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Liebe SOL-Leserin, lieber SOL-Leser!
Vom Handel und vom Handeln handelt
dieses Heft.
Der Schwerpunkt zeigt, was hinter TTIP
steckt: ein Abkommen für den entfesselten
Freihandel. Fairer statt freier Handel ist
eine Lösung – doch am Beispiel Blumen
wird gezeigt, dass ein Aspekt der Nachhaltigkeit allein für eine fundierte Entscheidung nicht ausreicht.
Persönliches Handeln ist ein zweites Thema, das sich durch dieses Heft zieht. So
werden etwa die fünf F wieder in Erinnerung gerufen, und Pläne für die „Ich habe
genug“-Kampagne werden geschmiedet.
Lass dich doch durch die Fülle an Beiträgen zum eigenen Handeln inspirieren!

Penzinger Str. 18/1/2, 1140 Wien
Tel. (01) 876 79 24
Fax (01) 878 129 283
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at

Vera Besse

Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell, existiert seit 1979 und hat ca. 2000
Mitglieder in ganz Österreich. Wenn du die Zeitung per Post bekommen willst (4x pro Jahr),
reicht eine Einzahlung in beliebiger Höhe
(Selbsteinschätzung). Kontodaten S. 9.
SOL Nr. 159
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Noch nicht genug von „Ich habe genug“!
Von Gabriele Huterer.
Ja, für uns SOLis ist der Gedanke,
dass wir von vielen Dingen schon
lange genug haben, noch nicht
genug verbreitet, und wir werden
auch 2015 intensiv versuchen,
noch mehr Leute mit diesem Text
anzusprechen.

Die Projektkeitung – Dan, Vera und
ich – kontaktiert nun vor allem all jene,
die konkrete Angebote gemacht haben, selbst aktiv zu werden, damit die
einzelnen Aktionen starten können.

2013 wurde die Kampagne gestartet
und ist 2014 gut weitergelaufen: Viele
Unterschriften zur Selbstverpflichtung konnten erreicht werden, der
18. Fernkurs wurde soeben gestartet, Workshops
wurden von Vorarlberg bis ins Südburgenland abgehalten, und der Text „Ich habe genug“ wurde immer
weiter verbreitet.

Die anderen Ideen, etwa zur Qualitätsverbesserung der Unterlagen, zur Öffentlichkeitsarbeit und zu sonstigen
Aktivitäten müssen nun in umsetzbare
Arbeitspakete geschnürt werden.

Der Text zur Kampagne
Ich HABE genug.

Ein Anliegen Vieler
Zum Jahreswechsel haben wir die UnterzeichnerInnen des Textes und die Vorstandsmitglieder
nach ihren Ideen zur weiteren Verbreitung von
„Ich habe genug“ gefragt. Wir waren überwältigt
von der Vielzahl an kreativen Vorschlägen und vor
allem von den vielen konkreten Angeboten, selbst
aktiv zu werden: etwa Werbung in Verteilern,
Blogs, Zeitungen und vielen anderen Medien, in
denen Leute selbst aktiv sind, zu machen, SOL zu
Workshops einzuladen, mit anderen Organisationen zu kooperieren und vieles mehr. Viele tolle
Vorschläge kamen dann auch noch bei der im Jänner durchgeführten Generalversammlung.

Ich muss nicht immer mehr haben.
Und die wirklich guten Dinge im Leben
gibt es ja ohnehin umsonst...

Ich habe GENUG!
Ich fordere eine bessere Welt.
Mit Gerechtigkeit zwischen Arm und Reich
und einer intakten Umwelt.

ICH habe genug...
... Fantasie und Kraft.
Gemeinsam mit Gleichgesinnten
bewege ich etwas.
Dann kann entschieden werden:
Was kann bald, was kann etwas
später umgesetzt werden, und
was ist von SOL überhaupt leistbar. Denn da ein Großteil der Arbeit ehrenamtlich gemacht wird,
kommen wir trotz aller Begeisterung für das Anliegen auch an
persönliche Grenzen.

Fern- und Nahkurse

Bei der Generalversammlung am 24. Jänner:
Ideen zur SOL-Kampagne „Ich habe genug” werden in Kleingruppen entwickelt.
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So werden die 7 derzeit laufenden Klassen des Fernkurses betreut, und ständig entstehen
neue – super! – zu betreuen. Jede
„Klasse” besteht aus ca. 10-15
Leuten, verteilt über ganz Österreich und die deutschsprachigen
Nachbarländer. Die TeilnehmerInnen stehen über eine geschlossene Internetplattform mit einander in Kontakt und erhalten ungeSOL Nr. 159

Was kannst du dazu beitragen?











Setz auch du dich mit dem Kampagnentext auseinander und versuche, deinen Lebensstil danach
Schritt für Schritt auszurichten.
Überzeuge andere davon.
Sammle mit dem Unterschriftenblatt (S. 32) oder
über die Website (www.nachhaltig.at/genug) weitere Unterschriften zur Selbstverpflichtung.
Nimm am kostenlosen Fernkurs teil – Anmeldungen an genug@nachhaltig.at.
Schick uns Vorschläge, wo du Öffentlichkeitsarbeit dafür machen kannst.
Schaff einen Rahmen (Raum, Leute,…) für einen
unserer „Ich habe genug“-Workshops.

… aber nicht
von der
Kampagne!

Zertifikatsverleihung an Mario Sedlak (beim
SOL-Symposium 2014)

Das “Gnuggi”, unser Kampagne-Maskottchen, ermuntert
uns zu weiterer Anstrengung!

fähr 1x im Monat Lektionen mit jeweils einem konkreten Thema, etwa Werbung, Ernährung, Politisch
handeln und so weiter. Insgesamt gibt es zwölf unterschiedliche Schwerpunkte.

SOL als
Suffizienz-Avantgarde

Jede Lektion enthält Aufgabenstellungen, etwa ein
Audiofile hören, selbst etwas auszuprobieren, einen
Artikel zu lesen und vieles andere mehr. Die persönlichen Erkenntnisse sind in ein Antwortblatt einzutragen und werden dann an die Gruppe geschickt.
Alle Klassenmitglieder sind in der Folge aufgefordert, Feedback zu geben. Es ist spannend zu erleben
wie tolle Diskussionen entstehen, manchmal auf
sehr handlungsorientierter Ebene, manchmal sehr
theoretisch.

Es gibt sehr viele gesellschaftliche Anstrengungen, die Effizienz der einzelnen Dinge zu steigern, etwa Autos mit weniger Treibstoffbedarf zu
entwickeln. Doch wir wissen, dass weltweit eine
naturverträgliche und sozial gerechte Gesellschaft allein damit niemals erreicht werden kann.

Den Zeitaufwand für das Bearbeiten einer Lektion
geben die einzelnen TeilnehmerInnen mit etwa einem halben Tag an, also schon eine sehr intensive
Auseinandersetzung über das Thema „Suffizienz“
von sehr unterschiedlichen Seiten. Am Ende gibt es
ein Zertifikat und die Möglichkeit, sich in einer AbsolventInnenplattform einzutragen und mit AbsolventInnen aller bereits fertigen Kurse über unterschiedlichste Themen weiter zu diskutieren.
In Graz gibt es auch einen „Nahkurs”, koordiniert
von Waltraud Geber, ein weiterer wird derzeit von
ihr geplant. Dabei werden die zwölf Lektionen in einer bestehenden Gruppe behandelt und diskutiert.

Aber wer wagt es schon, über Suffizienz zu sprechen, also dem/der Einzelnen zuzumuten, in unseren Breiten in vielen Bereichen des täglichen Lebens mit weniger Gütern auszukommen?
„Die Suffizienz ist politisch ungleich heikler als
die Effizienzfrage,“ so Joachim Lohse, Geschäftsführer des deutschen Öko-Instituts. Wolfgang
Sachs (Wuppertal-Institut, Club of Rome): „Die Effizienzrevolution bleibt richtungsblind, wenn sie
nicht von einer Suffizienzrevolution begleitet
wird.“
Es braucht mutige und richtungsweisende NGOs
wie SOL, die die Forderungen nach Suffizienz vehement vertreten und dem/der Einzelnen auch die positiven Seiten einer Haltungsveränderung, etwa
persönliche Befreiung und Entlastung, aufzeigen.
Siehe auch Seite 16: „Kauf-nix-Tag”.
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Blumen – die schönste Sache der Welt
Blumen schenken – die einfachste Sache der Welt? Leider nein. Von Dan Jakubowicz.
Wenn du das liest, ist der Valentinstag schon vorbei. Aber es kommt ja noch der Muttertag, es kommen Geburtstage etc. – prima Anlässe, um Blumen
zu verschenken. Aber ist das eigentlich OK – Blumen kaufen?

Bei genauer Betrachtung ist eine Schnittblume aber
nichts Lebendiges mehr, sondern eine wunderschöne Leiche. Heißt die Lösung also:

Blumen aus fairem Handel

Das muss wohl jede/r für sich selbst entscheiden
(meine Meinung ist „Ja”).

Sehr einfach ist die Antwort noch, wenn es um Blumen aus fairem Handel im Vergleich zu „konventionellen” Blumen aus den sogenannten Entwicklungsländern geht. FAIRTRADE Österreich schreibt auf
seiner Website:
„Jährlich geben ÖsterreicherInnen über 45 Mio.
Euro für Schnittblumen aus, am beliebtesten ist mit
Abstand die Rose. Um die Nachfrage über das ganze
Jahr zu decken, werden sie besonders im Winter aus
warmen Ländern importiert. In Ecuador oder Kenia
etwa zählen Blumenfarmen zu den wichtigsten Arbeitgebern des Landes. Leider sind Ausbeutung,
schlechte Arbeitsbedingungen oder unzureichender
Schutz im Umgang mit Pflanzenschutzmitteln immer noch an der Tagesordnung. Der hohe Einsatz
giftiger Chemikalien kann bei fehlender Schutzkleidung zu Langzeitfolgen wie Asthma und sogar bis
hin zu Fehlgeburten führen.
Auf FAIRTRADE-Blumenfarmen hingegen gelten
klar definierte soziale und ökologische Standards,
die soziale Grundrechte, Gewerkschaftsfreiheit, Mitspracherecht, Verbot von illegaler Kinderarbeit, Gesundheitsschutz und den Schutz der Umwelt umfassen.”

Wenn schon Blumen im Winter kaufen und verschenken, dann einen Blumentopf?

Blumen aus dem Glashaus oder aus Afrika?
Wer im Winter Blumen aus den „warmen Ländern”
kauft, nimmt ihren Transport mit dem Flieger in
Kauf; heimische Blumen fördern wiederum durch
das Heizen der Glashäuser den Treibhauseffekt. Was
jetzt schlimmer ist, wird wohl vom Einzelfall abhängen. Im Sommer ist es eindeutig: Da sind heimische
Blumen vorzuziehen.

Also am besten keine Blumen aus
Entwicklungsländern kaufen?
Wenn wir nur das Klimaproblem im Auge haben,
heißt die Antwort eindeutig JA. Aber auch Armut und
Not in den Ländern des Südens erfordern unser Engagement. Und hier kann fairer Blumenanbau für
viele Menschen Einkommen und Entwicklungsperspektive liefern.

Wir unterstützen diese Argumente und stellen FAIRTRADE daher auch kostenlos eine Inseratenfläche
zur Verfügung.
Aber das Thema hat noch weitere Facetten.

Muss die Nachfrage eigentlich das ganze
Jahr gedeckt werden?
Bei den Erdbeeren sind wir uns mit unseren LeserInnen ja sicher schon weitgehend einig: Erdbeeren im
Jänner gehören nicht auf den Tisch. Dasselbe gilt für
viele Obst- und Gemüsesorten. Wieso eigentlich
nicht für Blumen?
Gerade im Winter, wo ohnehin alles trüb und finster ist, freut man sich ja doppelt über etwas Buntes
und Lebendiges!
Dieses Argument ist nachvollziehbar. Der Mensch
„lebt nicht vom Brot allein”, Freude ist auch ein unverzichtbares Lebens-Mittel.
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Blumen, wenn noch Menschen hungern?
Der Mensch lebt, wie gesagt, nicht vom Brot allein.
Aber doch vorrangig vom „Brot”.
Nachdem die fruchtbare Fläche auf der Welt begrenzt ist, ist es dann legitim, einen Teil dieser Fläche für Blumenanbau zu reservieren, wenn anderswo Menschen hungern?
Beim Agrosprit stellt sich dieselbe Frage. Dort scheuen wir nicht davor zurück, rasch NEIN zu sagen.

Und noch etwas: Wer Blumen importiert,
importiert Wasser.
Und zwar das versteckte („virtuelle”) Wasser, das
für die Produktion dieser Blumen gebraucht wurde –
oft in Ländern, in denen Wasser viel wertvoller ist als
bei uns. Zwischen 7 und 13 Liter Wasser stecken in
jeder einzelnen afrikanischen Schnittblume, von denen allein die Naivasha-Region in Kenia im Jahr etwa
45.000.000 kg ausführt, den weitaus größten Teil
nach Westeuropa. Und in dem Maß, in dem die Blumenindustrie boomt, sinkt der Wasserspiegel – in
den vergangenen 30 Jahren um 5 Meter1.

