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Liebe SOLi, lieber SOLi,
Welke Blumen abseits des Weges und ein Blumenmeer auf dem rechten Pfad zum Wandel – das ist
diesmal unser Titelbild. Der angedachte Weg, der
zum Aufblühen und Gedeihen führt, ist die Kurve
im SOL-Logo. Es stellt den zeitlichen (Kurve) und
räumlichen (Kreis) Aspekt der Nachhaltigkeit dar.
Also: Wir wollen weder auf Kosten der zukünftigen
Generationen noch auf Kosten der Menschen in anderen Erdteilen leben. Die Kurve stellt das exponentielle Wachstum dar, das unserer Überzeugung
nach nicht unbegrenzt weitergehen kann, sondern
in einen stationären (waagrechten) Zustand auf
niedrigerem Niveau übergehen sollte; der Kreis
symbolisiert die Erde. Nicht der ewige Wachstumspfad und das Immer-mehr-vom-Selben ist der Weg,
der zu einer besseren Zukunft führt – sondern die
Erkenntnis, dass an der Spitze eine Umkehr und
ein Richtungswechsel notwendig sind, führt dazu,
dass Wandel in die Welt kommt.
Wandel ist ja ein Thema, das SOL seit langem begleitet – der Schwerpunkt in dieser Nummer liegt
auf Beiträgen zu der spannenden internationalen
Konferenz „Wachstum im Wandel“, die im Februar
an der WU in Wien stattgefunden hat (ab S. 10).
Auch die Wandelpartnerschaften, die wir in den letzten beiden Jahren durchgeführt haben, waren ein
Beitrag dazu, Veränderungen, die an so vielen Stellen
nötig sind, aufzuzeigen, anzustiften bzw. zu verstärken; wir führen diese Wandelgespräche auf eigene
Initiative weiter und berichten davon (S. 23).

Sapphog. 20/1, 1100 Wien (NEU)
Tel. (01) 876 79 24
Mail sol@nachhaltig.at
Web www.nachhaltig.at
Der Verein SOL ist überparteilich und überkonfessionell, 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). Kontodaten S. 19.
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Die „Ich-habe-genug“-Kampagne (ichhabegenug.at)
begleitet Menschen auf dem Weg, das Immer-mehrvom-Selben in ihrem eigenen Leben abzuwägen
und einen Wandel im persönlichen Denken und persönlichen Handeln auszulösen.
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Global radikal sozial wirtschaften mit
Hilfe des Vermögenspools
Flüchtlingskrise und Finanzkrise haben die selben Wurzeln. Mit Vermögenspools können
wir beide Krisen gemeinsam bewältigen. Von Dr. Markus Distelberger.
Heute ist die Wirtschaftspolitik vom Neoliberalismus
bestimmt. Eine Überprivilegierung des Sparens und
des Vermögensbesitzes gegenüber dem Schuldenmachen (Austeritätspolitik) hat sich breitgemacht.
Das Bewusstsein, dass es keine Guthaben ohne gute
Schuldner gibt, ist verlorengegangen. Die Schere
bei Einkommen und Vermögen geht immer noch
weiter auseinander, der Sozialstaat wird weiter abgebaut und damit die frühere Um(Rück-)verteilung
von Oben nach Unten komplett außer Kraft gesetzt.
Gleichzeitig sind unzählige Menschen auf der Flucht
weil in ihren Gegenden Krieg herrscht, weil der freie
Handel die lokale Wirtschaft in ihrem Land zerstört
hat, weil sie verfolgt werden oder aus anderen Gründen in ihrer Heimat keine Existenzmöglichkeit für
sich sehen. Angekommen in Österreich sind sie mit
Ablehnung von großen Bevölkerungsteilen konfrontiert, die unter den Auswirkungen des neoliberalen
Wirtschaftssystems teilweise selbst einen finanziellem und sozialem Abstieg fürchten.
Was jetzt? Zuerst ist es wichtig anzuerkennen, dass
unsere Erde uns allen zusammen gehört und wir gemeinsam für alle Menschen auf der Welt verantwortlich sind. Wenn wir weltweit freien Handel, freien
Kapitalverkehr, freien Fluss von Rohstoffen und
Energie haben, braucht es redliche und gerechte
Welt-Sozial-Programme, wo immer jemand geboren
wurde und Menschen müssen ihren Aufenthaltsort
auf der Welt frei wählen können. Oder wollen wir
stillschweigend an der großen Lüge des versteckten
„Rechts des Stärkeren“ und der Exklusivität teilnehmen?

Der Vermögenspool als kapitalismusfreie
Alternative?
Es wird zwar immer von Knappheit gesprochen,
doch eigentlich ist Geld mehr als im Überfluss vorhanden. Das Problem ist nur, dass es nicht dorthin
fließt, wo es gebraucht wird, sondern wo dessen Vermehrung verheißen wird. Gleichzeitig gibt es bereits
neue Formen des Umgangs mit Kapital und Vermögen, die wir sofort praktizieren können. Eine davon
ist der Vermögenspool.
Der Vermögenspool ist ein alternatives zins- und
mietfreies Finanzierungskonzept, das für viele Projekte wie z.B. Baugruppen, Wohnprojekte, Sozialprojekte und Betriebe mit sozialer und ökologischer
Ausrichtung geeignet ist. Im Zentrum steht ein Ver4

mögenskreislauf, der durch ein Netzwerk rund um
ein sozial nützliches Projekt im Fluss gehalten wird.
Alle Beiträge werden buchhalterisch erfasst, von einer/m TreuhänderIn verwaltet und – im Fall von
Land und Gebäuden – im Grundbuch abgesichert. Es
ist kurzfristig möglich, seinen Anteil am Vermögenspool wertgesichert wieder herauszunehmen. Die Gemeinschaftsprojekte „Garten der Generationen“ und
„Lebensgut Miteinander“ haben so je ca. 800.000,ihrer Investitionen finanziert und es gibt verschiedene weitere Projekte im Aufbau.

