persönlich den Eindruck, dass diese Richtlinie
eine gute Basis für die Entwicklung einer internationalen Vorstellung von sozialer Verantwortung darstellt.
Von meiner Seite bleibt mir als letztes nur zu sagen,
dass es zwar eine sehr anstrengende Arbeitswoche gewesen ist, jedoch der Zweck und die Kontakte, die geknüpft wurden, von wesentlicher Bedeutung sind und
auch weiterhin bestehen bleiben sollen.
Karin Himmer, Bakk.;
k.himmer@gmx.at
25 Jahre alt, studiert Kommunikationswissenschaft an der Universität Wien und ist seit knapp
drei Jahren als Schriftführung im
österreichischen Normungsinstitut tätig. Nähere Informationen
zu der nationalen Normungsarbeit findet ihr unter www.
on-norm.at und zu der internationalen unter www.iso.org.

Lernen von AsylwerberInnen!
Der Wiener Verein KAMA hat sich zum Ziel gesetzt, zwei der unterdrückendsten, fesselnden Hürden für AsylwerberInnen, zumindest für einige zu
lockern: einerseits die Unmöglichkeit zu arbeiten
und damit Geld zu verdienen, andererseits die
Schwierigkeiten der Konstruktion geeigneter Kontaktsituationen in der neuen Lebenswelt.
Die Idee besteht darin mit AsylwerberInnen die
Rahmenbedingungen für Kursangebote verschiedenster Art zu schaffen - von Tanzunterricht über
Trommel- und Malerei- bis hin zu Sprachkursen
(der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt!).
Das heißt AsylwerberInnen leiten Kurse, die prinzipiell gratis bzw. auf Spendenbasis von jedem und
jeder besucht werden können. Das dabei eingenommene Geld kommt selbstverständlich den jeweiligen KursleiterInnen zugute.
Infos: www.kama.or.at, Tel. 0650.6660655.

Ethische Geldanlage: Wie ist die
Beratungsqualität meiner Hausbank?
„Von jedem Finanzdienstleister – auch von der ‘Hausbank’ – muss künftig erwartet werden können, dass
eine Beratung angeboten wird, die über fundiertes
Ethik-Investment-Know-how verfügt", sagt Dr. Markus
Schlagnitweit von der ksoe (Kath. Sozialakademie Österreichs). „Die Nachfrage im Bereich Ethik-Investment
wird v.a. von kirchlichen Organisationen und Einrichtungen angeregt. Aber auch immer mehr Einzelpersonen und NGOs geben sich mit einer herkömmlichen
Veranlagung nicht länger zufrieden. Sie verlangen BeraterInnen mit Fachwissen im Ethik-Investment. Es ist ihnen nicht egal, was mit ihrem Geld passiert.“
Fast niemand kann sich Geld und seiner Veranlagung
auf den Finanzmärkten entziehen. Über ethische Geldanlagen kann Wirtschaft aber zukunftsfähig mitgesteuert werden, so die Idee. Ob ein Darlehen an eine Faire
Handels-Organisation, eine Direktbeteiligung in eine
Windkraftanlage oder ein grüner bzw. sozialer Fonds –
es gibt verschiedenste Instrumente der ethischen Geldanlage. Je nach den eigenen Wertvorstellungen kommen unterschiedliche Kriterien zum Tragen (z.B. Ausschlusskriterien wie Atomkraft oder die Förderung bestimmter Anliegen wie ökologischer Landbau).

rin/des Anlegers bestmöglich? Von Ende März bis Juni
findet in Wien erstmals eine Ausbildung zum/zur
Ethik-Investment-Berater/in statt. Sie umfasst vier Module zu je drei Tagen.
(BITTE RASCH ANMELDEN!)
AnlegerInnen werden sich ab Juli informieren können,
wer über diese Ausbildung verfügt. Die Ethik-Investment-BeraterInnen werden aufgrund der erworbenen
Fachkompetenz auf der ksoe-Informationsplattform
www.geldundethik.org sowie auf der gemeinsamen
Website von ÖGUT und Lebensministerium www.
gruenesgeld.at auf Wunsch gelistet.
„Wir sind froh über alle, die bei der Veranlagung ihrer
Gelder kritisch nachfragen: Welche Produkte werden
angeboten? Wie können meine Anliegen dabei umgesetzt werden? Last but not least: Wie wird die Beratungsqualität sichergestellt? Ist der Lehrgang der ksoe
bereits bekannt? Nimmt jemand aus meiner Hausbank
daran teil?“, so Schlagnitweit.