Ein Einschub:
Es gibt leider selten DIE beste Antwort.
Was uns hier begegnet, ist leider nicht die Ausnahme, sondern fast schon die Regel: Da es eine Vielzahl
von Problemfeldern in der Welt gibt (Klima, Hunger,
Kriege, Tierleid, Umweltverschmutzung, ...), gibt es
selten Lösungen, die in Bezug auf alle Problemfelder
optimal sind. Was für Problem A (etwa: Armut) eine
prima Lösung darstellt, verschlimmert oft Problem B
(etwa: Klimawandel).
Da hilft nur, sich entweder mit einem Kompromiss
zufrieden zu geben oder subjektiv festzulegen „Für
mich ist das Problem A in diesem Fall wichtiger, und
danach richte ich mein Verhalten.”
Natürlich ist das unbefriedigend. Und so versuchen
wir manchmal, uns die Realität schönzureden: Wenn
eine Lösung gut für Problem A ist, dann wird sie
doch wohl auch gut für die Probleme B, C und vielleicht sogar D sein. Oft löst es Rat- und Hilflosigkeit
bis hin zur Aggression aus, wenn man diese schöne
Illusion zerstört …

Zurück zu den Blumen:
Ein subjektives Resümee.


(1)

Im Winter möglichst keine Blumen kaufen. Am
besten Ableger von eigenen Topfpflanzen verschenken – oder Blumen selbst z.B. aus Seidenoder Krepppapier basteln (dauerhafte Freude).





Wenn im Winter Schnittblumen unumgänglich
sind (Hochzeit o.ä.), dann unbedingt aus fairem
Anbau.
Willst du in der schönen Jahreszeit Blumen daheim in der Wohnung haben oder verschenken,
dann empfiehlt sich ein Spaziergang in der freien
Natur und Selbstpflücken von Wiesenblumen
(keine seltenen Blumen nehmen!) – mit einem
bunten Band verziert ist das ein exquisites Geschenk. Dann so zeigst du, dass du deine eigene
Lebenszeit investiert hast statt Geld. Und diese
Zeit hast du hoffentlich auch genossen … nach
unserem Motto:

ARBEITE WENIGER – KAUFE
WENIGER – LEBE MEHR.
„Nur jede fünfte
Schnittblume, die
wir kaufen, stammt
aus Deutschland.
Gerade im Winter
kommt die Mehrzahl der Blumen
aus Ostafrika oder
Südamerika, wo sie
unter oft verheerenden Bedingungen angebaut werden", sagt die Autorin von „Blühende
Geschäfte. Der
weltweite Handel
mit der Blume“. Ihr
Buch ist ein leidenschaftliches Plädoyer für ein
faires Handeln. Es lädt dazu ein, den Wert der
Blume neu zu entdecken.
Auf der Basis persönlicher Erfahrungen und langjähriger Berufspraxis schafft Silke Peters Bewusstsein für das weltweite Netz, das sich rund
um das Produkt „Blume“ gebildet hat. Das Geschäft mit diesen Produkten folgt oft eigenen Regeln. Woran liegt das? Was unterscheidet den Blumen- und Pflanzensektor von anderen, und welche Probleme bringt das mit sich? Könnten wir auf
Blumen und Pflanzen verzichten? Warum tun wir
es nicht? Welche Ansätze gibt es, um die weltweite Produktion umweltfreundlicher und sozial verträglicher zu gestalten? „Blühende Geschäfte“
gibt Antworten und erforscht das Spannungsfeld,
das Blumen und Zierpflanzen so besonders
macht.
224 Seiten, inklusive 16-seitigem Farbbogen, Paperback, ISBN 978-3-86581-313-8, 15,40 Euro.

Näheres bei http://virtuelles-wasser.de/schnittblumen.html oder in der SOL-Broschüre „Verstecktes Wasser” aus dem Jahr
2003 (www.nachhaltig.at/SusA25.pdf)
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Zweite Bescherung im Mutter-Kind-Haus St. Pölten

Geteilte Geschenke,
doppelte Freude.
Alle Erwartungen übertroffen hat die Weihnachtsaktion des
Kommunikationshauses gugler*. Mit einer speziell produzierten
Geschenkschachtel wurden Freunde und Partner vor Weihnachten
eingeladen, nicht benötigte Geschenke gleich wieder einzupacken
und weiterzuschenken. Nun wurden die aus allen Teilen des Landes
zurück geschickten Packerl an das Mutter-Kind-Haus
St. Pölten übergeben.
Mit Weihnachtsgeschenken ist es wie mit
vielen Ressourcen auf unserem Planeten:
Die Menge würde für alle reichen, aber es
hapert an der gerechten Verteilung.

© Karl Lahmer

Aus dieser Erkenntnis heraus wurde im Kommunikationshaus gugler* die Idee für eine
ganz besondere Weihnachtsaktion geboren:
gugler* schenkt weiter. Erklärtes Ziel der
Initiative war die immer weiter aufklaffende
Kluft zwischen wohlhabenden und bedürftigen
Menschen wenigstens zu Weihnachten ein

v.l.n.r.: Ursula Pritz (gugler* Agenturleiterin), Margarita Stern (Caritas Fundraising und
Unternehmenskooperationen), Ernst Gugler (Geschäftsführer gugler* Kommunikationshaus), Petra Fischer (Leiterin Mutter-Kind-Haus St. Pölten), Gerald Lauffer (Creative
Director, gugler* brand)

wenig zu verkleinern. „Mit der Aktion ‚gugler*
schenkt weiter‘ wollten wir dazu beitragen,
Weihnachtsfreuden ein bisschen besser
umzuverteilen“, erläutert Geschäftsführer
Ernst Gugler.
„Alle Jahre wieder werden wir mit so manchem
Geschenk beglückt, das wir eigentlich gar nicht
brauchen. Wir wollten mit unseren Mitteln
mithelfen, dieses Zuviel an Familien weiterzuschenken, die von allem zu wenig haben“,
ergänzt Creative Director Gerald Lauffer.
Offen blieb in dem Fall natürlich die Frage,
ob die EmpfängerInnen der leeren Geschenkschachteln dabei auch mitspielen würden.
Umso mehr freuten sich die Initiatoren über
die überraschend hohe Rücklaufquote.
Packerl aus allen Teilen des Landes fanden den
Weg zurück in das gugler* Weihnachtspostamt
und konnten Mitte Jänner gesammelt an die
Caritas St. Pölten übergeben werden.
So verwandeln sich vermeintlich überflüssige
Geschenke zu guter Letzt doch noch in echte
Glücksbringer für Familien, die im MutterKind-Haus St. Pölten leben oder im Projekt
Familienhilfe PLus betreut werden.

schenk
weiter. t

Alle Infos und das
Kampagnen-Video
finden sich auf:
www.facebook.com/
guglerschenktweiter

Transition Tirol – Innsbruck im Wandel
Von Brigitte Kranzl.
Eine von den vielen Initiativen, die sich dem Ziel verschrieben haben, für eine lebenswerte Zukunft einzutreten und diese selbst mitzugestalten, ist Transition Tirol. Transition bezeichnet den Übergang/Wandel zu einer zukunftsfähigen Gesellschaft, ausgehend von der lokalen Ebene.

In der Absicht, die GENUG-Kampagne und den Fernkurs von SOL in diesem Rahmen vorzustellen, nahm
auch ich an dem Treffen teil.
Als sich die Arbeitsgruppe Verzicht/Fröhliche Asketinnen vorstellte, dachte ich mir „Das sind ja haargenau dieselben Gedanken wie bei der Genug-Kampagne. Da klink ich mich jetzt ein.“ Und plötzlich war
ich neue Koordinatorin der Arbeitsgruppe.
Was liegt also näher, als die beiden Initiativen zu
verbinden und eine SOL-Regionalgruppe bzw. einen
GENUG-„Nahkurs“ in Innsbruck zu starten?

Brigitte Kranzl
Innsbruck / Regionalgruppe Tirol, GENUGKampagne
Verschwendung von
Material und Ressourcen waren mir immer
schon ein Dorn im
Auge. Um der Überfluss- und Wegwerfgesellschaft entgegen zu
wirken, möchte ich einen möglichst nachhaltigen Lebensstil führen und mit dem zufrieden sein, was ich habe.

Foto: Hannes Kautzky

Zum letzten großen Transition-Treffen am 22. Jänner kamen über 100 Menschen. Zuerst war von bereits erfolgreich umgesetzten Projekten die Rede,
worauf ein regelrechtes Feuerwerk an neuen Ideen
einsetzte, die im Open Space weiterentwickelt wurden.

Aktive SOLis stellen sich vor:

Auf diesem nicht immer einfachen Weg ist mir
SOL eine große Unterstützung. Umgekehrt
freue ich mich, wenn ich SOL bei der Weiterverbreitung des Gedankens „Ich habe genug“ unterstützen kann. Kraft und Lebensfreude.

Wer sich davon angesprochen fühlt und in erreichbarer Nähe lebt, ist dazu herzlich eingeladen.

Kein Erlagschein …

Infos dazu auf der Homepage
www.transition-tirol.net/ag/ag-froehliche-asketen
oder direkt bei mir:
brigitte.kranzl@nachhaltig.at,
Tel. 0512 585037

Wie viel einzahlen?
Nicht jedem fällt die gleiche Summe gleich
leicht. Daher haben wir das Prinzip der Selbsteinschätzung: Egal, wie viel du einzahlst – du
bekommst in der Folge 1 Jahr lang das SOLMagazin per Post (und im Herbst auch auch unseren interkonfessionellen Kalender).

liegt diesem Heft bei – aus Kostengründen.
Wenn du uns finanziell unterstützen möchtest,
damit wir immer mehr Menschen mit unseren
Anliegen erreichen können, dann schneide diesen Kasten bitte aus und nimm ihn zu deiner
Bank mit (oder nutze die Möglichkeiten von
Telebanking).
Du kannst auch gerne einen Erlagschein telefonisch anfordern: 01/876 79 24.
Oder du richtest für uns einen Dauerauftrag
ein … (siehe Rückseite).

Nichts ist zu wenig. Und nichts ist zu viel :-)

Empfänger: SOL

Daueraufträge helfen uns planen.
Wenn du einen Dauerauftrag für SOL (siehe
Seite 10) einrichtest, bekommst du von uns als
kleines Geschenk ein Buch, ein T-Shirt o. ä. – wir
melden uns, damit wir „das Richtige” treffen!

SOL Nr. 159
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Seestadt Aspern: Smart Citizen Lab
Sa., 9. Mai: Erster Marktplatz in der Seestadt Aspern!
Von Karin Granzer-Sudra und Gernot Tscherteu.

Gibt es weitere SOLis in
der Seestadt?

Wenn du immer schon mehr über Carsharing, Foodcoops, Urban Gardening, Tauschkreise und andere
smarte Projekte erfahren wolltest, dann bist du goldrichtig bei uns. Smart Citizen Lab ist eine Veranstaltungsreihe und Infoplattform für alle engagierten
Leute, die smarter werden und zu einer nachhaltigen Stadt und einem glücklicheren Planeten beitragen wollen. In den drei Themenbereichen Mobilität, Wohnen und Ressourcen kannst du interessante Leute und Initiativen kennenlernen oder auch
dein eigenes Projekt unter die Leute bringen.
Am Samstag, dem 9. Mai 2015, ist es endlich soweit.
Der erste Marktplatz für Ideen zur Stadt von morgen findet in der Seestadt Aspern statt. Smarte Unternehmen, Initiativen und Vereine aus Wien präsentieren sich und ihre Innovationen. Informieren (z.B.

Wenn ja, dann ruft mich
an, damit wir uns vielleicht einmal auf einen
Kaffee treffen können!
Ich heiße Katarina Rimanoczy und habe vor kurzem den SOL-Fernkurs
ICH HABE GENUG abgeschlossen.
Ich würde mich über einen Gedankenaustausch
freuen – vielleicht entsteht irgendwann eine
SOL-Gruppe daraus? Ihr erreicht mich unter
katarina.rimanoczy@gmail.com, 0699-10949127.
Carsharing. Leihräder, Foodcoops, Leuchtmittel,
Mobilitätskarte,...), Ausprobieren und Mitmachen ist
die Devise!
Smart Citizen Lab ist ein gemeinsames Projekt des
Media Architecture Institute und der ÖGUT und
wird gefördert von der Wirtschaftsagentur Wien, einem Fonds der Stadt Wien.
Schau auf unsere Website smartcitizens.at und
mach mit! Kontakt: info@smartcitizens.at,
01/9962014

SOL ist Medienpartner von
Smart Citizen Lab.

Schreib einfach an sol@nachhaltig.at und nenn uns deine
gewünschte Adresse!

Radfahren ist schön
Ein Erfahrungsbericht von Mario Sedlak.
Immer mehr Menschen sind mit dem Fahrrad unterwegs – nicht nur, weil der Frühling
kommt, sondern auch von Jahr zu Jahr. Es
spricht sich herum, dass auf vielen Strecken
das Fahrrad das schnellste Verkehrsmittel
ist. Außerdem ist Radfahren gesund, effizient und umweltfreundlich. Aber es macht
auch viel Spaß, aus eigener Kraft voranzukommen. Als Radfahrer kann ich wirklich sagen: „Ich bin gefahren“ – und noch dazu mit
100% erneuerbarer Energie!
Seit 7 Jahren trete ich regelmäßig in die Pedale. Fast alle Wege erledige ich mit dem
Fahrrad. Ich mache auch gerne längere Radtouren ins Umland oder in andere Länder. So
habe ich schon 30.000 km zurückgelegt.
Eine Radreise ist ideal, um eine Gegend kennenzulernen. Ich kann (fast) überall, wo es
mir gefällt, stehen bleiben und die Natur genießen oder ein Foto machen.