Ein Appell für eine neue radikal-soziale
Wohnbaubewegung!
So viele geflüchtete und von Armut betroffene Menschen brauchen eine ordentliche Wohnung. Lasst
uns das zum Anlass nehmen für den Start einer neuen radikal-sozialen Wohnbaubewegung. Daher
schlage ich vor...
Privatleute, Gemeinden und Kirchen: Stellt Leerstand zur Verfügung oder kauft und saniert ihn mit
Vermögenspools.
Engagierte: Gründet Vereine und später Genossenschaften, um den Wohnraum sinnvoll zu beleben.
SparerInnen: Nehmt euer Geld von den Sparbüchern und investiert lieber in reale Werte wie Häuser und Wohnungen, die jetzt gebraucht werden. Am
Sparbuch wird euer Geld sowieso immer weniger
wert und wer weiß, wie sicher es bei der nächsten Finanzkrise wirklich ist.

Wer ist dabei? Los geht’s!
Infos: www.vermoegenspool.at
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Das Milch-Manifest
Situationsanalyse
Der Milchmarkt ist ein einer schweren Krise, ohne
Aussicht auf Besserung. Das Abschaffen der Milchquote mit 1. April 2015 hat zu einer vorhersehbaren
Überproduktion geführt und die Milchpreise auf Talfahrt geschickt. Schon einige Zeit vor der Abschaffung haben viele Milchproduzenten den unrealistischen Prognosen von Branchenvertretern aus Landwirtschaft und Milchindustrie geglaubt und die Produktion ausgeweitet.
Dies führte nicht nur zu einer Rekordstrafe in Form
der Superabgabe, sondern auch zu einem dramatischen Absinken der Milcherzeugerpreise. Verbunden mit falschen Weichenstellungen laufen wir Gefahr nicht nur die Überproduktion weiter auszubauen, sondern auch das Verständnis und die Akzeptanz
der Gesellschaft zu verlieren.
Die Ratlosigkeit der Verantwortlichen aus Standesvertretung und Industrie führt zu Verunsicherung
und Existenzängsten der Milchbäuerinnen und
Milchbauern. Es ist daher notwendig auf breiter
Front gegenzusteuern und einen schnellen, aber
auch nachhaltigen Weg aus der Krise zu finden. Aus
unserer Sicht sind daher folgende Schritte notwendig.
1. Fairness gegenüber kleinen und extensiven
Betrieben und Arbeitskraftförderung
Die systematische Benachteiligung kleiner und extensiver Betriebe muss sofort beendet werden (Mengenstaffel, Fixkostenblöcke, Abholmodalitäten, Förderbenachteiligung,…).
Gerade die Milchviehhaltung erfordert ein hohes
Maß an Arbeitseinsatz. Trotz aller Technisierung ist
die gute Betreuung ein wesentlicher Faktor für tiergerechte Haltung. Die hohe Arbeitsbelastung muss
besondere Berücksichtigung und Wertschätzung erfahren, um die Milchviehhaltung attraktiv und zukunftsfähig zu machen. Der hohe Anteil an Dauer-Grünland ist ein schützenswertes Gut und steht in
ursächlichem Zusammenhang mit Bodenschutz,
Trinkwasserqualität und funktionierendem Tourismus.
2. Investitionszuschüsse ausschließlich für
Modernisierungen und Umbauten und keinesfalls für neue Produktionskapazitäten
Der Ausbau weiterer Produktionskapazitäten in einem übervollen Markt führt zu sinkenden Milchpreisen, die auch die investierenden Betriebe in Not
bringt. Gleichzeitig schädigt der Milchpreisverfall
aber auch die Klein- und Mittelbetriebe die eine vernünftige Produktion beibehalten.
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3. Neue tiergerechte Zuchtziele und wiederkäuergerechte Fütterungsstandards
Schon jetzt wird deutlich sichtbar, dass die Züchtung auf Laktationshöchstleistungen immer mehr
zum Kern des Problems wird. Zum einen wird damit
die Produktion gesteigert, zum anderen sind die
Kühe jetzt schon nicht mehr in der Lage, die derzeitigen Leistungen ohne große gesundheitliche Probleme zu erfüllen. Wir fordern daher eine Neuausrichtung der Zuchtverbände und Zuchtziele. Gemeinsam
mit Fachleuten aus Landwirtschaft und Veterinärwesen müssen genetische Obergrenzen, je nach
Tierrasse, in Jahresmilch-kg definiert werden. Ist die
Leistung höher, wird diese nicht mehr ausgewiesen.
Der Zuchtwert steigt nur mehr mit Kriterien wie
Nutzungsdauer, Leichtkalbigkeit, Eutergesundheit,
Fruchtbarkeit,...
Der Drang immer höhere Leistungen den Kühen abzuringen, führt nicht nur zu gesundheitlichen Problemen bei Tier und Mensch, sondern auch dazu,
dass die Kuh zur Klimabelastung wird. Die Erhöhung
der Nährstoffkonzentration im Futter verdrängt das
Gras aus der Ration, verhindert Weidegang und verursacht Klauenprobleme. Weiters führt dies zu mehr