Interessierten AnlegerInnen im Bereich ethisch orientierter Geldanlagen bietet die Informations- und Bildungsinitiative GELD UND ETHIK der ksoe vielfältiges Wissen.
Ethische Geldanlage verlangt spezifische Fachkompe- Die website www.geldundethik.org und ein Dossier getenzen in der Beratungstätigkeit: Welche Arten von ben Basisinformationen. Lehrgänge für spezifische ZielEthik- bzw. Nachhaltigkeits-Ratings gibt es? Was unter- gruppen helfen, dieses Wissen zu vertiefen.
scheidet verschiedene Ethik- und NachhaltigkeitskonInfos: www.geldundethik.org
zepte? Welches Produkt entspricht den ethischen
ksoe: Tel. 01.310 51 59
Wertvorstellungen, Motiven und Zielen der Anliege20
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Treffpunkt Nachhaltigkeit
Methodenwerkstatt des “Forum Umweltbildung” zur Bildung für Nachhaltige
Entwicklung; 10. März, 10.00 - 17.00, Albert Schweitzer Haus, Wien
Zielgruppe
MultiplikatorInnen aus dem formalen und nonformalen Bildungsbereich; VertreterInnen aus der Umweltbildung, Politischen Bildung, Menschenrechtsbildung,
dem globalen Lernen, der Friedenserziehung, dem interkulturellen Lernen sowie aus der Wirtschafts- und
VerbraucherInnenbildung; interessierte Öffentlichkeit.

werden daher auch Ihre persönlichen Erfahrungen im
Bereich Konsum spielen.

7. Moleque de Rua (Erika Köchl-Tunhardt, „Kulturen in
Bewegung“): Instrumente aus Müll bauen wie die jungen MusikerInnen von Moleque de Rua aus den Favelas von Sao Paulo/Brasilien, die jedes Jahr in Österreich
kleine Gemeinden besuchen und Workshops (Instrumentenbau, Rhythmus, Tanz...), Batucadas und KonVormittags Einführungsreferate, dann ab 12.30 ein zerte in Schulen, Jugendzentren, ErwachsenenbilBio-Buffet der Umweltzeichen-Schule HLTW 13, Berg- dungseinrichtungen und Seniorenheimen machen.
heidengasse (Unkostenbeitrag: Euro 10,– pro Person)
8. Nachhaltig einkaufen mit clean¤uro (Vera Besse,
und danach spannende Workshops
SOL): Mit dem clean¤uro stellt SOL eine Methode
Die Workshops
vor, mit der KonsumentInnen in einem Workshop
lernen, die Nachhaltigkeit von Ausgaben einzu1. Diskussionsrunde zum Eingangsvortrag „Bildung für
schätzen. Nach den drei einfachen Kriterien FAIR,
nachhaltige Entwicklung: Hoffnung auf Zukunft durch
ÖKO, NAHE wird je 1/3 des Kaufpreises bewertet.
Zukunftsfähigkeit“(Jörg Robert Schreiber)
Der Workshop ist in der Schule (ab Oberstufe) gut
2. Aus der Praxis für die Praxis (Catarina Jost): Konkrete
einsetzbar, da es die SchülerInnen zu einem kritiBeispiele aus der Praxis zeigen Möglichkeiten der Umschen Hinterfragen von Marken-Images anregt und
setzung der Bildung für nachhaltige Entwicklung im
die TeilnehmerInnen in Kleingruppen rege ihr WisVolksschulunterricht auf. Das Ganze versteht sich als
sen zu verschiedensten Aspekten der NachhaltigIdeenwerkstatt.
keit austauschen. (Siehe auch Seite 9)
3. Bedürfnisse – Ressourcen – Fairness (Karin Thaler,
BAOBAB): Wie sind unsere Ressourcen weltweit verteilt? Wer hat die Möglichkeit am Konsum teilzuhaben? Kann es eine gerechte Verteilung aller Ressourcen dieser Welt geben? Wie würde diese „Gerechtigkeit“ aussehen? Im Rahmen dieses Workshops setzen
wir uns mit den o.a. Fragen auseinander. Dabei wird
Statistik erlebbar gemacht und mit Hilfe einiger Methoden Interesse für die Fragen unserer Zukunft geweckt.
4. Die ungezügelte Macht der Finanzmärkte (Peter Eichler & Wilhelm Zwirner, attac): Für viele ist es eine unsichtbare Macht. De facto haben Finanzmärkte sehr viel Einfluss auf die gesamte Wirtschaft und die Politik – und damit auf das gesamte gesellschaftliche Leben – weit über
BAWAG und „Meinl European Land“ hinaus. Worin dieser Einfluss besteht und wie er auf alle BürgerInnen wirkt,
wollen wir in diesem Workshop anschaulich machen.
5. Nachhaltiges Inszenieren (Margarete Meixner,
SOG. Theater): Soziometrische Übungen aus dem Psychodrama und Theatermethoden nach Augusto Boal,
um ins Thema einzuführen und ein gute Gruppenatmosphäre zu erzeugen.