Mein bisher weitester Radausflug:
in 12 Tagen 1000 km von Wien nach Berlin

Es ist immer wieder ein schönes Gefühl, wenn ich an
Orte komme, von denen viele Menschen glauben,
dass man sie nur mit dem Auto erreichen kann. In
Vorarlberg habe ich in einem kleinen Dorf ein Pärchen um die 60 getroffen, die ganz auf ein Auto verzichten, obwohl das die Nachbarn für unmöglich
hielten. Mit dem Rad kann man problemlos einkaufen fahren, wenn man will. Dazu reicht schon ein
Rucksack, aber es gibt auch große Fahrradtaschen
für den Gepäckträger. Wenn ich noch mehr Stauraum brauche, verwende ich zusätzlich eine Reisetasche, die ich an der Sattelstange einhänge, sodass
sie nicht herunterfällt.
Ich radle bei jedem Wetter. Auch im Winter ist der
Drahtesel – bei angepasster Fahrweise – ein sicheres
und vollwertiges Verkehrsmittel. Deswegen feiert
die Radlobby jedes Jahr am 1. Jänner die „Saisoneröffnung“.
Radfahren kann man leicht lernen. Um nicht umzufallen, muss man nur in die Richtung lenken, in die
man zu kippen droht. Am Anfang war ich schon nach
ein paar Kilometern erschöpft, aber die Fitness steigert sich rasch, wenn der Körper merkt, dass mehr
Leistung gebraucht wird. Übung macht viel mehr
aus als ein teures Rad. Sogar am Rücken sind meine
Muskeln kräftiger geworden. Offenbar werden diese
durch die leicht nach vorn gebeugte Haltung am
Fahrrad trainiert. Diese Muskeln stützen die Wirbelsäule, und somit habe ich ohne zusätzlichen Zeitaufwand auch für die etwas gemacht.
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Radfahren ist eine schonende Sportart. Gelenke
werden nicht übermäßig beansprucht. Nur die Hose
wetzt sich relativ schnell auf. Eine schöne, teure ist
daher zum Radfahren nicht empfehlenswert. Auch
eine gepolsterte Radlerhose verwende ich nicht. Ein
weicher Sattel tut’s auch.
Radkarten gibt’s bei vielen Gemeinden, Tourismusbüros, im Fachhandel sowie im Internet, wo man
aber oft länger suchen muss, bis man alle Informationen hat. Wenn’s noch Fragen gibt, geben die
meisten Radfahrer (mich eingeschlossen) gerne Auskunft.
Mario Sedlak, mario@sedl.at

Linktipps







umweltberatung.at/der-radlgeber
einkaufen-mit-dem-rad.de
citycyclingschool.at
sedl.at/Radrouten
bikefestival.at
radlobby.at

Gastfreundschaftsnetzwerke:
(privat übernachten und selbst Radfahrer aufnehmen)



warmshowers.org
argus.or.at/service/dachgeber – auch für Leute
ohne Internet! Kontakt: Radlobby Argus, Frankenberggasse 11, 1040 Wien, Tel.: 01/50 50 907
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Was haben Mallorca und Hartberg
miteinander zu tun?
Marmelade! Von Joe Gansch.
Im vergangenen Herbst fand das SOL-Symposium in
Hartberg statt. Das Hauptreferat von Hans Holzinger (Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen)
thematisierte „Jetzt und morgen. Wege zu einem
besseren Leben“ (www.nachhaltig.at/SOL157.pdf
ab Seite 10). In einem Nebensatz hat Hans Holzinger
Mallorca erwähnt – konkret ging es um das …

„Mallorca-Marmeladen-Phänomen“
Mallorca-Urlauber beschweren sich aus Umweltschutzgründen, weil sie zum Frühstück Marmelade in Plastikverpackung serviert bekommen. Dabei bedenken sie nicht, dass ihre Flugreise die Umwelt bedeutend mehr schadet.

weiterführende Links ergänzen jedes Energieprojekt. Ziel der Homepage ist, NachahmerInnen zu finden. Übrigens: neue Energieprojekte sind immer
willkommen!

Die 5-F-Regel
Ganz einfach geht’s mit der 5-F-Regel, sie gibt uns Hilfestellung, wie wir unseren persönlichen ökologischen
Footprint ganz beträchtlich verkleinern können:

Fliegen – besser nie! Eine dramatische
Verringerung der Lebens-Flugkilometer!

Meist werden die Dinge geändert, welche am einfachsten erscheinen, z.B. das Trennen des Mülls
oder der Verzicht auf das Plastiksackerl. Jeder
Schritt in die richtige Richtung ist wichtig und begrüßenswert, es sollte jedoch bedacht werden, dass
es nicht reicht, nur das Plastiksackerl zu meiden!
Entscheidend ist, was jede(r) einzelne mit ihrem/seinem Verhalten verursacht / bewirkt. Es kommt letzten Endes auf die Summe unserer Auswirkungen
(Emissionen / Ressourcenverbrauch / Sozialkapital)
an.
Schon Voltaire sagte: „Wir sind verantwortlich für
das, was wir tun, aber auch für das, was wir nicht
tun.“ Die Kunst liegt also in der sinnvollen Wahl der
Dinge, die wir haben wollen bzw. Tätigkeiten, die wir
machen wollen, aber auch in der klugen Wahl, was
alles (so) nicht sein muss!
Wirklich relevant wird es dann, wenn z.B. das Auto,
der Urlaub oder generell der Konsum ins Spiel gebracht werden. Mit diesen Schlagworten werden die
Spuren unseres Lebensstils immer gewichtiger und
tiefer. Doch wie verhalte ich mich richtig? Wer sagt
mir, was richtig ist? Schließlich hat nicht jeder Ökologie studiert!

„Eine einzige Flug-Fernreise pro Jahr kompensiert
den möglichen positiven Effekt eines Passivhauses.
Relevant ist immer der gesamte ökologische Fußabdruck eines Menschen“, schreibt Peter Biermayr in
seinem Energieprojekt auf
http://bit.ly/SOL-5F_Solarhaus.
Weniger

Fleisch und tierische Produkte!

Mein Tipp: Weniger ist oft Mehr!
Auf sein Bauchgefühl zu achten ist jedenfalls gut!
Wenn einem irgendetwas komisch vorkommt, hat
das sicher seinen Grund. Hilfreich ist, den Hintergrund zu beleuchten, zu recherchieren, an kompetenter Stelle nachzufragen und Erfahrungen anderer zu nutzen!
Eine mögliche Hilfestellung kann die Plattform
www.energiebewegung.at sein. Hier kann jeder
sein eigenes Energieprojekt Anderen vorstellen –
12
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Eine deutliche Verringerung der konsumierten Menge, soviel wie möglich aus Bio-Landbau, jahreszeitgerechte Produkte bevorzugen! „Vegetarische Kost
ist gesund (weniger Zivilisationskrankheiten), ich
spare Energie (Fleisch benötigt viel mehr Energie
bzw. Ressourcen)“, soweit ein Auszug aus meinem
eigenen Energieprojekt
http://bit.ly/SOL-5F_Veggie

Günter Lang beschreibt die Vorteile, die er durch
sein Energieprojekt hat: „In erster Linie haben wir
einen enorm gesteigerten Wohnkomfort dadurch erzielt. Viel niedrigere Wartungs- und Servicekosten,
in Summe nur  550,- in 15 Jahren!!“
http://bit.ly/SOL-5F_PH

Freude an einem zukunftsfähigen Lebensstil!

Fahr weniger mit dem Auto!

Eine Reduktion der zurückgelegten Strecken, langsamer, mit passendem Reifendruck, „nie“ alleine
und möglichst bald elektrisch mit Sonnenstrom!
Zum Radfahren: „Zum einen ist es billig, es gibt keine Umweltverschmutzung, und ich tue auch was für
die Gesundheit“, soweit ein weiterer Auszug aus einem meiner anderen Energieprojekte
http://bit.ly/SOL-5F_mobil
Wohnen wie im

Genieße das gute Gefühl, nicht auf Kosten anderer
zu leben! Genieße mehr Zeit, mehr Freunde, mehr
Freude, mehr Wissen, mehr Weisheit – genieße das
Leben!
Franz D. schreibt in seinem Energieprojekt „Es gibt
mir Zu-Frieden-heit.“
http://bit.ly/SOL-5F_Freude
Jede andere Maßnahme ist selbstredend willkommen und ist in der Summe nützlich, bleibt aber ohne
die Berücksichtigung der 5-F nur ein Tropfen auf
dem heißen Stein.

Fass!

joe@nachhaltig.at, SOL-Regionalgruppe Wiener
Neustadt; Projektleiter www.energiebewegung.at
Mehr zu 5-F findest du auf www.footprint.at.

Fachtag Energie: Fr., 6. März

Gut gedämmt, kleiner, teilen in Wohngemeinschaften, erneuerbare Energie, kein Standby, öffentlich
erreichbar!
Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: SOL (Menschen für
Solidarität, Ökologie und Lebensstil), Penzinger Str. 18/2, 1140
Wien. Redaktionsanschrift: Sapphog. 20/1, 1100 Wien. Druck:
gugler* cross media, Melk. DVR 0544485. ZVR Nr. 384533867.
Namentlich gezeichnete Artikel drücken die Meinung des Autors / der Autorin aus.
Der formale Abo-Preis von ¤ 3,60 / Jahr ist seit 1979 unverändert und deckt bei weitem nicht die realen Kosten. Daher bitten
wir um eine Zahlung nach Selbsteinschätzung (siehe Seite 9).
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Ab 8:30 geht’s in Wetzawinkel bei Gleisdorf um
Fotovoltaik, Biomasse, Mikronetze, Solarwärme
und Elektromobilität. Aus dem Programm:
Fachvorträge, Firmen-Ausstellung, Elektrofahrzeuge-Probefahren. Infos bei DI Christian Luttenberger, christian.luttenberger@erom.at, 0676
7840086, http://tinyurl.com/nuyzlyo.
Offenlegung: SOL ist (ebenso wie die Zeitschrift Sustainable
Austria) zu 100% im Eigentum des Vereins SOL (Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil), Penzinger Str. 18/2, 1140 Wien.
Vorstand: Vera Besse (Obfrau), Gerlinde Gillinger (Obfrau-Stv.), Simon Büchler (Schriftführer), Herbert Floigl (Schriftführer-Stv.),
Sabine Schleidt (Kassierin), Mario Sedlak (Kassierin-Stv.), Eva
Aichholzer, Gerald Bauer, Petra Busswald, Walter Galehr, Josef
Gansch, Waltraud Geber, Martin Heiligenbrunner, Dan Jakubowicz, Liesi Löcker, Maria Prem, Marco Vanek, Roland Weber, Günter Wind (Beiräte). Grundlegende Richtung: Solidarität und
Ökologie für einen nachhaltigen Lebensstil.
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Nachhaltigkeit – von der grauen
Theorie zur persönlichen bunten Praxis
Von Vera Besse.
In der Umgangssprache ist der Begriff „Nachhaltigkeit“ heute in aller Munde. Oft will man
damit ein Produkt, einen Vorgang oder eine
Problemlösung als besonders gut und langfristig wirksam herausstreichen. Doch es gibt
mehr dazu zu sagen: Welche theoretischen
Konzepte stecken dahinter? Wie kann die
persönliche Praxis aussehen?

Darüber hinaus wurden andere Aspekte vorgeschlagen bzw. werden berücksichtigt: etwa Kultur oder
Spiritualität als wichtige weitere Säulen.

Überschneidende Kreise

Das 3-Säulen-Modell
Nachhaltigkeit, wie sie in den 1980er-Jahren dargestellt wurde, hatte ein starres 3-Säulenmodell. Getragen wird die Nachhaltigkeit von den drei Säulen
Ökologie, Ökonomie und Soziales.

Folgendes ist daran bemerkenswert:
1) Das Modell ist sehr statisch, wie ein festes Haus,
wie ein Zustand, der einmal erreicht werden
muss und dann unverändert bleiben kann.
2) Zwischen den drei Säulen scheint keine Interaktion nötig bzw. möglich zu sein.
3) Trägt in diesem Modell eine der Säulen nicht
mehr, so scheint das Dach „Nachhaltigkeit“ immer noch auf zwei festen Punkten ruhen zu können.
4) Im ursprünglichen Konzept waren nur zwei Säulen, nämlich Soziales und Ökologie vorgesehen,
gerüchteweise hat der Bund der deutschen Industrie lobbyiert, auch Ökonomie dazu zunehmen.
Aus heutiger Sicht ein Glücksfall, denn nur so
gelang es, die Nachhaltigkeit dauerhaft in den
Diskurs einzubringen.
14

In diesem Modell wird berücksichtigt, dass die drei
Aspekte Ökologie, Ökonomie und Soziales miteinander interagieren, und nur dort, wo alle drei zusammenfallen, ist nachhaltige Entwicklung gegeben. Damit sind wir vom Modell, in dem ein Zustand einmal
erreicht wird und danach statisch gleich bleibt, zu einem dynamischen gekommen. Es ist hier klarer,
dass jede Veränderung in einem Teilbereich eine Änderung im Gesamtsystem bewirkt und die nachhaltige Entwicklung ein fortdauernder Prozess bleibt.
Das Modell verdeutlicht einen weiteren wichtigen
Gesichtspunkt: Zielkonflikte. Oft finden wir Einzellösungen zu Einzelproblemen, die einem der drei
Aspekte dienen, jedoch die anderen außer Acht lassen. Beispielsweise tragen Blumen aus fairem Handel (s. Seite 6) zu einer nachhaltigen Entwicklung
der Wirtschaft und des Sozialen in den Produktionsländern bei, die ökologischen Folgewirkungen sind
jedoch fraglich. Aus dem Modell lässt sich nicht ableiten, welche Lösung hier die „richtige“ ist. Stets
Win-Win-Situationen (oder mittlerweile Win-WinWin) schaffen zu wollen, dient mehr unserer Psychohygiene, keine Verlierer zurücklassen zu wollen,
oder der Schönfärberei, um die Lösung besser „verkaufen“ zu können, als den Tatsachen.
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Vielleicht ist es eine wichtige Einsicht, dass die Komplexität der Wirklichkeit unsere Modelle hoffnungslos überfordert und wir es daher durch „cherrypicking“ der Fakten bzw. selektive Gewichtung der
Tatsachen schaffen, dass sich stets die Lösung rational begründen lässt, der wir emotional am nächsten
stehen.
Kritisch zu hinterfragen bei diesem Modell ist, was
genau in den Bereichen geschieht, wo sich nicht alle
drei Aspekte überlappen, sondern nur zwei: Wie
kann eine „lebenswerte Welt “ aussehen, wo Soziales beim Wirtschaften berücksichtigt wird, die jedoch außerhalb der natürlichen Umwelt stattfindet?
Oder wo gar nur ein Aspekt vorhanden ist: kann es
eine Ökonomie ohne Menschen und ohne Ressourcen geben?