Futterimport und damit verbunden zur Landenteignung auf anderen Kontinenten.
4. Wiedereinführung der Mutterkuhprämie
und Umstellungsförderung für Neueinsteiger
in die biologische Milchproduktion
Die Mutterkuhhaltung ist eine natürliche, nachhaltige und umweltschonende Form der Rindfleischproduktion. Die extensive Nutzung von Dauergrünland
mit dieser Wirtschaftsweise ist in höchsten Maß
sinnvoll und würde zusätzlich den Milchmarkt entlasten. Außerdem kann damit der Verwaldung vorgebeugt werden und eine offene Landschaft in extensiven Regionen weiter ermöglichen.
Österreich wird im In- und Ausland als das Bioland
Nr. 1 gepriesen. Die Entwicklungen der letzten Jahre
zeigen jedoch in eine andere Richtung. Das Auslaufen der Milchquote hat viele Milcherzeugerbetriebe
veranlasst aus der Bio-Produktion auszusteigen.
Gleichzeitig wächst der Bio-Markt kontinuierlich,
während der konventionelle Markt rückläufig ist, die
Produktion jedoch stark steigt. Der extreme Preisunterschied zwischen bio und konventioneller Milch
führt dennoch nicht zu mehr Umstellungen, da die
lange Umstellungszeit von zwei Jahren zu einem
wirtschaftlichen Notstand führt. Zwei Jahre nach
Bio-Standard zu produzieren, die Milch jedoch konventionell verkaufen zu müssen, überfordert finanziell viele Betriebe. Dabei wäre es ökonomisch und
ökologisch äußerst sinnvoll, eine Umstellungsförde-
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rung einzuführen. Damit könnte man
die hohe Nachfrage am Bio-Markt bedienen, gleichzeitig den konventionellen Markt entlasten und dabei auch
noch die Umwelt schonen.
5. Neuausrichtung der Exportstrategie
Es macht keinen Sinn um jeden Preis
den Exportanteil zu erhöhen um die
Überschüsse außer Landes zu bringen.
Es sollten nur mehr jene Produkte exportiert werden, die eine gleich hohe
oder höhere Wertschöpfung erzielen,
als am österreichischen Markt. Die
derzeitige Praxis, dass viele Exporte
durch Querfinanzierung mit niedrigen
Liesi Löcker (siehe S. 7) fragt sich: Werden die Kinder unseres Nachbarn
Erzeugermilchpreisen und guten Erlöden Betrieb mit 30 Kühen noch übernehmen können? Ein Wandel in der
sen am österreichischen Markt finanAgrarpolitik ist notwendig!
ziert werden, darf nicht weitergeführt
werden. Der Export von Milchproduk8. Reform der landwirtschaftlichen Ausbildung
ten zu Dumpingpreisen setzt aber auch in entlegenen Regionen die lokale Produktion unter Druck
Die derzeitigen Ausbildungsschwerpunkte die auf
oder gefährdet diese sogar. Der Großteil der ExportIntensivierung, Betriebswirtschaft und Wachstum
mengen wird überhaupt erst durch den Futtermittelausgerichtet sind, führen die Landwirtschaft noch
import möglich. Dabei führt die Produktion dieser
weiter in die Sackgasse. Die nächste Generation von
Futtermittel oft zu Landenteignung von Kleinbauern
Bäuerinnen und Bauern muss einen größeren Horiund zum Abholzen von Regenwald.
zont überblicken können. Der Schwerpunkt muss
6. Mindestpreise für gesunde österreichische
Milch
Die Konzentration des Lebensmitteleinzelhandels
aber auch die genossenschaftliche Organisation der
Molkereien, führt zu einem extremen Ungleichgewicht der Kräfteverhältnisse. Dies hat dazu geführt,
dass Milch immer mehr zum Lockartikel wurde und
weit unter dem tatsächlichen Wert verkauft wird. In
weiterer Folge führt dies zu den schon beschriebenen Fehlentwicklungen. Gleichzeitig kann man jedoch keine fairen Preise verlangen ohne einen Mindeststandard bei Tiergesundheit, Haltung und Fütterung zu gewährleisten. Es ist aber auch das Angebot an die Nachfrage anzupassen, um ein Marktgleichgewicht herzustellen.
7. Marktbeobachtungsstelle mit Durchgriffsrecht
Die Politik beteuert in der Milchpreisdebatte immer
wieder, „die Politik macht keine Preise, sondern der
Markt“. Dies ist bequem, aber falsch. Die Politik ist
für die Gesetzgebung verantwortlich und die Gesetzgebung regelt die Rahmenbedingungen. Wir erleben
jeden Tag, dass durch neue Gesetze sich Märkte und
Preise gewollt verändern. Zum Beispiel Öko-Stromgesetz oder Gebietsschutz der Apotheken. Es ist daher notwendig und ein gesellschaftliches Anliegen,
dass wir in Österreich die Rahmenbedingungen für
eine vernünftige Landwirtschaft stellen. Dabei ist
eine Marktsteuerung ohne Alternative.
6