9. Unternehmenstrategien hinterfragen (Gerhard Ruprecht, Vorstand, Die zweite Sparkasse, & Margit Schachinger, BHAK/BHAS Mattersburg): Im Workshop wird
gemeinsam hinter die Kulissen von Wirtschaftsunternehmen geschaut und darauf eingegangen, wie ein/e externe/r Referent/in methodisch eingebunden werden kann.
10. Willkommen in der Wirtschaftswelt (Josef Wallner,
Arbeitsgemeinschaft Wirtschaft und Schule, & Alexander Hofmann, WKÖ): Das Materialienpaket für die
Volksschule knüpft mit seinem didaktischen Ansatz unmittelbar an die Lebens- und Erfahrungswelt von SchülerInnen an. In modularer Form wird den Kindern das
Was, Wie und Warum in der Wirtschaft spielerisch näher gebracht. Die TeilnehmerInnen erfahren, wie sie
die komplexe Welt der Wirtschaft anhand konkreter Erfahrungsbeispiele der Kinder altersgerecht im Unterricht integrieren können.
11. Von der Kakaobohne zur zarten Versuchung (Südwind-Agentur): Im bewährten Stationenbetrieb lernen
Kinder von 9 bis 13 Jahren den Weg der Kakaobohnen
vom Anbau der Pflanze bis hin zum fertigen Schokoriegel kennen. Woraus besteht denn nun Schokolade?
Wie schmeckt eine Rohkakaobohne und was ist ein
Presskuchen? Wo wird Schokolade erzeugt und wer
verdient dabei am meisten? In spielerischer Form und
mit allen Sinnen werden die Hintergründe des alltäglichen Genussmittels erforscht.

6. Haben oder Sein? Auf dem Weg zum verantwortungsbewussten Konsum (Maria Schuh, Pädagogische
Hochschule Wien): Der Workshop möchte Sie vertraut machen mit der Bedeutung des reflexiven Arbeitens und des biografischen Lernens, um nachhaltigen
Konsum zu fördern. Die vorgestellten Methoden sind Teilnahme kostenlos. Bitte rasch anmelden unter
in der Sekundarstufe 1 und 2 und teilweise auch in der 01. 402 47 01, Infos auf www.umweltbildung.at.
Erwachsenenbildung anwendbar. Eine wichtige Rolle
SOL Nr. 131
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Leseecke
Ida Pohl-Sennhauser: Rattenschwanz und Schneckenschleim.
Aberglaube oder vergessene Volksmedizin?
Angesichts dieser Sammlung von Rezepturen und Anwendungsmöglichkeiten aus dem Tierreich sind die erwartbaren Reaktionen ungläubiges
Staunen über Schmunzeln und Neugier bis zum tiefsten Ekel. Schnell fühlt
man sich in mittelalterliches Gedankengut zurückversetzt, in die sprichwörtliche Hexenküche, und nur die
damalige Unwissenheit der Menschen konnte derartige Heilmethoden
überhaupt zulassen. Aberglaube oder
vergessene Volksmedizin?