„Der Punkt ist, dass es gedankliche Lockerungsübungen und Neugierde braucht, wenn die Nachhaltigkeit den Weg vom leicht zustimmungsfähigen
Zauberwort zu einem wirksamen Leitbild in Politik
und Wirtschaft und in Bildung und Beruf schaffen
soll.“ (Fred Luks)

Und wenn ich den Begriff „nachhaltige
Entwicklung“ schon nicht mehr hören
kann?
Bekannt aus Werbung, CSR-Berichten, MissionStatements und Zukunftsstudien hat „Nachhaltigkeit“ so eine Breite gewonnen, dass selten zwei Leute das gleiche darunter verstehen – und sie natürlich
leider auch für Etikettenschwindel missbraucht
wird.

Integratives Modell
Im letzten Modell wird die Kritik
berücksichtigt, dass die drei Aspekte eben nicht ebenbürtig sind: Ökonomie ist nur ein (kleiner) Teilbereich menschlichen Handelns und
Interagierens. Die menschliche Gesellschaft inklusive Wirtschaft ist
nur dann langfristig überlebensfähig, wenn sie dauerhaft in die Tragfähigkeit der natürlichen Umwelt
unserer Erde eingebettet ist.
Es gibt keinen Teilbereich, in dem unser Handeln
zur nachhaltigen Entwicklung beiträgt, und andere
Bereiche, die es eben nicht sind – wie das Modell der
überschneidenden Kreise suggerieren könnte, sondern die Gesamtsumme unserer Einzeltaten ermöglicht nachhaltige Entwicklung.
Die drei Bereiche interagieren sehr stark miteinander, und Änderungen in einem Teilsystem erweitern
bzw. verengen den Handlungsspielraum in anderen.

In die Praxis
„Nachhaltigkeit ist kein statischer Zustand, der –
einmal erreicht – für immer fortwirkt. Das Leitbild
der Nachhaltigkeit erfordert ein integratives, transparentes, zielgesteuertes und abrechenbares Herangehen an die (gesellschafts)politischen Aufgaben,
um die Gesellschaft fortlaufend an neue Herausforderungen anzupassen und zu modernisieren.“ (Leitbild der Nachhaltigen Entwicklung von Brandenburg)
Dieser Definition zeigt auf, wie das Gedankenkonstrukt in die Praxis umgesetzt werden kann: Es muss
zielgesteuert sein, und es muss einen politischen
Willen geben, diese Aufgaben anzugehen. Nachhaltige Entwicklung ist keine Aufgabe, die man an andere auslagern kann, sondern eine Herausforderung
für die gesamte Gesellschaft.
SOL Nr. 159

Doch ob nun die Begriffe „zukunftsfähig“ oder „enkelfit“ heißen: Es ist jedenfalls so, dass das Wort nun
nach Jahrzehnten der Auseinandersetzung damit
Eingang in viele Regelwerke gefunden hat – etwa in
die Schweizer Verfassung (Art. 2: [Die Schweizerische Eidgenossenschaft] fördert die gemeinsame
Wohlfahrt, die nachhaltige Entwicklung, den inneren Zusammenhalt und die kulturelle Vielfalt des
Landes.). Daher ist es hilfreich, den Begriff – und die
vielen dahinterstehenden Überlegungen – nicht
leichtfertig wieder über Bord werfen, um ihn durch
ein „moderneres“ Wort zu ersetzen, sondern sich dafür einzusetzen, dorthin den Finger zu legen, wo es
ungerechtfertigt verwendet wird.

Genuss und Nachhaltigkeit
Wie übertragen wir nun dieses Wissen in unser Handeln?
Ganz einfach gesagt: Indem wir uns bei jeder
Handlung fragen: „Ist es für die 7,2 Milliarden anderen Menschen auf diesem Planeten möglich, das zu
tun?“ Lautet die Antwort JA, dann genieß es und tue
es! Andernfalls überlege, wie es möglich ist, dein Leben anders zu gestalten, um die negativen globalen
Auswirkungen deines Handelns zu verringern. Das
Schöne daran ist: du hast jeden Tag eine neue Chance, deine Taten sozialer und umweltfreundlicher zu
gestalten!
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Ganz einfach getan: Indem du dir Tipps holst, wie
du die Routinen in deinem Leben nachhaltiger gestalten kannst und wie du dir dein Leben vereinfachst. Das geht alleine, doch viel besser geht es mit
Rückhalt in einer Gruppe – etwa den SOL-Regionalgruppen oder einer „Ich habe genug”-FernkursKlasse.
Und wenn du schon dabei bist, für dich selbst nachhaltig zu handeln, und vieles in deinem Leben gut
und genussvoll gelingt, dann bist du bereit für den
nächsten Schritt. Wir alle wissen, dass es schwer
fällt, nachhaltig zu leben in einem Umfeld, das wenig
darauf achtet – etwa öffentlich unterwegs zu sein in
einer ländlichen Gegend, wo alles fürs Autofahren
optimiert ist und der Bus (mit entsprechend ausgedünntem Takt) zum Schulbus degradiert wurde.
Oder Papier zu sparen in einem Büro, wo jedes
E-mail ausgedruckt und abgeheftet wird. Oder die

Suche nach regionalen Bio-Lebensmitteln in der anonymen Nachbarschaft, wo nur noch Filialen von
Handelsriesen als einzige Nahrungsquelle dienen.
Oder …
Hier kleine Schritte zu setzen, ist der Beitrag, den jeder Einzelne, jede Einzelne von uns setzen kann:
durch die Unterstützung von PolitikerInnen, die
nachhaltige Lösungen auf allen Ebenen vorschlagen,
durch (vielleicht unangenehme) Gespräche mit KollegInnen oder durch Gründung einer Food-Coop.
Diese Vision für die nachhaltige Entwicklung ist ein
buntes Mosaik aus kleinen und großen Taten von
vielen Menschen. Sie leben schon heute ein besseres
und einfacheres Leben und arbeiten auf allen Ebenen aktiv daran, dass sich die Gesellschaft in diese
Richtung weiterentwickelt. Dazu laden sie andere
ein, mitzuwirken, und mit jedem, der mittut, wird es
für die Nächste ein Stück leichter.

SOL-Aktion am Kauf-nix-Tag
Von Herbert Floigl.
„Heute ist Kauf-nix-Tag”, verkündeten die SOLis
Herbert und Wolfgang am 29. 11. 2014 auf der Wiener Mariahilferstraße. Sie trotzten dem feuchtkalten
Wetter und informierten über den Hintergrund zum
Kauf-nix-Tag, und im Sinne des Kauf-nix-Tages verteilten sie kostenlos die neueste SOL-Zeitung.
Offensichtlich wirkte sich die verkehrsberuhigte Mariahilferstraße auch auf die Passanten aus, und wir
hatten den Eindruck, dass sie entspannter flanierten
und natürlich auch einkaufen gingen. Interessant
war zu beobachten, dass kein einziger Weihnachtsmann zu sehen war, sondern das Christkind an seine
Stelle getreten ist.
Der einzige, der als Weihnachtsmann unterwegs
war, war Herbert, der aber durch die Bank vor allem
von den Kindern herzlich als Nikolaus begrüßt wurde. Obwohl wir keinen fixen Standplatz hatten, ergaben sich doch auch einige Gespräche mit interessierten Personen, vor allem mit Menschen, die über den
Hintergrund des Kauf-nix-Tages Bescheid wussten
und unsere Aktion begrüßten.
Hintergrund des Kauf-nix-Tages ist es, die Menschen dazu zu motivieren, einen Tag lang nichts zu
kaufen, mit der besonders schwierigen Aufgabe,
dies gerade am ersten Einkaufssamstag zu praktizieren. Es geht aber nicht nur um die Kaufverweigerung, sondern in erster Linie darum, zu hinterfragen, ob ich das, was ich kaufen will, wirklich brauche, ob es nicht Alternativen dazu gibt, wie z. B. reparieren, ohne dieses Ding zu leben oder es von einem Freund zu leihen, und zu schauen, ob das Produkt auch aus fairem Handel ist.
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Der Kauf-Nix-Tag (englisch: „Buy Nothing Day“)
ist ein konsumkritischer Aktionstag am letzten
Freitag (Nordamerika) bzw. Samstag (Europa) im
November. Dieser wird mittlerweile in etwa 45
Ländern organisiert. (Quelle: Wikipedia)
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Das war die Generalversammlung
Am 24. Jänner fand in Wien die SOL-Generalversammlung statt. Von Vera Besse.
Bei Nieselregen-Winterwetter reisten aus verschiedenen Teilen Österreichs SOLis an, um bei der zweijährlichen Generalversammlung mit dabei zu sein.
Im Dachatelier der Vinzirast Mittendrin gestalteten
wir gemeinsam einen schönen Tag, der neben vielen
Informationen und Inspirationen auch Raum zur persönlichen Vernetzung der SOLis bot. Die Vorstellrunde zeigte das bunte Bild unserer Mitglieder: solche, die uns seit Jahrzehnten die Treue halten, so wie
solche, die zum ersten Mal dabei waren; solche, die
stark in die Mitarbeit eingebunden sind, so wie solche, die TeilnehmerInnen bei unseren Aktivitäten
sind; solche, die schon länger Regionalgruppen leiten, so wie solche, die neue Regionalgruppen gründen möchten.
Relativ kurz gehalten wurde der Finanzbericht von
unserer Kassierin Sabine Schleidt. Kurz zusammengefasst ist es durch verschiedene Förderungen gut
möglich, unsere Projekte durchzuführen, durch die
Mitgliedsbeiträge nach Selbsteinschätzung können
Vereinsausgaben wie der Druck des SOL-Magazins
gedeckt werden. Nach interessierten Rückfragen erfolgte die Entlastung des Vorstandes.
Mario Sedlak übernahm das Amt des stellvertretenden Kassiers, als neue Beiräte begrüßten wir Joe
Gansch und Martin Heiligenbrunner. Wir dankten
Mene Hölzl und Robert Schwind, die sich nach langen Jahren aus dem Vorstand zurückzogen. (Komplette Vorstandsliste: Seite 13 unten.)

sourcen für Bewerbung, Flyer oder ähnliches gefehlt.
Wir hoffen auf eine Fortsetzung der Finanzierung im
laufenden Jahr. Sabine Schleidt erläuterte die Koordinationsrolle, die SOL derzeit in der Allianz für Klimagerechtigkeit inne hat, der Plattform ökologischer,
entwicklungspolitischer und humanitärer Organisationen in Österreich. Der SOL-Kalender wurde von
Klaus Schuster vorgestellt, der vom respektvollen
Umgang der VertreterInnen der Religionsgemeinschaften im Kalenderteam erzählte.
Danach war es mir eine Freude, feierlich die Zertifikate an neue AbsolventInnen des Fernkurses zu verleihen. Anschließend berichtete ich von der Ich
habe genug-Kampagne (siehe Seite 4). In lebhafter
Diskussion am Nachmittag wurden viele Ideen entwickelt, wie die Kampagne noch mehr InteressentInnen finden kann und stärker bei den UnterzeichnerInnen wirken kann.
Bereichert um viele neue Ideen und Inspirationen,
erfreut vom ersten Kennenlernen und erfüllt vom
Wiedersehen von SOLis, begaben sich die TeilnehmerInnen der Generalversammlung am Nachmittag
auf ihren Heimweg.