auf Nachhaltigkeit, Kooperation, Regionalität, Veredelung, Wertschöpfung und auf gesellschaftlichen
Konsens ausgerichtet sein.
9. Bürokratie-Abbau in der Landwirtschaft
Die Umsetzung der gemeinsamen Agrar-Politik hat
zu einer enormen bürokratischen Belastung der bäuerlichen Betriebe geführt. Besonders hart trifft dies
vielseitige Betriebe mit Tierhaltung und Landschaftselementen. Je innovativer, tiergerechter, vielseitiger, desto bürokratischer. Je spezialisierter, je
mehr man die Landschaft ausgeräumt hat, die Flächen arrondiert hat und auch die Tierhaltung aufgegeben hat, desto weniger Bürokratie, desto weniger
Fehler bei der ganzen Abwicklung, desto höher sind
oft die Prämien.
10. Milchdialog
Die zentrale Bedeutung der Milchproduktion für Österreichs Landwirtschaft und Wirtschaft erfordert
Verständnis auf breiter Ebene. Nur durch ein gesellschaftliches Bündnis zwischen KonsumentInnen,
BäuerInnen der Lebensmittelwirtschaft aber auch
der Politik, können die Weichen richtig gestellt werden. Gegenseitiges Verständnis schafft Vertrauen Vertrauen ist die Basis für gesellschaftlichen Konsens und nachhaltige Entwicklung.
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Auch SOL unterstützt das
Milch-Manifest.
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Unser Milchviehbetrieb als Beispiel
für die Milchpolitik bis 2016
Was ist los am Milchmarkt? Typisch Bauern – sind ja selber schuld, oder doch nicht??
Von Liesi Löcker, SOL-Lungau.
1988 übernahmen wir den Bauernhof. 5 ha landwirtschaftliche Nutzfläche, 4 Kühe mit Jungvieh, 2
Schweine, Kartoffeln und Futtergerste, 5000 kg
Milchkontingent. Milchpreis von 5,60 Schilling =
0,41 Cent. Wir stellten den Betrieb auf Bio um,
pachteten 2 ha Grund, kauften 15.000 kg Kontingent und konnten einige Jahre mit dieser Menge
ganz gut wirtschaften. Der Milchpreis begann immer mehr zu schwanken, die Diskussion über die
Abschaffung der Milchquote kam mit dem EU-Beitritt in Schwung.
Die neuen Förderungen machten BäuerInnen
blind. Jene, die damals schon auf die Vereinbarung
in der EU für das Auslaufen der Milchquote hinwiesen, wurden als Schwarzmaler bezeichnet. Der
Milchpreis stieg noch an bis ca. 7 Schilling =51 ct
für die Biomilch. Mit Investitionsförderungen wurde BäuerInnen geraten, ihre Milchviehherden mindestens zu verdoppeln. Eine Region wie der Lungau, so der Präsident der LWK Eßl, ist für die
Milchproduktion nicht notwendig. Extensive Rinderhaltung mit Almbewirtschaftung und vielen Rindern im Freilauf ist gut für den Tourismus, der Einkommensverlust sei mit Förderungen abzuwenden.
Während die einen in doppelte Größe investierten
(Schulden), standen die anderen Höfe beim Generationenwechsel vor der Tatsache, dass Investitionen nicht mehr tragbar waren, sie wurden verpachtet an die anderen, die schon sehnsüchtig auf neues
Land warteten, um ihren Viehbesatz aufzustocken.

gaben alle Gas. Die Molkereien sind mit einer Menge an Milch konfrontiert, die sie nicht mehr verkaufen können. Die BäuerInnen sind gezwungen, gegeneinander zu kämpfen, wer es wohl länger aushält bei einem Milchpreis von 20-30 ct. Schauen
wir über die Bundesgrenzen in die anderen EULänder, unsere Betriebe sind Zwerge im Vergleich
zu Holland, Dänemark, Deutschland oder Polen. So
wie in Österreich den Lungau niemand mehr für die
Milchproduktion braucht, braucht es auch Österreich nicht für den gesamten EU Milchmarkt…
Wohin soll das führen?

Was tun:
1) eine aktive Agrarpolitik, die Maßnahmen zum sichereren Fortbestand der Höfe einleitet – Milchmanifest (S. 5)
2) abgekoppelte regional funktionierende Kreisläufe von ProduzentInnen und KonsumentInnen über
Bauernmärkte, Hofläden, kooperative Landwirtschaft und Verbraucher-Erzeugerverbünde, und
diese können wir gemeinsam aufbauen!!

Prof. Kirner brachte es bei einem Vortrag einer
Netzwerk-Land-Veranstaltung auf den Punkt.
„Steuerung passiert immer von zentral nach peripher – nie umgekehrt! Und wir müssen uns überlegen, wie lange die Steuerung ‘mehr Kühe, weniger
Betriebe’ noch anhalten soll.“ Diese Sätze beschäftigen mich noch lange. Wir orientierten unseren
Hof anders, bauten mehr Getreide an und verarbeiteten das zu Brot für den Markt. Ab 2005 machen
wir Käse für den regionalen Markt, 2014 ist auch
das vorbei. Der Milchpreis schwankte immer mehr,
und für viele Bauernhöfen war es nicht mehr tragbar.
Vor dem Fallen der Quote stieg der Produzentenpreis für die Milch auf 40-50 ct an und viele BäuerInnen glaubten diesem Preis, sie glaubten, dass
wird so weitergehen, und planten schon mehr
Kühe, mehr Milch, mehr Geld – als die Quote fiel,
SOL Nr. 164
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Das alte Bild der Landwirtschaft: heute nicht mehr
leistbar (Liesi bei der Arbeit)