nach wie vor im privaten Bereich ihre
Anerkennung und Anwendung finden. Nun mag zwar der aufgeklärte
Mensch grundsätzliche und auch berechtigte Zweifel an der Heilsamkeit
von verschiedenen überlieferten Praktiken hegen, Tatsache ist, dass die
Verwendung von natürlichen Ressourcen eine wesentliche Lebensgrundlage für jede Kultur bedeutet
hat und immer noch bedeutet. Wir
neigen heute gerne dazu, fremden,
exotischen Traditionen gläubig zu folgen - in der Hoffnung, Erkenntnisse
über die verschiedensten körperlichseelischen Zusammenhänge zu erlangen. Heimische Mittel - speziell wenn
sie in Verbindung mit Ritualen angewendet werden - fallen dagegen häufig unter Aberglauben und werden mangels wissenschaftlicher Beschäftigung als Kurpfuscherei und Scharlatanerie abgetan.

Wenn wir heute im Bereich der Heilmittel über lokales Wissen nachdenken, so fallen uns zunächst sicher
Heilkräuter und damit in Verbindung
stehende alte Hausrezepte ein, die

Beim Englischlernen
Reis spenden?
Das World Food
Programme der
UNO macht’s möglich: auf der Website
www.freerice.com
wird jeweils ein etwas schwierigeres
englisches Wort mit
vier möglichen Bedeutungen angezeigt. Klickt man auf die richtige, so hat man 20
Reiskörner gespendet. (Unklar bleibt uns allerdings, wer den Kauf und die Verteilung finanziert,
denn für die MitspielerInnen ist “Free Rice” kostenlos. Allerdings: Spenden werden gerne angenommen...)
Wer dann neugieriger wird, kann sich auf der
Website durchklicken – und wird z.B. mit der Nase
darauf gestoßen, dass auch Österreich noch nicht
die versprochenen 0,7% für Entwicklungszusammenarbeit zahlt...
Ganz allgemein zeichnet sich das World Food Programme durch eine sehr eindringliche Website aus
(www.wfp.org/aboutwfp) – sei es die interaktive
Hunger-Weltkarte (alle paar Sekunden hört man
ein “Ping” – da ist wieder ein Kind verhungert)
oder das gut gemachte Spiel “Food Force” zum
Downloaden.
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Die Verbindung von bereits dokumentiertem Wissen
mit Ergebnissen aus der Feldforschung kann für weiterführende Forschungen eine Basis bieten, dieses alte
Wissen zu evaluieren und kritisch zu durchleuchten. In
jedem Fall ist damit ein sensibles und schwer zugängliches Thema unserer Heiltradition vor dem Vergessen
bewahrt.
(Aus dem Vorwort von Maria Walcher, Österreichische
UNESCO-Kommission/Nationalagentur für das
immaterielle Kulturerbe).
Böhlau-Verlag, Wien, 2007. 272 Seiten. ¤ 24,90. ISBN
3-205-77702-6.