Workshops und Stadtrundgänge
zum nachhaltigen Konsum

Es folgten lebhafte Berichte aus den laufenden Projekten, die die Vielfalt der Aktivitäten von SOL zeigten:
Für 1zu1 berichtete Barbara Huterer, dass bereits
100 Initiativen auf der Plattform vertreten sind, und
begrüßte die Ehrengäste Frau Morgen und Herrn Anderswo. Simon Büchler erzählte vom Jahresprojekt
des Umweltdachverbandes 2014: Wandelpartnerschaften. Hier gelang es in sehr kurzer Zeit durch
Synergien mit anderen Organisationen, gemeinsam
eine Vielzahl unterschiedlicher Veranstaltungen
durchzuführen, die ohne das Projekt nicht stattgefunden hätten: Oft war es der letzte Anstoß, eine lange
gehegte Idee umzusetzen; oft hatten ein wenig Res-

SOL dabei beim Aufbau einer
Regionalwährung
Viele SOLis der RG oö Ennstal sind bei der Vorbereitungsgruppe für eine regionale Währung engagiert. Diese trifft sich auf Einladung von Bernd Fischer. Wer Interesse an Mitarbeit hat, bitte bei
Bernd melden: losesteine@gmx.at
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Ein Stadtrundgang in Wien

Hast du Lust auf praktische Tipps, deinen Konsum
nachhaltig zu gestalten? In zwei Stunden gibt es
Übungen zu den globalen Auswirkungen unserer
Einkäufe und interaktive Tipps zu praktischen Alternativen.
Für Gruppen und Schulklassen gibt es österreichweit die Möglichkeit, einen Workshop zu buchen,
Stadtrundgänge gibt es in Wien und Graz.
Anfragen an cleaneuro@nachhaltig.at.
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Neue, erfolgreiche Pflanzensorten –
besser ohne Gentechnik
Von Oskar Luger.
Seit dem Beginn der Anwendung der Gentechnik in
der Landwirtschaft werden deren Befürworter nicht
müde zu behaupten, Gentechnik sei notwendig, um
den Hunger in der Welt zu stillen und neue, an die
sich ändernde Umwelt angepasste Pflanzen zu entwickeln. Wie ein Mantra wird dies immer wieder behauptet, auch wenn man nun seit vielen Jahren vergebens auf derartige Pflanzen wartet.
Was den angeblich höheren Ertrag gentechnisch
veränderter Pflanzen betrifft, haben inzwischen
zahlreiche Studien ergeben, dass diese eben keine
höheren Ernten mit sich bringen. Konventionelle
Sorten sind oft sogar ertragreicher. Die zahlreichen
Selbstmorde indischer Kleinbauern, vor allem in Gebieten mit Anbau gentechnisch veränderter Baumwolle, sind die erschreckende Folge davon.
Aber auch beim Versprechen, Pflanzensorten zu entwickeln, die für Konsumenten besondere, günstige
Eigenschaften haben oder die an Dürre oder Salzgehalt angepasst wären, ist die Gentechnikindustrie
die Erfüllung schuldig geblieben. Dabei wären wegen der weltweit zunehmenden Versalzung der Böden und der zu erwartenden Dürren als Folgen des
Klimawandels gerade die letzten beiden Eigenschaften besonders wichtig.
Mit Ausnahme des Goldreises gibt es keine derartige
gentechnisch veränderte Pflanze, die marktreif
wäre. Die großen Multis wie Monsanto, Bayer oder
Syngenta setzen nach wie vor auf Herbizidtoleranz
und Insektenresistenz in immer neuen Variationen,
die ihnen sichere Gewinne bringen. Selbst die zunehmenden Probleme durch wachsende Resistenzen
bei Wildkräutern und Schadinsekten führen bei den
Agrarmultis zu keiner Änderung der Schwerpunkte.
Der oben erwähnte Goldreis soll ja für die Konsumentinnen und Konsumenten insbesondere des armen Südens den Vorteil haben, dass er den Menschen zu einem höheren Vitamin-A-Gehalt, als dies
gewöhnlicher Reis tut, verhilft. Dieser Goldreis aber
ist mit zahlreichen Problemen behaftet und wird zu
Recht von Bauernverbänden und Umweltaktivistinnen und Aktivisten wie Vandana Shiva vehement abgelehnt1.

(1)
(2)
(3)
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Oskar Luger hat an der
Universität Wien Biologie
studiert, war anschließend an in- und ausländischen Forschungsinstituten in der Grundlagenforschung tätig. Ab 1981
unterrichtete er am Erzbischöflichen Gymnasium
in Hollabrunn Biologie,
Humanbiologie und Chemie. Inzwischen einerseits im Ruhestand, unterrichtet er andererseits
Chemie an einem Berufsreifeprüfungslehrgang.

Ähnlich dem Goldreis wurde, sozusagen als noch
eine Ausnahme von der Regel, vor kurzem eine „goldene“ Banane entwickelt, die ebenfalls einen höheren Beta-Carotin-Gehalt hat und die demnächst an
Menschen erprobt werden soll. Die Probleme werden die gleichen sein wie beim Goldreis2.
Im Gegensatz dazu haben in den letzten Jahren konventionelle Züchtungen oder neue Züchtungsverfahren – ganz ohne Gentechnik – zu zahlreichen neuen
Sorten mit unterschiedlichen Eigenschaften, die genau das können, was die Gentechnik immer versprochen hat, geführt. Manchmal muss man einfach nur
alte Sorten wieder beleben. Hier sollen einige davon
angeführt werden.3
Man braucht keine Gentechnik, um Nahrungspflanzen mit einem höheren Vitamin-A-Gehalt
zu bekommen:




Süßkartoffeln, die besonders reich an Beta-Carotin sind, werden bereits in Mosambik von zahlreichen Kleinbauern angepflanzt. Die Sorte wurde
schon 1990 unter Einbeziehung der lokalen Bauern entwickelt und leistet inzwischen nicht nur
einen Beitrag zur Behebung von Mangelernährung, sondern auch zum Familieneinkommen.
Auch für Bananen mit orangem Fruchtfleisch und
damit höherem Vitamin-A-Gehalt braucht man
keine Gentechnik. Sie wurden früher auf vielen
Inseln im Pazifik, von Indonesien bis Hawaii, gepflanzt. Inzwischen werden sie im Rahmen eines
Projektes in Mikronesien wieder eingesetzt.

Oskar Luger, Der Goldreis, SOL 143, 2011. www.nachhaltig.at/SOL143.pdf.
Anne Bundschuh, Goldene Superbananen? Genethischer Informationsdienst, 226, 2014
Viele Hinweise für die Erfolge konventioneller Züchtungen findet man auf den Seiten,
www.gentechnologie.ch/index.php/newsletter/gentech-news-archiv und www.blauen-institut.ch/s2_blue/pg_blu/pg/a_gd.html
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Eine neue orange Maissorte, die mehr Vitamin A
enthält, sehr ertragreich und weniger schädlingsanfällig ist, kam, ebenfalls in Afrika, bereits auf
den Markt.

Trockenheitsresistenz, die angesichts der in
vielen Gebieten zu erwartenden zunehmenden
Dürreperioden besonders wichtig ist:






Während der letzten Jahre wurden in Afrika 10
verschiedene Maissorten entwickelt, die gegenüber Dürreperioden weniger empfindlich sind.
In Japan gelang die Züchtung einer Reissorte, die
weniger trockenheitsempfindlich ist, da ihre
Wurzeln tiefer gehen als die der üblichen Reispflanzen.
Weniger empfindlich für Dürre und mit höherem
Ertrag sind gleich zwei Bohnensorten, die ebenfalls in Zusammenarbeit mit Bauern in Burkina
Faso entwickelt worden sind.

Wie oben erwähnt, hat es die Gentechnik nicht
geschafft besonders ertragreiche Sorten herzustellen – wohl aber gewöhnliche Züchtung:


Neben den oben erwähnten Bohnensorten gibt es
inzwischen eine weitere sehr ertragreiche Bohnensorte im Kamerun, die außerdem gegen mehrere Schädlinge resistent ist.

Da viele Böden versalzen, ist Salztoleranz eine
zunehmend wichtige Eigenschaft, die schon
bei mehreren Pflanzenarten durch Züchtung
erzielt werden konnte:






Ein chinesisch-australisches Forscherteam hat in
alten Soja-Sorten und Soja-Wildpflanzen ein Gen
für Salztoleranz gefunden, das im Weiteren in
gängige Sorten eingekreuzt werden kann.
Eine in den Niederlanden entwickelte Kartoffel
gedeiht auch auf versalzenen Böden und wird
seit 2014 in Pakistan versuchsweise angepflanzt.
Auch bei Reis konnte durch Kreuzung mit wilden
Reispflanzen eine neue, ertragreiche und sehr
salzresistente Sorte gezüchtet werden.

Weitere neue Sorten mit erwünschten Eigenschaften:




(1)
(2)

Insektenresistenz konnte in Peru aus einer Wildpflanze in eine Zuchttomate eingekreuzt werden.
Während eine gentechnisch erzeugte blaue Toamte, die besonders viele Antioxidantien enthalten soll, noch nicht einsatzfähig ist, steht eine
konventionell gezüchtete blaue Tomate, eben mit
dem erwähnten hohen Gehalt an Antixodantien,
kurz vor der Marktreife.

Als gäbe es all das nicht, hat im vergangenen Herbst
der UN-Generalsekretät Ban Ki-moon die Ziele einer
neuernannten „Globalen Allianz für klimasmarte
Landwirtschaft begrüßt“. Diese Allianz besteht aus
zahlreichen Regierungen und großen Konzernen,
wie Gentech- und Fast-food-Riesen. Wieder einmal
wird all das versprochen, was noch immer nicht realisiert worden ist, um damit der Gentechnik auch
und gerade in den Ländern des Südens den Weg zu
ebnen1.
Ganz anders hat schon der Weltagrarbericht 2008
auf die Bedeutung kleinbäuerlicher Strukturen, Biodiversität und nachhaltiger Ressourcennutzung hingewiesen und Zweifel an der Gentechnik in diesem
Zusammenhang geäußert2.
Und was den Hunger in der Welt betrifft, so ist allgemein bekannt, dass der nicht mit geringen Erträgen
oder neuen Zuchtsorten, sondern mit einer geradezu
himmelschreienden Ungleichverteilung, Verschwendung und dem Missbrauch von Lebensmitteln zur Energiegewinnung zusammenhängt.

Neuntes
1zu1-Vernetzungstreffen
Am Samstag, dem 11.
April, findet in Wien das
nächste Vernetzungstreffen der Plattform 1zu1
statt. Eingeladen sind
alle, die sich für Entwicklungszusammenarbeit interessieren oder sogar aktiv sind.
Es wird viel Raum geben
um spannende Initiativen
kennen zu lernen und
über die gemeinsamen Interessen und Wünsche zu sprechen. Auch Frau
Morgen und Herr Anderswo werden dabei sein!
Anton-Baumgartner-Straße 127, 1230 Wien,
Festsaal im 1. Stock. Ab 10.00 Uhr, ganztags.
Wir freuen uns über deine Anmeldung unter
1zu1@nachhaltig.at.

www.keine-gentechnik.de/news-gentechnik/news/de/29791.html
www.weltagrarbericht.de/downloads/Wege_aus_der_Hungerkrise_2.4MB.pdf
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Klimaschutz - quo vadis?
Von Sabine Schleidt.
Die Klimakonferenz in Lima
Klimaschützer hegten die Hoffnung, dass bei der 20.
UN-Klimakonferenz in Lima bereits wesentliche Basisschritte für einen Weltklimavertrag, der Ende dieses Jahres in Paris beschlossen werden soll, gelegt
werden. Doch sie wurden enttäuscht. Zu unterschiedlich sind die Positionen, und der Weg kann nur
in kleinen Schritten gegangen werden. Die Staaten
haben zwar vereinbart, bis Mitte 2015 ihre Klimaziele für die Zeit nach 2020 bekanntzugeben. Diese Ziele müssen auch gewissen Kriterien entsprechen,
aber die Teilnehmer konnten sich nicht auf einen internationalen Überprüfungsprozess einigen. Da die
Staaten die Bemessungskriterien für ihre Klimaziele
selbst festlegen, wird es schwieriger, die einzelnen
Angaben zu vergleichen und zu überprüfen, ob sie
wirklich einen fairen Beitrag zu Senkung der Emissionen bedeuten.

Effizienter Klimaschutz ist nur durch
Transparenz und Kontrolle möglich
Für einen erfolgreichen Klimaschutz müssen Ziele
der einzelnen Staaten verglichen und deren Erreichung überprüft werden können. Nur so können
rechtzeitig Anpassungen vorgenommen und Rückschritte ausgeschlossen werden. Das Aushandeln eines Mechanismus dafür wird eine der wichtigten
Aufgaben der Verhandler vor und in Paris sein.

Klimaschutz kostet Geld, das arme
Länder nicht haben
Auf der Klimakonferenz in Cancun 2010 wurde der
Green Climate Fund gegründet. Dieser Klimafonds
der UN dient zur Finanzierung von Klimaschutzprojekten in Entwicklungsländern. Das Geld für den
Fonds soll von den reichen Ländern zur Verfügung gestellt werden, bis zum Jahr 2020 sind 100 Milliarden
US-Dollar jährlich vorgesehen. Auf der Konferenz in
Lima wurden die geplanten ersten 10 Milliarden USDollar erreicht, ein Plan für die weitere Finanzierung
konnte jedoch nicht beschlossen werden.

Mag.a Sabine Schleidt BEd
ist Biologin und Umweltpädagogin und Vorstandsmitglied
bei SOL. Im Rahmen eines
Projekts koordiniert sie die
Allianz für Klimagerechtigkeit.

bringen, aus dem dann auch noch verpflichtende
Maßnahmen abgeleitet werden können. In Lima
konnte zwar ein Minimalkonsens erzielt werden, es
blieben jedoch viele Punkte offen, die noch ausverhandelt werden müssen.
Für die Weltgemeinschaft ist es von immenser Bedeutung, dass es gelingt ein Ergebnis zu erzielen,
das für konkrete Umsetzung in den Ländern sorgt,
denn die Wissenschaft hat deutlich aufgezeigt, dass
wir jetzt die einmalige Chance haben, steuernd einzugreifen. Doch die UNFCCC1 kann hierfür nur einen Rahmen bieten – nicht mehr und nicht weniger.
Die Umsetzung erfolgt durch nationale Politik und
das Engagement vieler nicht-staatlicher Akteure.
Und diese gilt es zu aktivieren.