7

Was uns die zwölf Monate über
Nachhaltigkeit lehren
Das russische Märchen „Von den zwölf Monaten“. Von Eva Meierhofer.
Erdbeeren im Winter, Blumen zu jeder Jahreszeit – was in dem russischen Märchen „Von
den zwölf Monaten” als unmöglich dargestellt
wird, ist heute eigentlich keine Seltenheit
mehr. Dank Gewächshäusern, Kühlanlagen
und Flugzeugen. Aber ist das gut für uns? Ist
in dem Märchen nicht von Gier die Rede?
Schadet es dem Mädchen Holena nicht, solche
Wünsche zu haben? Befinden wir uns auf der
Stufe der Holena? Lehrt uns dieses Märchen
etwas über Nachhaltigkeit?1
Wie schon beim Märchen „Hans im Glück“ muss man
sich bei dieser Geschichte auf die tiefere Symbolik einlassen. Diese beginnt schon mit der Jahreszeit. Das
Märchen spielt im Winter. Man sollte sich bewusst
machen, was früher – zum Teil noch vor einem Jahrhundert – der Winter für Menschen bedeutete. Für
uns ist die kalte Jahreszeit dank Zentralheizung und
Elektrizität einigermaßen erträglich. Früher konnte
der Mangel an Brennholz, verdorbene Lebensmittel
oder eine einfache Infektion schon den Tod bedeuten.
Die Menschen waren der Natur ausgeliefert.
In Märchen ist deshalb der Winter oft gleichgesetzt
mit Tod und Kälte – zusammengefasst mit Erstarrung. Irgendwie erstarrt ist auch die Situation in der
dargestellten Familie, bestehend aus einer Stiefmutter und zwei Stiefschwestern. Es herrscht Kälte,
Neid und Lieblosigkeit. Die Stiefmutter symbolisiert
im Märchen oft die dunkle Seite der Mutter, die zutage tritt, wenn das Kind beginnt, eine Persönlichkeit zu entwickeln, und seinen eigenen Weg gehen
möchte. Oft stirbt symbolisch die „rechte“ Mutter,
die das Kind behütet und fast eine Symbiose mit ihm
bildet. Die Stiefmutter ist eifersüchtig und will die
Entwicklung des Kindes behindern. Die Stiefschwester ist dabei der negative Gegenpart zur fast nur mit
positiven Eigenschaften ausgestatteten Heldin. Attribute wie „schön“ und „hässlich“ spiegeln dabei im
Märchen in der Regel den Charakter wider, sie sind
nicht äußerlich zu verstehen.
Wenn nun Holena Maruschka losschickt, um Veilchen zu suchen, so stellt sie ihr eine klassische „boshafte Aufgabe“. Solche werden der Heldin in vielen
Märchen gestellt. Sie haben den Sinn, sie zu demütigen, bedeuten meistens auch ihren sicheren Tod. In
jedem Fall sind sie unmöglich – wie zum Beispiel im
Winter Veilchen oder Erdbeeren zu finden. Die Heldin hat keine Wahl, als sich auf die Aufgabe einzulassen. Dadurch gelangt sie in eine Anderswelt, hier
(1)
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Das Märchen findet ihr auf tiny.cc/12monate.

symbolisiert durch die um ein Feuer sitzenden zwölf
Monate. Im Gegensatz zu dem kalten Winter symbolisiert das Feuer Wärme und Schutz – eigentlich das
Leben schlechthin. Während Maruschka sich zu benehmen weiß, helfen ihr die zwölf Monate, sie besteht die unmöglichen Aufgaben und geht gestärkt
aus der Prüfung hervor. Ihre Stiefschwester dagegen versagt.
Auch die von Holena gewünschten Objekte verdienen
eine genauere Betrachtung. Als erstes verlangt sie
Veilchen. Veilchen sind die ersten Frühlingsblumen.
Sie stehen für Bescheidenheit, Demut und Tugendhaftigkeit, aber auch für die erwachende Liebe. Das
nächste sind Erdbeeren. Diese ersten Sommerfrüchte
stehen auch für Bescheidenheit und Demut, weil es
sich um kleine, am Boden kriechende Pflanzen han-

SOL-Mürztal: Kleidertauschparty
Am 9. April veranstalteten SOL-Mürztal und der
Vinzenzverein Kapfenberg eine Kleidertauschparty in der ISGS-Drehscheibe in Kapfenberg.
Neben der Möglichkeit, Kleidern eine zweite
Chance zu geben und dabei bei Kaffee und Kuchen mit anderen Menschen in Kontakt zu kommen, sollte die Veranstaltung auch Vereinen
und Verbänden die Möglichkeit bieten, ihre Arbeit vorzustellen und sich zu vernetzen.
So waren dieses Mal die Brucker Bürgerinitiative
„Wir helfen Menschen auf der Flucht“ und der
Verband „Maschen statt Kälte“, der zur Kindberger lattform „Miteinander in Kindberg“ gehört,P
eingeladen. Beide Initiativen engagieren sich für
ein gutes Zusammenleben zwischen Flüchtlingen
und der einheimischen Bevölkerung. Sabine Aigner vom Theater-Baum-Schere stellte „Wir helfen
Menschen auf der Flucht“ vor, „Maschen statt
Kälte“ zeigten bezaubernde Strickwaren, die von
Ehrenamtlichen hergestellt und für einen guten
Zweck angeboten werden.
Passend zu diesem Thema eröffnete die Erzählerin Chawwah die Veranstaltung mit einer Geschichte zum Thema Heimat: die Geschichte des
Königs der Algarve, der für seine Frau ein Meer
Mandelbäume pflanzte, weil sie den Schnee ihrer Heimat vermisste und die Blüten dieser Bäume genau dessen Farbe haben.