Ida Pohl-Sennhauser wird beim SOLSymposium als geladener Gast teilnehmen.
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil” (SOL), 1140 Wien, Penzinger Str.
18/2. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Europrint, Pinkafeld. DVR 0544485. ZVR Nr. 384533867. Namentlich
gezeichnete Artikel drücken die Meinung des Autors / der Autorin aus.
Offenlegung: SOL ist (ebenso wie die Zeitschrift Sustainable
Austria) zu 100% im Eigentum des gemeinnützigen Vereins SOL
(Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil), Penzinger
Str. 18/2, 1140 Wien. Vorstand: Vera Besse (Obfrau), Klaus
Schuster (Stv.Obmann), Dan Jakubowicz (Kassier), Susanne Supper (Kassierstellvertreterin), Gerlinde Gillinger (Schriftführerin),
Herbert Floigl (Schriftführerstellvertreter), Gerald Bauer, Melanie
Berner, Petra Bußwald, Walter Galehr, Marlene Hölzl, Markus Leonhartsberger, Andreas Mittermayer, Maria Prem, Ferdinand
Reindl, Sabine Schleidt, Erik Schnaitl, Walther Schütz, Robert
Schwind, Roland Weber, Günter Wind (Beiräte). Grundlegende
Richtung: Solidarität und Ökologie für einen nachhaltigen Lebensstil.
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SOL-Termine
Wien
RG (Regionalgruppe) Wien
Do., 20. Dez., 19.00: Offenes SOL-Treffen zum Kennenlernen, zum persönlichen Austausch und zur Planung der
nächsten Treffen.
Do., 8. Mai, 19.00: Migration und Globalisierung, Hintergründe und wirtschaftliche Zusammenhänge. Nicht nur
die Situation von bereits in Österreich gelandeten Menschen soll angeschaut werden, sondern auch die Fluchtursachen und die Lebensbedingungen in den Herkunftsländern. ReferentInnen: Julianna Fehlinger und
die attac-Migrationsgruppe, j.fehlinger@gmx.at
(NHBA). Im Rahmen der Aktionstage für Politische Bildung (www.aktionstage.politische-bildung.at)
Do., 29. Mai, 19.00: Second-Hand, nachhaltig shoppen.
Woher beziehe ich meine Kleidung? Wen unterstütze
ich? Welche Zeichen setze ich? Die Caretakers
(www.caretaker.cc) sind dabei, einen Second-HandGuide zusammenzustellen. Referentin: Barbara Graf,
caretakers@hotmail.com (NHBA)
Ort jeweils: Flüchtlingsheim der Caritas, 1150 Wien, Robert
Hamerlingg. 7 (Eingang um die Ecke, Hanglüßgasse)
Kontakt zur Regionalgruppe:
Gerlinde Gillinger, 01. 876 79 24, sol-wien@nachhaltig.at

Niederösterreich
RG St. Pölten
Fr., 28. März,
Fr., 25. April,
Fr., 30. Mai,
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)
Mo, 10. März, 19.30: Monatstreffen bei Hermi Taschler,
Lanzendorferstr. 16, Pellendorf
Mo., 14. April, 19.30: Monatstreffen bei Hermi Taschler
Do., 24. April, 18.00: Tauschkreistreffen im Barbaraheim
Himberg, Schulallee.
Mo., 5. Mai, 19.30: Monatstreffen bei Hermi Taschler
Sa., 17. Mai, ab 14.00: Pflanzentausch im Garten von Hermi Taschler
Info: Robert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at

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

Burgenland
RG Nordburgenland – panSol
Di., 18. März.: Weniger ist mehr – Energieeffizienz ist gelebter Klimaschutz. Wie können wir mit weniger Energie mehr Lebensqualität erfahren? (NHBA)
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Di., 15. April: Offenes Koordinationstreffen
Di., 20. Mai: Photovoltaik & Elektromobilität (NHBA)
Alle Veranstaltungen um 19.00; Ort: Eisenstadt , Pfarrgasse
22 (Haydnbräu). Kontakt : Günter Wind, Tel:
05.9010-3780, g.wind@pansol. at, www.pansol.at

RG Jennersdorf (im Talentenetz Oststeiermark)
Mo., 31. März, Mo., 28. April, und Mo., 26. Mai, 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
RG Graz - welt:fairrückt

SOL-Quartalstreffen
Sa., 12. April, 10.00 - 17.00. Bundesweites SOLTreffen – Meinungsaustausch, Planung von Projekten etc. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen! Krebsenkeller, Sackstr. 12, 8010 Graz.
Faires Picknick im Grazer Stadtpark: Lust auf einen fairen
Orangensaft, süßen Schokokuchen oder buntes
Bio-Gemüse? – all das und noch viel mehr kannst du
beim Bio-Fairen Picknick im Mai/Juni im Grazer Stadtpark genießen. Die welt:fairrückten, die Jugendinitiative
der Grazer Weltläden und SOL-Regionalgruppe Graz,
möchten in einem gemütlichen Rahmen Produkte aus
Fairem Handel schmackhaft machen. Neben allerlei
Köstlichkeiten gibt’s die Möglichkeit an einem Trommelworkshop teil zu nehmen oder auch einfach nur so
drauflos zu trommeln. Am Nachmittag kann man mit
dem Verein für Fang-, Wurf- und Schwungkultur Keulen,
Ringe, Bälle etc. durch die Luft fliegen lassen.
Der genaue Termin wird noch festgelegt, deshalb bitte
anfragen unter oder 0650.2188553. Auf einen fairrückten Tag freuen sich die Welt:fairrückten!
Kontakt: Melanie Berner, 0650.2188553, welt.fairrueckt
@gmx.at
Talente-Tausch Graz: Monatstreffen jeden letzten Mittwoch
im Monat ab 18.30 im großen Pfarrsaal in Don Bosco