Klimaschutz in Österreich
Im Klimaschutzindex2 von Europäischen Umweltorganisationen belegt Österreich nur den Platz 36, der
in der Kategorie „schlecht“ liegt. Global2000 kritisiert in diesem Zusammenhang die mangelnden politischen Eigeninitiativen und fordert Finanzmittel
und Mut zu langfristigem Denken. Auch die Tatsache, dass Österreich bis zum Beginn der Konferenz
in Lima noch keinen Beitrag zum Green Climate
Fund genannt hatte, brachte die unrühmliche Auszeichnung als „Fossil des Tages“3 ein. Dabei hätte
Österreich schon aus Eigeninteresse allen Grund,
als Vorreiter in Sachen Klimaschutz aufzutreten. Die
Datenbasis für die weitere Vorgehensweise wurde
bereits erarbeitet.

Der Weltklimavertrag in Paris

Österreich stärker vom Klimawandel
betroffen

Die internationale Gemeinschaft arbeitet auf einen
Weltklimavertrag hin, der heuer im Herbst in Paris
beschlossen werden soll. Die vorangegangenen Konferenzen zeigten immer wieder, wie schwierig es ist,
die vielfältigen Interessen in einen Vertragstext zu

Im September 2014 erschien der der Österreichische Sachstandsbericht Klimawandel 2014. Dieser
Bericht ist das Ergebnis eines vom Klima- und Energiefonds finanzierten Projekts, des „Austrian Panel

(1)
(2)
(3)
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United Nation Framework Convention on Climate Change - Rahmenübereinkommen der Vereinten Nationen über
Klimaänderungen
germanwatch.org/de/download/10411.pdf
vergeben vom Climate Action Network (CAN) – einem weltweitem Netzwerk von mehr als 900 NGOs
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on Climate Change“ (APCC). Nach dem internationalen Vorbild des „Intergovernmental Panel on Climate Change“ (IPCC)1 beteiligten sich mehr als 200
WissenschaftlerInnen an einem dreijährigem Diskussionsprozess, um möglichst genau darzustellen,
welche Auswirkungen des Klimawandels in Österreich zu beobachten und in Zukunft zu erwarten
sind. Die Arbeit zeigt aber auch mögliche Maßnahmen zur Vermeidung und Anpassung auf und dient
somit als Basis für weitreichende Möglichkeiten zum
Klimaschutz.
Das wichtigste Ergebnis: In Österreich ist die Temperatur in der Periode seit 1880 um nahezu 2 °C gestiegen, verglichen mit einer globalen Erhöhung um
0,85 °C. Das heißt: der Klimawandel wirkt sich in Österreich deutlich stärker aus, und die Folgen sind bereits heute zu messen. So sind zum Beispiel die heißen Tage häufiger geworden, und für die Zukunft
werden mehr Hitzewellen erwartet. Die jährliche
Sonnenscheindauer hat an den Bergstationen der Alpen um rund 20 % zugenommen, während sich die
Dauer der Schneebedeckung in mittleren Lagen (um
1000 m) verkürzt hat. All diese Faktoren haben weitreichende Folgen für Österreich.

Bis zu 8,8 Milliarden Euro Schäden durch
Klimawandel im Jahr 2050
Das im Jänner dieses Jahres präsentierte Forschungsprojekt COIN (Cost of Inaction – Assessing
Costs of Climate Change for Austria) zeigt, welche
ökonomischen Folgen der Klimawandel auf Schlüsselsektoren der österreichischen Volkswirtschaft haben wird. Die Auswirkungen reichen von Ernteeinbußen in der Landwirtschaft durch Unwetterschäden über sinkende Nächtigungszahlen in den Schigebieten wegen Schneemangels bis zu mehr Todesfällen aufgrund von Hitzewellen. Betrugen im letzten Jahrzehnt die jährlichen Schäden durch den Klimawandel 1 Milliarde , wird diese Summe 2050 auf
bis zu 8,8 Milliarden  jährlich ansteigen.

Wo bleibt die Umsetzung?
Um wirkungsvolle Maßnahmen umzusetzen, ist es
nötig, 1. rasch zu handeln und 2. Klimaschutz bei allen politischen Entscheidungen mitzudenken. Eine
Möglichkeit wäre, bei der geplanten Steuerreform
bewusst steuerliche Lenkungseffekte im Sinne des

Klimaschutzes einzusetzen. Umweltschützer kritisieren, dass die Steuerreformkommission nur wenige klimarelevante Aspekte aufgenommen hat.
Hier ist die Zivilgesellschaft gefragt. Das Forschungsprojekt COIN hat mehr als deutlich gezeigt,
dass Klimaschutz nicht nur eine Behübschung unter
dem Motto „machen wir eh auch“ sein darf, sondern
dass wir im Gegenteil unsere Gemeinschaft massiv
gefährden, wenn wir nicht rechtzeitig handeln. Zahlreiche NGOs werden das Jahr 2015 und die Weltklimakonferenz in Paris nützen, national und international Druck auf die politischen Entscheidungsträger auszuüben, aktiv zu werden und sich für effektiven Klimaschutz einzusetzen. Die Allianz für Klimagerechtigkeit, bei der auch SOL Mitglied ist, ist ein
Zusammenschluss von zahlreichen NGOs, die sich
dafür einsetzen, dass Österreich seine Klimaschutzaufgaben wahrnimmt und auch international wieder
eine Vorreiterrolle einnimmt.

Jugendkonsumgipfel
In Linz beginnt’s? Auch wenn dieser Satz sicher
nicht für alle gesellschaftlichen Entwicklungen
stimmen mag, immerhin den ersten Jugendkonsumgipfel, kurz Jukogi, haben die Linzer auf die
Beine gestellt! Genauer gesagt Südwind Linz.
Dazu haben sich beinahe 100 MultiplikatorInnen
und AktivistInnen aus ganz Österreich versammelt, die im Themenbereich nachhaltiger Konsum
beruflich oder ehrenamtlich arbeiten. Das ganze
war eigebettet in das I shop fair-Netzwerk
(www.ishopfair.net), das in ganz Europa aktiv ist.
Passenderweise waren wir in einem Linzer Jugendzentrum, dem Cardijnhaus. Wir konnten das
ganze Haus für den Jukogi auf 3 Stöcken nutzen.
Eine Ausstellungen zu dem Thema „Make Chocolate Fair“ und eine Forderungswand für Ideen der
Veränderung der Gesellschaft konnte in den Pausen bewundert werden. Außerdem gab es einen
Best Practice Bereich mit einer Vielzahl an gelungenen konsumkritischen Aktionen und Initiativen,
die man in Form von Bildern und einer Kurzfilminstallation bewundern konnte.
Geboten wurde ein vielseitiges Programm mit
dem Fokus auf Austausch von Erfahrungen und
Methoden in unserem gemeinsamen Arbeitsbereich. Abgerundet wurde das ganze von einem
wunderbaren veganen Mittagsbuffet (selten auf
einer Veranstaltung so gut gespeist!) und einem
Kabarettbeitrag von Georg Bauernfeind, der uns
„WeltretterInnen“ ironisch den Spiegel vorgehalten hat.
Simon Büchler

(1)

Institution des Umweltprogramms der Vereinten Nationen (UNEP) und der Weltorganisation für Meteorologie (WMO), die
den Stand der wissenschaftlichen Forschung zum Thema Klimawandel zusammenzufasst. www.ipcc.ch
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TTIP – Was steckt dahinter?
TTIP – Transatlantic Trade and Investment
Partnership
TTIP ist ein Handelsabkommen, das die Europäische Kommission im
Auftrag der Mitgliedsländer seit 2013 mit den USA verhandelt.
Ziel ist laut den Verhandlungspartnern der Abbau von tarifären und nichttarifären Handelshemmnissen durch Angleichung der jeweiligen Gesetze und
Regeln beider Wirtschaftsregionen und die Stärkung von Investorenrechten.

CETA – Comprehensive Economic and Trade
Agreement
CETA steht für einen Vertrag für eine geplante Freihandelszone zwischen
der EU und Kanada, der bereits ausgehandelt ist und nun den 28 EUMitgliedsstaaten seit Anfang August 2014 zur Prüfung vorliegt .
Er gilt als Prototyp für TTIP und enthält umfassende Handels und Zollerleichterungen und einen umfangreichen Investitionsschutz.

ISDS – Investor-State Dispute Settlement
ISDS ist ein Instrument internationalen Rechts, das einem Investor erlaubt, gegen eine ausländische Regierung, in deren Land er investiert hat, ein privates Schiedsverfahren anzustrengen.
ISDS soll ein integraler Bestandteil von sowohl TTIP als auch CETA werden. Die privaten Schiedsgerichte setzen
sich aus Anwälten zusammen bzw. wenn gewünscht aus einem einzigen privaten Schiedsrichter. Alle Maßnahmen und Regelungen, die die Unabhängigkeit von Richtern in ordentlichen Gerichten sicherstellen sollen, fallen
hier weg. Es können weder Interessenskonflikte noch Beeinflussung ausgeschlossen werden. Darüber hinaus ist
im Moment keine Berufungsmöglichkeit vorgesehen, weder das Verfahren noch das Urteil müssen veröffentlicht
werden.

TiSA – Trade in Services Agreement
TiSA ist eine in Verhandlung befindliche Sammlung von Vereinbarungen in Form
eines völkerrechtlichen Vertrags zwischen 23 Parteien, inkl. den USA und der Europäischen Union.
Das TiSA-Abkommen soll weltweit Dienstleistungen liberalisieren. Die 50 Staaten, die
über TiSA verhandeln, exportieren weltweit zwei Drittel aller Dienstleistungen, wozu
Branchen wie Verkehr, Finanzen, Bildung oder Gesundheit zählen. Es ist ein Nachfolgeabkommen des „General Agreement on Trade in Services“ der WTO, kurz GATS.
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In Handelsabkommen geht es
nicht (nur) um Handel
von Vera Besse

ISDS – Abkommen
Die bisher bestehenden, bilateralen Investitionsabkommen wurden
stets mit dem Argument abgeschlossen, dass dort das staatliche
Rechtssystem weniger ausgeprägt
sei als in Österreich und Rechtssicherheit nicht gegeben sei. Für die
jetzt in Verhandlung stehenden
Abkommen mit USA und Kanada
trifft das nicht zu. Der Inhalt der
bestehenden Abkommen ist nicht
öffentlich zugänglich. Laut Wissenstand Jänner 2015 wurde bisher
gegen Österreich noch kein Verfahren eröffnet.

Österreich hat mit diesen 62
Ländern ISDS-Abkommen:
Ägypten
Albanien
Algerien
Argentinien
Armenien
Aserbaidschan
Äthiopien
Bangladesh
Belize
Bolivien
Bosnien-Herzegowina
Bulgarien
Chile
China

Die Handelsabkommen gefährden die Demokratie

Estland
Georgien
Guatemala
Hongkong
Indien
Iran
Jemen
Jordanien
Jugoslawien
Kap Verde

Kasachstan
Kosovo
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Living Agreement: Die Regulatorische Kooperation

Österreich hat mit diesen 62
Ländern ISDS-Abkommen:
(Fortsetzung)

Kroatien
Kuba
Kuwait
Lettland
Libanon
Libyen

Freihandelsabkommen machen unfrei

Litauen
Malaysia
Malta
Marokko
Mazedonien
Mexiko
Moldawien
Mongolei
Namibia
Oman
Paraguay
Philippinen
Polen
Rumänien
Russland
Saudi-Arabien
Slowakei
Slowenien
Südafrika
Südkorea
Tadschikistan
Tschechien
Tunesien
Türkei
Ukraine
Ungarn
Usbekistan
Vereinigte Arabische Emirate
Vietnam und
Weißrussland.
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ISDS in der Praxis
Von Karin Jakubowicz

Vattenfall gegen Deutschland
Kläger: schwedischer Energieriese Vattenfall
Grund: wegen des beschleunigten deutschen Atomausstiegs nach Fukushima und durch
die Abschaltung von zwei Atomkraftwerken hat der Konzern weniger Gewinn gemacht als
in den Jahren davor.
Klagesumme: 4,7 Milliarden Euro
Status: laufend
Mögliche Folgen: weitere Klagen durch EON und RWE auf Bundesebene könnten eingebracht werden. Es entstehen dem Steuerzahler erhebliche Kosten.
http://tinyurl.com/lqr6sqg

Veolia gegen Ägypten
Kläger: französischer Wasserkonzern Veolia
Grund: Es wurde ein ägyptisches Arbeitsmarktgesetz eingereicht, das einen Mindestlohn
beinhaltet. Durch den Anstieg der Lohnkosten wurde der Gewinn des Unternehmens
geschmälert. Laut Veolia widerspreche das neue Arbeitsgesetz den Vereinbarungen, die
man im Rahmen eines Public-private-Partnership zur Müllentsorgung mit der Stadt Alexandria geschlossen habe.
Klagesumme: 82 Mio. US$
Status: laufend
Mögliche Folgen: Lohndumping, zukünftige Schwierigkeiten beim Durchsetzen von
Arbeitnehmerrechten

Tampa Electric gegen
Guatemala
Kläger: US-Energieunternehmen Tampa
Electric
Grund: Streit über ein
Gesetz zur Deckelung von
Stromtarifen, somit Gewinnminimierung
Klagesumme: 25 Mio.
US$
Status: abgeschlossen
Mögliche Folgen: andere
Unternehmen werden in
Zukunft ähnliche Gesetze
oder Entscheidungen einklagen
http://tinyurl.com/oawgt6t

http://tinyurl.com/ko54e6d

Corn Products International gegen Mexiko
Kläger: US-amerikanischer Konzern Corn Products International (heute: Ingredion)
Grund: Mexiko hatte versucht, eine Steuer auf Getränke, die Maissirup mit hohem Fruchtzuckergehalt enthalten, einzuführen. Der Sirup wird mit Fettleibigkeit in Verbindung gebracht.
Klagesumme: 58,4 Mio. US$
Status: abgeschlossen
Mögliche Folgen: Schutz der Bevölkerung wird erschwert.
http://tinyurl.com/m9wyc64