Die nächste Kleidertauschparty findet
am 17. September statt (siehe S. 30).
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delt. Sie stehen aber auch für Verlockung. Als drittes
soll Maruschka Äpfel holen. Diese sind ein Symbol der
Weiblichkeit und Fruchtbarkeit. Jedoch im negativen
Sinn gibt es auch den Zankapfel, und die Frucht, mit
der Eva Adam zum Sündenfall verführte, wird auch oft
mit dem Apfel gleichgesetzt. Es ist in den drei Aufgaben eine Entwicklung erkennbar von der erwachenden Weiblichkeit zum Frau-Sein. Genau so sind auch
die zwölf Monate in Lebensalter unterteilt: Kinder, Jugendliche, erwachsene Männer, Greise.
Betrachtet man nun die Symbolik des Märchens, ist
erkennbar: es ist ein Märchen vom Erwachsen-Werden. Maruschka schafft diesen Weg und wird zu einer erwachsenen, gereiften Frau, die am Ende in
eine weitere höhere Stufe aufsteigen kann: die Ehe,
die Vereinigung mit dem männlichen Gegenpart.
Lehrt uns dieses Märchen nun etwas über Nachhaltigkeit? Mir kommt das in Medien oft gezeichnete
Bild von verwöhnten Wohlstandskindern in den
Sinn, die Fast-Food mampfend vor dem Computer
sitzen, oft adipös sind und kaum einen Bezug zur Natur oder soziale Fähigkeiten aufweisen – weil ihnen
schon immer alles abgenommen wurde. Holena erscheint mir als ein solches Kind. Sie musste sich nie
um etwas kümmern, konnte sich herausputzen oder
einfach vor dem Kamin sitzen. Wenn sie „immer
hässlicher“ wird, kann das, da in Märchen ja solche
Attribute eher das Wesen widerspiegeln, einfach bedeuten, dass sie keine Beziehung zu anderen Menschen eingehen kann und nicht mit dem Leben zurechtkommt. So lässt sie sich selbst das ErwachsenWerden abnehmen.
Es ist bezeichnend, dass Maruschka nur erlaubt
wurde, zwei Äpfel, Symbole des Frau-Seins, mitzunehmen, während sie von den Veilchen und Erdbeeren nehmen durfte, so viel sie wollte. Ebenso ist es
bezeichnend, dass gerade die Äpfel Holena als das
Köstlichste erscheinen, das sie je probiert hat. Sie
entwickelt auch eine Sehnsucht nach dem FrauSein, daran, am Leben teilzuhaben. Jedoch hat sie
nie gelernt, wie sie in diesem Leben zurechtkommen
kann. Sie findet zwar die zwölf Monate, weiß aber
nicht, wie sie sich verhalten muss, damit sie ihr helfen. Maruschka dagegen weiß es, weil sie von Anfang an Kontakt zum Leben hat. Es wird richtig liebevoll beschrieben, wie sie das Feld bestellt, die Kuh
melkt und das Essen kocht.
Sind wir nicht schon verwöhnte Wohlstandskinder
wie Holena? Wir sind es gewohnt, alles zu jeder Zeit
zur Verfügung zu haben. Die Rechnung: Ausbeutung
von Arbeitern in Ländern, in denen unsere Sachen
billig hergestellt werden, Konflikte um Rohstoffe für
unsere Handys und Computer, Klimawandel, Umweltzerstörung… . Wir sollten von Maruschka lernen. Kontakt zur Natur suchen, zu unseren Mitmenschen. Dinge selbst in die Hand zu nehmen, anstatt
uns alles abnehmen zu lassen. Es ist gut, dass viele
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Arbeiten heute dank Maschinen leichter sind und
nicht mehr früh die Gesundheit ruinieren, aber brauchen wir für jede Tätigkeit maschinelle Hilfe?
Eine Übung kann sein, einem Gelüst manchmal nicht
gleich nachzugeben. Kann die Schokolade nicht zum
Abend warten, so als süßer Tagesabschluss? Muss
ich mir dieses Buch gleich kaufen, wenn ich ein anderes noch nicht ausgelesen habe? Kann ich es mir
vielleicht zum Geburtstag wünschen? Brauche ich
wirklich im Februar Erdbeeren, wenn ich sie im Juni
vielleicht frisch vom Feld ernten kann, wo sie nach
der ganzen Sonne schmecken, die sie hat reifen lassen? Lernen wir wieder, uns auf etwas zu freuen!
Verwendete Literatur:
Günter Kieser, Wörterbuch der Märchensymbolik, 2. Auflage
2009, Param Verlag
Christoph Wetzel, Das große Lexikon der Symbole, 2. Auflage
2011, Primus Verlag
Gerd Heinz-Mohr, Lexikon der Symbole – Bilder und Zeichen
der christlichen Kunst, Diederichs Verlag 1998