RG Oststeiermark - Talentenetz Oststeiermark
Regionalgruppe Weiz: Mo., 3. März, 19.00, und Mo., 7.
April, und Mo., 5. Mai, jeweils um19.30 Uhr: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf.
Regionalgruppe Kumberg: Mo., 10. März., Mo., 14. April, u.
Mo., 12. Mai, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen im
Pfarrheim Kumberg / Pastoralraum
Regionalgruppe Feldbach: Mi., 12. März, 19.30, und Mi., 9.
April, und Mi., 14. Mai, jeweils 20.00 Uhr: Tauschtreffen im Gasthaus zur Post in Feldbach
Regionalgruppe St. Johann bei Herberstein: Mi., 19. März,
19.00, und Mi., 16. April, und Mi., 21.Mai, jeweils um
19.30 Uhr: Tauschtreffen im Haus der Frauen in St. Johann bei Herberstein
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Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 26. März, Mi., 23. April, u.
RG Lungau
Mi., 28. Mai, jeweils um 19.00 Uhr: Tauschtreffen im JuMo., 31. März, 19.30: „Pripyat“ Dokumentarfilm – Tschergendgästehaus Fürstenfeld
nobyl, Anschließend Diskussion mit Ivette Löcker (DolTauschtreffen sind offen für alle Interessierten! Information:
metscherin des Filmes) und fachliche Infos durch einen
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at
Biophysiker der Uni Salzburg Mag.Dr.Ing.Herbert Lettner
Oberösterreich
Mo., 7. April, 19.30: Nachhaltigkeits-SOL-Treffen
RG Linz
Di., 20. Mai, 10 bis 17Uhr: Bauerngolfseminar mit Herbert
Floigl
Di., 11. März
Di., 1. April
22. bis 25. Mai: „Anders Leben Tage“: Ausstellung „Der BoDi., 13. Mai
den geht uns alle an“
jeweils um 19.00 im Südwind Büro, Südtirolerstraße 28
Ort: Biohof Sauschneider in St. Margarethen-Oberbayrdorf.
Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476.297,
Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
sauschneider@sbg.at
markus.leo@gmx.at

RG Almtal - ARGE Umweltschutz Almtal
Mi., 5. März., 19 Uhr: Tauschkreis-Treffen.INSEL, Hofmühle.
Do., 13. März, 19 Uhr: Umwelt-SOL-Treff. Alm-Camp,
Schatzlmühle
Fr., 28. März, 19.30: Offenes Almtal-Trommeln. Raika
Scharnstein.
Mi., 2. April, 19 Uhr: Tauschkreis-Treffen. INSEL, Hofmühle.
Mo., 7. April, 19 Uhr: 1. Tanzabend „5 Rhythmen“ (voraussichtlich) Info: Eva Brandenstein, 0699.1077 6463
Do., 10. April, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff. Alm-Camp,
Schatzlmühle
Do., 24. April, 19 Uhr: 2. Radler-Treff, Alm-Camp,
Schatzlmühle
1.-4. Mai: Kunst-Ausstellung „Rezyklus“, Werkstatt, Mühldorf 18
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)

Tirol
RG Tirol
Do., 13. März: Treffen „Wir über uns“ und Mitarbeit beim
„Markt der Möglichen“
Fr., 14. März, bis So., 16. März: „Markt des Möglichen -Leben auf kleinerem Fuß“ im Rahmen des Osterfestivals,
Haus der Begegnung. Mehr unter www.osterfestival.at
So., 13. April: Treffen „Wir über uns“
Sa., 10. Mai: Seminar „Tiefenökologie“ mit Diana Voigt, zusammen mit dem Haus der Begegnung Innsbruck
Di., 13. Mai: Plaudertreffen
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
RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Mi., 12. März, 19.30: Gründung der Regionalgruppe
TIME-Innviertel. Dies sollte der Start sein für das Zeitbankmodell im Innviertel im Bereich der Nachbarschaftshilfe. Ried im Innkreis, Sparkassensaal.
Kontakt: Ferdinand Reindl, 0664.4081529, www.ingl.at,
ferdinand.reindl@ingl.at.