Deutsche Bank gegen Sri Lanka
Kläger: Deutsche Bank
Grund: geplatztes Ölderivategeschäft (ein Derivat ist ein Vertrag, bei dem vorab entschieden wird, was später an Leistung
erbracht werden soll) durch Sri Lanka
Klagesumme: 60 Mio. US$
Status: abgeschlossen
Folgen: Seit diesem Urteil reichen Akteure in der Finanzwelt vermehrt Klage ein
http://tinSyu
OrLl.cNorm
. 1/n5c9zzxey
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Doe Run gegen Peru

Lone Pine gegen Kanada

Kläger: US-amerikanisches B ergbauunternehmen Doe Run
Grund: Peru hat aufgrund zuge sicherter, jedoch fehlender Umweltschutzmaßnahmen an eine r Mine in der Stadt La Oroya die
Betriebserlaubnis nicht verlän gert. Das Unternehmen Doe Run hat
daraufhin Klage eingereicht.
Klagesumme: 800 Mio. US$
Status: laufend
Mögliche Folgen: Aufweichun g der Umweltstandards

Kläger: US-Tochter des kanadisches Ölund Gaskonzern Lone Pine
Grund: Die Provinz Quebec hat wegen
möglicher Umweltschäden beim Fracking
einen vertraglich angeordneten Aufschub
für die umstrittene Tiefenbohrtechnik erlassen und in diesem Zusammenhang einzelne Bohrlizenzen widerrufen.
Klagesumme: 250 Mio. US$
Status: laufend
Mögliche Folgen: Umweltschäden
werden zunehmen, Entscheidungen von
Regierungen verlieren an Bedeutung

http://tinyurl.com/mxscsws

http://tinyurl.com/oqlzfmo
Philip Morris
Vattenfall
gegengegen
BerlinUrugua y
Kläger:
US-Tabakkonzern Ph ilip Morris
Kläger:
schwedischen
Grund:
Rauchverbot
Energieriesen
Vattenfall für öffe ntliche Räume, Verbot von Tabakwerbung in den Medien, im mer höhere Steuern auf Tabakwaren
Grund: neue Umweltaufsowie strenge Vorschriften für das Marketing
lagen der Stadt Hamburg
Klagesumme: 2 Milliarden U S$
machten das geplante VatStatus: laufend
tenfall-Kohlekraftwerk
in
Folgen: Geltende Anti-Rauch
er-Gesetze werden in Uruguay
Moorburg
nicht umgesetzt.
"unwirtschaftlich",
somit auf Zigarettenschachteln nahm die uruBei den Warnhinweisen
hatte
das
Unternehmen
guayische Regierung den Ges undheitsschutz zurück: Statt wie
erhebliche
früher 80Verluste.
% müssen nur noch 65 % der Fläche mit abschreckenKlagesumme:
unbekannt
den Texten und
Bildern bed eckt sein.
Status: abgeschlossen
http://tinyurl.com/mfwvzxw
Folgen: Durch die Einigung auf Streitbeteiligung
beider Parteien wurden die
Umweltauflagen aufgeweicht.
http://tinyurl.com/kclwg69

Zu erwähnen ist hier, dass auch das abgeschlossene Handelsabkommen
CETA zwischen Kanada und Europa solche Schiedsgerichte vorsieht. Wie
damit jetzt umgegangen wird, ist fr aglich. Der Zeitplan für die Verhandlungen war ursprünglich bis Ende 20 16 angesetzt, doch aufgrund des stockenden Fortschreitens im Jahr 2014 scheint dies nicht mehr realistisch. Es ist
abzuwarten, wie das Thema TTIP weiterhin behandelt wird, welche weiteren Klagen eingebracht werden und wie die Regierungen mit dem steten
Unmut in der Gesellschaft umgehen werden.
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Kläger: US-Ölmulti Chevron
Grund: Ein ecuadorianisches Gericht hat
Chevron zu einer Zahlung von 9,5 Milliarden US-$ Schadenersatz an indigenen
Gemeinden wegen massiver Umweltzerstörung im Amazonas-Gebiet verurteilt.
Chevron sieht dies jedoch als Verletzung
des Standards der „fairen und gerechten
Verhandlung“.
Klagesumme: nicht bekannt
Status: abgeschlossen
Mögliche Folgen: Derartige Urteile könnten in Zukunft nicht mehr vollstreckt werden, oder es werden erst gar keine Klagen
eingereicht
http://tinyurl.com/n7x4c26

Da sich immer mehr kritische Stim men zum TTIP häuften, wurde von der
EU-Kommission eine öffentliche Befragung zum Punkt Investorenschutz
durchgeführt. Mehr als 150.000 Reaktionen von Einzelpersonen oder Organisationen liegen vor, das Ergeb nis dieser Befragung lautet, dass 97 %
Schiedsgerichte oder TTIP als Ganz es ablehnen.
Aufgrund dieser Reaktionen will s ich die Kommission nun mit dem EUParlament, den Regierungsvertre terInnen und mit Nicht-Regierungsorganisationen beraten. Die Verha ndlungen zu diesem Punkt im TTIP wurden ausgesetzt. Die nächste Ver handlungsrunde ist für Februar 2015 geplant.

26
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ISDS in Zahlen
568 registrierte Fälle, davon 274 auch abgeschlossen
- 43% der abgeschlossenen Fälle zu Gunsten
der jeweiligen Staaten ent-schieden
- 31% zu Gunsten der Investoren
- 26% wurden von den Streitparteien geregelt/zurückgezogen
- 90% der Klagen von Investoren
richten sich nicht gegen nationale Gesetze,
sondern gegen administrative Handlungen
(Enteignungen, Vertragsbrüche)
(Quelle: UNCTAD, World Investment
Report 2014 – Investing in the SGDs: An
Action Plan, S. 126)
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Die (Ir-)Relevanz des Chlorhuhns
von Drin Irmi Salzer (ÖBV– Via Campesina)
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Wachstum ist die Antwort!
Doch wie lautete die Frage?
von Vera Besse
Eines der Hauptargumente, das die BefürworterInnen des Freihandelsabkommens ins Treffen führen, ist der Stehsatz von
„Wachstum und Beschäftigung“ – einer der Grundpfeiler der EU, die im Lissaboner Vertrag festgeschrieben wurden.
Eine bereits oftmals zitierte Studie schätzt den positiven Wachstumseffekt auf insgesamt 0,48% bis 20271. Wenn man berücksichtigt, welche Abweichungen bei den Wachstumsraten bei jährlichen nationalen Prognosen auftreten – oft ein halbes Prozent aufwärts oder abwärts, lässt sich erahnen, wie belastbar ein Wert ist, die auf ein Hunderstel genau die Zahl
für einen längeren Zeitraum auf eine größeren Wirtschaftsraum bezogen festmachen will.

Ist Wachstum ökologisch sinnvoll?
Ein Teil des Wachstums lässt sich darauf zurückführen, dass durch den Wegfall von Handelshemmnissen mehr transatlantischer Warenaustausch stattfindet. Ob wir tatsächlich neben österreichischer, irischer und deutscher Butter noch USamerikanische Butter im Kühlregal der heimischen Supermärkte benötigen, mögen die mündigen KonsumentInnen entscheiden. Zwei Dinge ergeben sich daraus: Erstens wächst das Wirtschaftswachstum, weil ja die Transportwirtschaft mehr
zu tun hat, zweitens wächst die Klimabelastung , weil ja längere Transportwege plötzlich „wirtschaftlich sinnvoll“ werden.
Wachstum durch TTIP ist ökologisch nicht sinnvoll.

Ist Wachstum in den USA und in der EU sinnvoll?
Neben dem geringen – positiven Wirtschaftswachstum – arbeitet das Freihandelsabkommen genau dem entgegen, was
die EU 2015 als „European Year of Development“ ausgerufen hat: Global würden mit TTIP die Entwicklungsländer noch
weiter abgehängt werden, weil dort, wo wirtschaftliche Entwicklung noch notwendig ist, um Existenzen zu sichern, fallen
die prognostizierten Auswirkungen von TTIP ausnahmslos negativ aus.2
Quantitatives Wachstum ist genau dort sinnvoll, wo zu wenig für die Deckung der Grundbedürfnisse vorhanden ist
– also genau in Ländern, wo es durch den TTIP-Abschluss geringer steigen würde.

Löst Wachstum die multiplen Krisen?
Die ökologischen Grenzen unseres Planeten werden mit unserem derzeitigen Handeln dauerhaft überschritten. Wissenschaftliche Belege dazu gibt es zuhauf: der Klimawandel ist nachgewiesen, der Artenschwund legt exponentiell zu, die
Versauerung der Meere bewegt sich ebenso auf einen Kipppunkt zu wie die Ausbeutung der nicht-erneuerbaren Ressourcen – insbesondere Phosphor. Physikalische Gesetze können nicht außer Kraft gesetzt werden, auch nicht durch transatlantische Abkommen. Der technologische Fortschritt hat oft nur die Teilprobleme lösen können, die er selbst verursacht
hat.
Wachstum löst keine multiplen Krisen.

Löst Wachstum die Frage der Verteilungsungerechtigkeit?

So können Sparpakete für die Allgemeinheit geschnürt werden; so können die Reichsten still ihre Vermögen erhöhen; so
brauchen PolitikerInnen keine unbequemen Umverteilungsmaßnahmen beschließen, die ihren ZuflüsterInnen widersprächen; und so kann uns KonsumentInnen ein schlechten Gewissen eingeredet werden, wenn wir als „Stütze der heimischen Wirtschaft“ nicht unseren ureigensten Dienst an der Gesellschaft verrichteten – nämlich zu shoppen.
Wachstum löst keine sozialen Herausforderungen.
Zusammengefasst: Falls Wachstum die Antwort ist, so haben wir die richtige Frage dazu noch nicht gefunden.

28

28

Frühjahr 2015

SOL Nr. 159

Alternativen und Lösungen
Aktiv werden: Gemeinderesolution

Globaler Aktionstag

Das Recht auf kommunale Selbstverwaltung ist im EU-Recht verankert. Alle
öffentlichen Dienstleistungen, die für den sozialen Zusammenhalt wichtig
sind und zu denen alle BürgerInnen möglichst freien Zugang haben müssen, sind von diesen Abkommen betroffen: Dazu zählen Wasserversorgung
und Entsorgung, Abfallwirtschaft, soziale Dienstleistungen, Gesundheit,
Verkehr, Wohnbau, Bildung oder Kultur.
Um diesen Sorgen politisches Gewicht zu verleihen, gibt es die Möglichkeit
für Gemeinden, sich gegen die Freihandelsabkommen auszusprechen.
http://www.attac.at/kampagnen/ttip-ceta-co-stoppen/
gemeinderesolution.html
Schau nach, ob deine Gemeinde die Resolution schon unterzeichnet
hat!

18. April 2015
Nähere Details sind bei Redaktionsschluss noch nicht bekannt.
https://www.ttip-stoppen.at/

Weiter informieren:

Aktiv werden:

Die Entwicklungen zu TTIP ändern sich sehr rasch und mitunter tagesaktuell:
https://www.ttip-stoppen.at/
http://www.ttip-unfairhandelbar.de/

Europäische
BürgerInneninitiative

Alternativen verbreiten

Alternativen verbreiten

Die Österreichische Gesellschaft für Europapolitik schlägt etwa die Gründung einer
europäischen Agentur vor, die Mindeststandards für Produktionsbedingungen, Produktqualität und Ressourceneffizienz setzt.
http://www.oegfe.at/cms/uploads/media/
OEGfE_Policy_Brief_2015.05_01.pdf

Das alternative Handelsmandat für
die EU, in dem eine gerechte Handels– und Investitionspolitik demokratisch, transparent und verantwortlich ausgeprägt sein muss.
ww.alternativetrademandate.org

Nachdem die EUKommission die Europäische Bürgerinitiative abgelehnt hat, gibt es eine
selbstorganisierte Unterschriftenaktion – mit bereits 1,5 Mio UnterstützerInnen:
https://stop-ttip.org/de/
unterschreiben/

Weiter informieren:
Die österreichische Plattform „TTIP stoppen“ hat ein Positionspapier erarbeitet, wie eine transatlantische Partnerschaft
ausgestaltet werden kann, um den aktuellen Herausforderungen gerecht zu werden:
http://www.ttip-stoppen.at/wp-content/uploads/2014/03/positionspapier-ngos-c3b6sterreich.pdf
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Termine der SOL-Regionalgruppen
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!
Wien

Kleidertauschen in Kapfenberg

RG (Regionalgruppe) Wien
Mi., 11. März, 18.30: Alternatiba-Plenum. Alternatiba ist eine
Art großes Straßenfest von, mit und für Initiativen, die am
sozial-ökologischen Wandel arbeiten und Wege aus der Klimakrise aufzeigen. Eine Gruppe engagierter Leute will so
etwas in Wien organisieren. Du willst mehr darüber erfahren oder sogar mit anpacken? Dann komm vorbei beim offenen Plenum. Ort: TÜWI, 1190 Peter-Jordanstr. 76, Ecke Dänenstrasse.
Di., 5. Mai, 19.00: Sonnen-Zeit. Weiterentwicklung des
Tauschkreisgedankens: Die regelmäßigen Treffen des SonnenZeit-Stammtisches dienen der Vernetzung und dem gegenseitigen Austausch. So besuchen die RG Wien und Permakultur Austria diesmal den Sonnenzeit-Stammtisch zum
Kennenlernen, Austauschen und gegenseitigen Bereichern! Ort: Amerlinghaus (Galerie), 1070 Stiftgasse 8.
Infos: www.permakultur.net/?mdoc_id=1001194 und
bei simon.buechler@nachhaltig.at, 0664.2325883.