Bericht von der Generalversammlung von SOL
Am 9. April fand in Wien eine Generalversammlung
statt, bei der ein neuer Vorstand gewählt wurde.
Barbara Huterer ist neue Obfrau des Vereins – wir
wünschen ihr alles Gute für ihre Aufgabe.
Im Vorstand unterstützen sie als Stellvertreterin
Gerlinde Gillinger, Kassier Dan Jakubowicz, Kassier-Stv. Mario Sedlak, Schriftführerin Petra Bußwald und die Beiräte Eva Aichholzer, Herbert
Floigl, Walter Galehr, Joe Gansch, Liesi Löcker,
Eva Meierhofer (neu), Stephan Neuberger (neu),
Maria Prem, Marco Vanek, Roland Weber und
Günter Wind. Rechnungsprüferinnen bleiben weiterhin Irene Passet und Daniela Pfeiffer-Wallek.
Danke an all jene, die nicht mehr zur
Wahl angetreten sind:
Waltraud Geber, Martin Heiligenbrunner und Gerald Bauer für die langjährige Unterstützung und
Mitarbeit im Vorstand.
Danke an Vera Besse für die 10-jährige Leitung
des Vereins, wir haben sie als visionäre und behutsam führende Teamplayerin mit scharfem Verstand und Talent zu lebendigen Texten kennenlernen dürfen.
Danke an Sabine Schleidt, die neben ihrer herausfordernden Rolle als Familienmanagerin stets unser Vertrauen in die korrekten, präzisen und fristgerechten Abrechnungen und Budgets verdiente.
Es ist ihr gelungen, die Komplexität der vielfältigen Aufgaben der Vereine in Zahlen abzubilden
und damit eine hervorragende Basis für die inhaltliche Arbeit zu schaffen.
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Wachstum im Wandel
Ein Bericht von der Konferenz. Von Stephan Neuberger.
„Without radical change we have no chance to get sustainable“ – mit diesem Satz
ließ Janez Potocnik als ehemaliger EUUmweltkommissar im Rahmen der diesjährigen internationalen Konferenz „Wachstum im Wandel“ in Wien aufhorchen und
wies das Auditorium in unmissverständlicher Weise auf die großen Herausforderungen der Zukunft hin. Die Konferenz
fand von 22.-24. Februar 2016 in der neuen
Wirtschaftsuniversität statt und ging damit
zum dritten Mal über die Bühne.
„Wachstum im Wandel“ ist eine Initiative,
die Menschen aus Institutionen, Organisationen und Unternehmen dazu einlädt, sich
mit Fragen zu Wachstum, Wohlstand und
Lebensqualität auseinanderzusetzen. Vom österreichischen Bundesministerium für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft ins Leben
gerufen, wird die Initiative von mehr als 20 Partnerorganisationen, darunter Ministerien, Landesregierungen, Interessensvertretungen, Unternehmen,
Universitäten und zivilgesellschaftlichen Organisationen getragen.
Konkret setzt sich die Initiative mit den folgenden
Fragen auseinander: Was soll in Wirtschaft und Gesellschaft wachsen, und was soll enden? Was stärkt
unsere Resilienz? Welche Strukturen und Institutionen brauchen wir für den Wandel? Die Themen sind
u.a.: Krisenphänomene und Grenzen natürlicher
Ressourcen, Geld- und Finanzsystem, Wachstum
und Arbeit, Verteilungsgerechtigkeit, Energiesystem und Messung von Lebensqualität.
Wie bereits der Titel vermuten lässt, verfolgt die Initiative v.a. das Ziel, das global verbreitete Wirtschaftswachstums-Paradigma als Voraussetzung für
Wohlstand zu hinterfragen und alternative Wege für
ein ressourcenschonenderes, umwelt- und sozialverträglicheres Wirtschaften zu finden.
Dazu wurden in Wien zahlreiche Persönlichkeiten
aus Wissenschaft, Wirtschaft, Politik und Umweltverbänden als Referenten und Workshop-LeiterInnen eingeladen. Die neben den Vorträgen und Rahmenprogramm sowie Verpflegung top-organisierte
Veranstaltung begann an jedem Tag mit sehr interessanten Keynotes, welche meist von den namhaftesten RednerInnen vorgetragen wurden. Im Anschluss daran bestand die Möglichkeit, an einer Vielzahl an Parallel-Session teilzunehmen, welche sich
eines bestimmten Themas genauer annahmen. Wer
danach noch immer nicht genug hatte, konnte auch
noch Abendveranstaltungen mit Podiumsdiskussio10