Salzburg
RG Salzburg-Stadt
Di., 11. März., 18.30: RG-Treffen
Di., 8. April, 18.30: RG-Treffen
Mai-Termin wird kurzfristig fixiert.
Ort: Lesecafé der Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-JungkPlatz 1 (ehemals Imbergstraße 2). Kontakt: Walter Galehr,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at, 0662. 660010.

Mi., 19. März, 19.00: Anders Leben - anders Wirtschaften.
SOL- und Tauschkreis-Jour fixe im Eine- Welt-Zentrum /
ÖIE; Villach, Nikolaigasse 27/1
Fr., 28. März, 13.00 Uhr: Welche Zukunft machen wir?
Workshop zur Erarbeitung von Forderungen / Positionen. Ort noch nicht fix, nähere Infos und Anmeldung
unter buendnis.oeie@aon.at bzw. 04242. 24617.
Mi., 16. April, 19.00 Uhr: Anders Leben - anders Wirtschaften. SOL- und Tauschkreis-Jour fixe im Eine-Welt-Zentrum / ÖIE; Villach, Nikolaigasse 27/1
Sa., 24. Mai, 9.00 - 17.00 Uhr: Tagung “Solidarisch Wirtschaften?!” Bildungshaus St. Georgen / Längsee, Infos
und Anmeldung unter buendnis.oeie @aon.at bzw.
04242. 24617

Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Tel.
04242.24617, buendnis.oeie@aon.at

SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit
Im Rahmen der Agentur finden immer wieder Veranstaltungen statt.
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.
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Gehzeug-Aktion am 18. Jänner in Salzburg

Am Freitag, den 18.Jänner 2008, fand in Salzburg eine
angemeldete Gehzeug-Aktion unter dem Motto
„Wem gehört der öffentliche Raum?“ statt. 22 Gehzeuge belegten zwischen 10.30 und 11 Uhr vormittags
den öffentlichen Raum „Straße“.
Die Route führte vom Schloss Mirabell über die
Schwarzstraße und Staatsbrücke zum Hanuschplatz.
Die Aktion endete mit einem Pressegespräch mit den
Organisatoren und dem Verkehrplaner Hermann Frey im Cafe Bazar.

Mittlerweile gibt es auch internationale Beispiele – in
der thailändischen Stadt Khon Kaen machten BürgerInnen mit Gehzeugen auf die Verkehrsbelastung aufmerksam. Auch in Salzburg soll es weitere Aktionen
geben. Ein ehemaliger Gemeinderat aus Saalfelden will
die Gehzeuge in seine Stadt bringen.
Rückfragen: Erik Schnaitl, fairkehr (Initiator), Tel.
0650.3261977, fairkehr@gmail.com, www.fairkehr.net

Die Reaktion der PassantInnen war erfreulich
positiv (wenn auch manchmal ein wenig skeptisch) - zeigt doch diese Art der Aktion sehr
bildlich auf, auf welche Weise ein Großteil des
öffentlichen Raumes eigentlich nicht genützt
wird - bei einem durchschnittlichen Besatz von
1,5 Personen pro Fahrzeug.
Die Aktion wurde unterstützt von der Plattform für Verkehrsinitiativen, dem Naturschutzbund Salzburg, dem Verein SOL, der Gruppe
„Innd´Zukunft“, der Robert-Jungk-Bibliothek
für Zukunftsfragen, dem Umweltreferat der
Erzdiözese Salzburg (Initiative „Autofasten“)
und dem Klimabündnis.
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Integration: Was ist eure Meinung?
Knapp vor Redaktionsschluss erreicht uns
folgendes Mail:
Wien, 14. Februar 2008



Ideen zur Integration, die im Rahmen der Gespräche
mit NGOs, Religionsgemeinschaften und Migrantenvereinen entstanden sind und