Bauerngolf**
Do./Fr., 16./17. April, 9.00-18.00: SOL und Bauerngolf beim Genussmarkt fairERleben. Rathaus.
Sa., 25. April, 12.00-18.00: Frühlingsfest im Lainzer Tiergarten
beim Lainzer Tor (1130 Hermesstr.) mit Bauerngolf.
Mi., 20. Mai: Give AWAY-Fest mit Bauerngolf am Landgut Cobenzl, 1190 Wien.

Niederösterreich
RG Himberg
Mo., 9. März, Mo., 13. April, und Mo., 11. Mai, jeweils 19.00:
Ökotratsch – Information und Meinungsaustausch unter
Freundinnen und Freunden. Himberg, Café Nostalgie,
Hauptstr. 23. Info: Robert Schwind, Tel.: 02235.84 195.
Bitte vorher anrufen, ob der Termin hält.

Hast du Kleider im Schrank, die noch schön sind, die du
aber schon lange nicht mehr getragen hast?
Möchtest du interessante Menschen kennenlernen, plauschen und dabei das vielleicht ein neues Kleidungsstück
finden?
Dann komm zur Kleidertauschparty! Genieß Prosecco und
kleine Snacks, bring Kleider oder Schuhe mit oder komm
einfach so.
Ein paar Regeln:


Nicht mehr als 10 Kleidungsstücke und 5 Paar Schuhe



Die Sachen müssen sauber und gut erhalten sein



Was nicht getauscht wird, muss wieder mitgenommen werden
Termin: Sa., 7. März, 10 – 12 Uhr,
Ort: ISGS-Plattform, Grazer Straße 3
Bei dieser Gelegenheit stellt Waltraud Geber (SOLRegionalgruppe Graz) Projekte und Ideen von SOL vor.
Eintritt frei. Veranstalter: Vinzenzgemeinschaft Kapfenberg.

Sa., 21. März, Sa., 25. April, und Sa., 9. Mai, jeweils
15.00-19.00: Projekt NUCLEI bei Familie Walter und Waltraud Geber, Ringsiedlung 26, 8111 Judendorf-Straßengel.
Im Frühjahr starten wir in Graz einen weiteren ICH HABE
GENUG-Nahkurs (siehe Seite 5). Anmeldungen und Infos:
Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at, 0664.1186412

Talentetausch Graz
Mi., 25. März, Mi., 29. April, und Mi., 27. Mai, jeweils 19.30: Talentetauschabend (für InteressentInnen ab 19.00). Ort: Pfarrsaal St.
Leonhard, Leonhardpl. 14. Info: Erika Waldhauser, 0699
11112264, info@talentetauschgraz.at, www.talentetauschgraz.at

RG Wiener Neustadt

RG St. Johann bei Herberstein*

Di., 17. März, Di., 14. April, und Di., 19. Mai, jeweils 18.00:
SOL-Stammtisch. Cafe Einhorn, Singergasse 15. Infos:
Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net, 0664 231 3085,
und Joe Gansch, joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205.

Mi., 11. März, 19.00, und Mi., 8. April u. Mi., 13. Mai, jeweils
19.30: Tauschtreffen im Haus der Frauen, St. Johann bei
Herberstein. Infos: Maria Prem, 03113 2077,
talentenetz@gmx.at

RG Ybbstal – Die Muntermacher (MUMA)
Sa., 14. März, Sa., 11. April, und Sa., 9. Mai, jeweils 8.00-12.00:
Regionalmarkt auf der Schlosswiese, Ulmerfeld.
Sa., 11. April: Exkursion “Dem Leberkäs auf der Spur” mit Führung durch den Vorzeigebetrieb (Lehner) und anschließender Verkostung; Besuch des längsten Baumkronenweges in
Kopfing; Ausklang bei regionalen Schmankerln. Abfahrt
8.00 bei der Kirche in Ulmerfeld. Anmeldung und Infos unter diemuntermacher@nachhaltig.at.
MUMAshop: Onlineshop mit regionalen, saisonalen und biologischen Produkten: www.diemuntermacher.at. Tolle Produkte
garantiert direkt vom Bauern und sicher aus der Region.
Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 113 14. Weitere
Details und aktuelle Infos auf www.diemuntermacher.at.

Steiermark

RG Weiz*
Mo., 2. März, 19.00, und Mo., 13. April u. Mo., 4. Mai, jeweils
19.30: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf. Infos:
Peter Hörl, 0676 3178169, peter.mathilde.hoerl@gmail.com

RG Eggersdorf*
Mi., 18. März, Mi., 15. April, u. Mi., 20. Mai, jeweils 18.30:
Tauschtreffen im Gartenparadies Painer, Badstr. 48,
Eggersdorf. Kontakt: Roswitha Painer, 03117 2442,
gartenparadies@painer.com,

RG Markt Hartmannsdorf*
Tauschtreffen finden jeweils kombiniert mit dem Brunch im Haus
am Bach, Feldbacherstr. 188, Markt Hartmannsdorf statt.
Info: Elisabeth Zury, 0650 3344 534, elisabeth.zury@gmx.at,
oder Elisabeth Szmolyan, 0660 2129 491, e.sz@gmx.at

RG Graz

RG Feldbach*

Mi., 1. März, Mi., 8. April, und Mi., 13. Mai, jeweils 19.00:
SOL-Stammtisch. Vegetarisches Restaurant Ginko,
Grazbachgasse 33, 8010 Graz.

Kontakt: Peter Brandl-Rupprich, 03152 20768, brandl.mpll@aon.at

RG Fürstenfeld*
Kontakt: Ulrike Neubauer, 03382 55838

30

Frühjahr 2015

SOL Nr. 159

RG Hartberg*
Kontakt: Maria Gigl, 0664 4577 346, ria-gigl@gmx.at

Bauerngolf** in Unterlungitz
So., 31. Mai, 10.00-18.00: Traditionelles „Steirisch-Burgenländisches Biofest“ mit Bauerngolf. 8230 Unterlungitz, Meierhofermühle.

Bauerngolf** in Riegersburg
Riegersburg: Bauerngolf-Workshop

Do. 4. Juni: SOL-GEHspräche auf der Alm – auf die Anlaufalm
am Rande des Hintergebirges. Vom hinteren Parkplatz gehen wir zunächst hinauf auf den Kreuzweg und wandern
dann gemütlich Richtung Nationalparkzone. Immer wieder
haben wir am Weg wunderschöne Ausblicke in die unberührte Waldwildnis des Reichraminger Hintergebirges. Zu
Mittag machen wir dann ausgiebig Rast auf der Anlaufalm,
einer urigen Almhütte, am Rand der Schutzzone; Gehzeit:
ca. 5 h, ca. 400 Höhenmeter; wer es gemütlicher haben und
länger auf der Alm bleiben möchte, kann auch einen kürzeren Hinweg wählen; Treffpunkt: 9.15 Uhr, beim Schranken
am Ende des Brunnbachtales (Parkplatz Plaißabachgraben);
ist auch mit öffentlichen Verkehrsmitteln erreichbar: ab
Steyr um 7.54 Uhr umsteigen in Großraming in den Kleinbus; zurück mit dem Bus ab Brunnbach um 16.06 Uhr
Nähere Informationen und Anmeldungen bei Marco Vanek,
0664.5401 722, marco.vanek@nachhaltig.at.
Regionalgeld: siehe Seite 17.

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal
Derzeit keine fixen Termine. Infos: ARGE Umweltschutz Almtal,
Heidi Lankmaier, buntspecht1@gmx.at, 0650.98 60 800,
http://arge-umweltschutz-almtal.jimdo.com/co-housing-gardening

Burgenland
RG Nordburgenland – panSol
Termine bei Redaktionsschluss noch nicht fixiert. Infos: Günter
Wind, Tel.: 0680.232 64 15, g.wind@pansol.at, www.pansol.at.

RG Oberwart
Samstag, 18. April, 9.30 bis 17 Uhr im Essbaren Tiergarten
der Firma Zotter in Bergl bei Riegersburg/Steiermark. Wir
informieren euch über die Geschichte von Bauerngolf und
erzählen von unserer Zusammenarbeit mit sozial-ökologischen Organisationen. Wir erklären den Hintergrund und die
Zielgedanken von „Spiel und Spaß mit Bauerngolf“. Gemeinsam entwickeln wir eine eigenständige Spielestation samt
Spielregeln. Wir werden gemütlich, sehr gut und Wertvolles
miteinander essen und trinken und zum Abschluss gemeinsam das Schokoladentheater besuchen.
Der Workshop kostet  15.- Mitzubringen: gutes Schuhwerk,
Freude am Spielen, Kreativität und Humor! Anmeldung:
Tel. 0664.9951875 oder 0664.504658, info@bauerngolf.at.
Wir freuen uns auf einen schönen Tag miteinander – bei jedem Wetter !
Das Bauerngolf-Steirerteam Eva, Gerhard und Anton
Bauerngolf – ein Projekt von SOL.
Fr., 1. Mai, Do., 14. Mai,und Do., 4. Juni, jeweils 13.00-16.00:
Bauerngolftage. Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des Bauerngolfvereines führen euch
in die Geheimnisse des Bauerngolfsportes ein, betreuen die
„familienrunden”. Ort: Zotters Essbarer Tiergarten, Bergl
56, 8333 Riegersburg.

Mi., 18. März, und Mi., 15. April, jeweils 19.00: SOL-Treffen im
s’OHO, Lisztg. 12, Oberwart. Infos: Dan Jakubowicz,
dan@nachhaltig.at, 0680 1311 185.

RG Jennersdorf*
Mo., 30. März, und Mo., 27. April, jeweils 20.00: Tauschtreffen
in Grieselstein im Gasthof zum Breinwirt (vormals Zotter).
Mo., 25. Mai (Pfingstmontag), 20.00: Tauschtreffen im Vereinslokal „Tauschsoch´n“ in Jennersdorf, Hauptplatz 11.
Infos: Friedensreich, 03329 48099, healing@friedensreich.at

Kärnten
RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE
Wöchentlich jeden Dienstag ab 18.30 VOLXKÜCHE zum Reden,
Vernetzen, Erfahrungen austauschen ... Ort: Begegnungszentrum „Im Kreml“, Ludwig-Walterstraße 29 in Villach. Meist gibt
es danach einen künstlerischen oder gesellschaftlich relevanten
Input, siehe www.kaernoel.at.
Im Rahmen der Volxküche: Jeden Dienstag von 18:30-19:00 Treffen der „CSA Villach“, d.i. ein Zusammenschluss von VerbraucherInnen mit dem landwirtschaftlichen Betrieb Polanighof. Info: Eva
Aichholzer, buendnis,oeie-bildung@aon.at, 04242.24617.

Salzburg

Bauerngolf** in Burgau

RG Salzburg-Stadt

Sa., 30. Mai: Bauerngolf beim Labonca-Biofest

Di., 14. April, und Di., 12. Mai, jeweils 18.00: SOL-Stammtisch.
Robert Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen, Strubergasse 18/2.
Info: Walter Galehr, 0662.660010, Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

Oberösterreich
RG oö. Ennstal
Do., 14. Mai: SOL-GEHspräche am Fluss – von Steyr durch
die Steyrer Au nach Pergern und zurück. Gehen, genießen
und miteinander reden steht im Mittelpunkt dieser familientauglichen Veranstaltung. Wir gehen gemütlich neben der
Steyr und entdecken dabei so manchen Frühlingsboten. Zu
Mittag kehren wir zu einer ausgiebigen Mittagsrast ein. Zurück geht es dann über Rosenegg und Unterhimmel. Treffpunkt: 9.30 Uhr, Bahnhof Steyr/Kassenhalle; Gehzeit ca.
4½ Std, keine nennenswerten Steigungen.

RG Lungau
Fr., 20. März, 19.30: Schweine für den Müll. Filmvorführung
am Biohof Sauschneider in Kooperation mit dem Filmfestival Hunger.Macht.Profite.
Tauschkreis-Treffen jeden 2. Dienstag im Monat um 15.00 im
„kuh” (Kunst und Handwerk), Tamsweg, Amtsgasse 10.
Infos: www.talente-tauschen.at. Kontakt: Liesi und Peter
Löcker, Tel.: 06476.297, lungau@nachhaltig.at

* Gruppe ist im Talentenetz Oststeiermark. Tauschtreffen sind offen für alle Interessierten!
Infos: Maria Prem, Tel.: 03113.2077, talentenetz@gmx.at
** Bauerngolf – ein Projekt von SOL. www.bauerngolf.at. Kontakt: info@bauerngolf.at, 0664 9951875.
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Adresse

PLZ
Ort

E-Mail

Bitte schicke die Liste (auch teilweise ausgefüllt) an: SOL, Penzinger Str. 18/2, 1140 Wien. Du bekommst dann eine neue Liste.

Name

Mit meiner Unterschrift ist für mich keine finanzielle Verpflichtung verbunden.

Der Text „Ich habe genug" stimmt für mich.
Ich unterstütze die Kampagne mit meiner Unterschrift!

Unterschrift