 Ideen zur Österreich-Charta, die ebenfalls in das
Mit dem Start der Integrationsplattform im Herbst 2007
Maßnahmenpaket einfließen wird.
hat die österreichische Bundesregierung die Integration
von Zuwanderern zu einem Schwerpunkt ihrer Arbeit Zu all diesen Punkten können Sie Ihre Meinung sagen
und Ihre Ideen mitteilen. Alle Beiträge werden aufgegemacht.
nommen und dienen als Grundlage für das im Sommer
Ziel ist es, dem Ministerrat bis zum Sommer ein Maßnah- im Ministerrat präsentierte Maßnahmenpaket.
menpaket für Integration vorzuschlagen. Im April und
Mai wird das Innenministerium eine Wanderausstellung Wir freuen uns auf Ihre Ideen und Vorschläge auf
zum Thema Integration durch ganz Österreich veranstal- www.integration.at und stehen für Rückfragen gerne zur
ten und in jedem Bundesland mehrmals Halt machen. Verfügung.

Bis zum Sommer sind alle Menschen in Österreich ein- Mag. Ursula Schallaböck, Österreichischer Integrationsfonds, Tel. 01. 710 12 03 - 134
geladen, Ihre Meinung und Vorschläge zu präsentieren.
ursula.schallaboeck@integrationsfonds.at
Denn Zuwanderung bringt kulturelle Vielfalt in unser
Land. Sie bedeutet Bereicherung und Chancen, aber
auch Herausforderungen für unsere Gesellschaft, die wir Mitmachen ist wichtig.
nur gemeinsam lösen können.
Egal, wie man zu Minister Platter steht – es wäre falsch,
Wir laden Sie daher herzlich ein, sich an der größten In- “justament” keine Meinung abzugeben. Ein breites Votegrationsdiskussion, die Österreich je geführt hat, zu be- tum für eine humane Politik wird wohl nicht ohne Echo
bleiben können. Daher ist es wirklich wesentlich, dass
teiligen. Auf www.integration.at finden Sie
auch ihr als LeserInnen von SOL eure Meinung ein die im Jänner vorgestellten Expertenbeiträge zu wichbringt.
tigen Themenbereichen der Integration wie Bildung,
Denn auch wir sind Österreich.
Arbeitsmarkt und Wohnen,
Dan Jakubowicz

Initiative Zivilgesellschaft & Konferenz Zivilgesellschaft
Die Initiative Zivilgesellschaft ging aus den Gruppen rum der Begegnung und Verständigung. Sie ist ein
hervor, die an der Entstehung an dem (oder Diskussi- “Keimort” für zukünftiges Wirken.
on über das) Buch „Die Wende der Titanic“ von HerZweimal jährlich treffen sich die Mitglieder der Initiabert Rauch und Alfred Striegl beteiligt waren.
tive Zivilgesellschaft – Menschen aus verschiedenen
Aus einem sehr bunten Mix von Organisationen, In- Organisationen, Initiativen und anderen zivilgesellitiativen und engagierten BürgerInnen entsteht lang- schaftlichen Bereichen – zur Konferenz Zivilgesellsam eine Bewegung. Allen ist klar, dass mit heutigen schaft. Da die Konferenz nicht nur den Mitgliedern,
Strategien, die die heutigen Probleme verursacht ha- sondern allen Weltbürgerinnen und -bürgern offen
ben, die morgigen Probleme nicht bewältigt werden steht, ist sie auch ein Ort, die vielfältige Arbeit der Zikönnen. Anstatt über die Schlechtigkeit der Welt zu vilgesellschaft einer interessierten Öffentlichkeit vorklagen, versuchen hier Begeisterte tragfähige und zustellen.
umsetzbare Zukunftsvisionen zu entwickeln, um einen möglichst friedlichen Systemwandel zu ermögli- 4. Konferenz Zivilgesellschaft: “Kraft und Wirksamkeit der Zivilgesellschaft”
chen.
14. Juni 2008, 9h – 22h, 15. Juni 2008, 9h30 - 15h,
SOL hat beim letzten Quartalstreffen
Universität für Bodenkultur Wien

nach kontroversieller Diskussion
mehrheitlich beschlossen, der Initiative
beizutreten.

www.initiative-zivilgesellschaft.at

Die Konferenz Zivilgesellschaft bietet Organisationen, Initiativen und engagierten BürgerInnen ein Fo26
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