Eindrücke von der Konferenz. Alle Fotos © Stefan Neuberger

nen oder Vorträgen besuchen. So konnte man in den
ersten beiden Konferenztagen bis 22:00 den interessanten Beiträgen lauschen.
Habe ich im bisherigen Teil allgemein über die Ziele
und die Struktur der Konferenz geschrieben, möchte
ich in den folgenden Zeilen meine persönlichen
Highlights und Erfahrungen beschreiben, da ich
speziell bei den Parallel-Sessions nur einer kleinen
Anzahl beiwohnen konnte.
Am ersten Tag fand ich die Keynotes zu Beginn der
Konferenz besonders spannend. Es fanden sich hierzu
Sigrid Stagl als Leiterin des Institute for Ecological
Economics der WU Wien, Heino von Meyer von der
OECD sowie Karl Aiginger als Leiter des WIFO ein.
Während Frau Stagl einen Lösungsansatz für eine
nachhaltigere und sozialere Welt v.a. in der Arbeitszeitverkürzung sah, ging Heino von Meyer vorwiegend auf die (lange unhinterfragten) unzureichenden
Indikatoren zur Messung des Wohlstands ein.
Hierbei kritisierte er ungewohnt stark die Wirtschaftsmodelle seiner Organisation, die schon seit
Jahren nicht mehr die Wirklichkeit abbilden konnten, und plädierte dafür, neben dem BIP (Bruttoinlandprodukt) auch noch weitere Indizes für den internationalen Wohlstands-Vergleich von Ländern zu
verankern. Konkret nannte er dabei den sogenannten „Better Life Index“, der seit 2011 existiert und in
elf Teilbereichen jene Aspekte eines Landes bewertet, die die OECD als unerlässlich für das Wohlergehen der Menschen identifiziert hat, sowohl in Bezug
auf ihre materiellen Lebensbedingungen (Wohnverhältnisse, Einkommen, Beschäftigung) als auch auf
ihre Lebensqualität insgesamt (Gemeinsinn, Bildung, Umwelt, politischer Rahmen, Gesundheit, Lebenszufriedenheit, Sicherheit und Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben).
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blieb mir in Erinnerung, dass der Wandel zur Nachhaltigkeit durch das derzeitige politische Demokratieverständnis laut Herrn Hausknost nur schwer bis
gar nicht gelingen kann. Dies liegt v.a. daran, dass
der moderne Staat mit dem fossilen Energiesystem
stark verwoben und die Legitimation von Wachstum
noch weit verbreitet ist. Die Lösung für eine Veränderung sahen die Referenten mitunter in supranationalen Beschlüssen seitens der UNO oder der EU an,
die für Nationen (nachhaltige) Standards und Ziele
vorgeben, im Zulassen von Volksinitiativen zum Thema Nachhaltigkeit sowie der radikalen Streichung
(„Kreativzerstörung“) von fossilen Subventionen.
Die Daten zur Bewertung stammen hauptsächlich
aus amtlichen Quellen, d.h. aus Datenbanken der
OECD oder volkswirtschaftlichen Gesamtrechnungen, von der Statistikabteilung der Vereinten Nationen oder von den Statistikämtern der einzelnen Länder. Einige Indikatoren basieren auf Daten der Gallup World Poll, einer vom Meinungsforschungsinstitut Gallup regelmäßig in mehr als 140 Ländern in aller Welt durchgeführten Umfrage.
Karl Aiginger vom WIFO machte sich einmal mehr
für die Durchführung einer öko-sozialen Steuerreform stark sowie zur Bekennung der EU-Politik, eine
„High-Road-Strategie“ zu verfolgen. Ersteres meint
hierbei die Entlastung des Faktors Arbeit auf steuerlicher Seite (Reduktion der Lohnnebenkosten) bei
gleichzeitiger Anhebung aller Steuern, die mit dem
Ressourcenverbrauch verbunden sind (z.B. Erhöhung der Mineralölsteuer, Erhöhung der Steuern
auf fossile Energie im Strom- und Wärmebereich) sowie Streichung der vielen noch immer vorhandenen
Subventionen für fossile Energieträger. Damit sollen
Jobimpulse geschaffen und Klimaschutz gefördert
werden. Der zweite Punkt zielt darauf ab, von Sozialabbau und Lohndumping Abstand zu nehmen und
die hohen europäischen Standards als Garant für
Qualität und soziale Stabilität unangetastet zu lassen, um sich nicht in einen nicht zu gewinnenden
Wettbewerb mit Billiglohnländern zu begeben.
Es folgte eine kurze, aber nicht minder intensive Podiumsdiskussion mit VertreterInnen der Arbeiter-,
Wirtschafts- und Landwirtschaftskammer zum Thema Wachstum. Während die VertreterInnen aus AK
und Landwirtschaftskammer Wachstum bei weitem
nicht die Wichtigkeit für Wohlstand mehr einräumen, erntete der Vertreter der Wirtschaftskammer
mit seinen traditionellen Thesen von der unumstößlich hohen Wertigkeit des Wachstums „Buh-Rufe“
vom Auditorium.
Danach nahm ich in an der Parallel-Session mit dem
Titel „Wie wandlungsfähig ist die Gesellschaft“ mit
den Referenten Daniel Hausknost von der AlpenAdria Universität Klagenfurt und Tom Kehrbaum
von der IG Metall (siehe S. 13) teil. Als Essenzen der
teilweise hoch-wissenschaftlichen Ausführungen
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Danach beendete ich den Konferenztag am veganen
Buffet im modernen Ambiente der WU, um noch das
ein oder andere interessante Gespräch mit FreundInnen von SOL sowie spannenden neuen Leuten zu
führen.
Der zweite Tag begann deutlich früher als der erste.
Bereits um ca. 9 Uhr begannen die Keynotes mit u.a.
Hans Bruyninckx (Leiter der Europäischen Umweltagentur) und Janez Potocnik (ehemaliger EUUmweltkommissar). Beide Referenten betonten in
ungewohnt direkter Art, wie fundamental ein tiefgreifender Systemwandel auf politischer und gesellschaftlicher Ebene sein müsse, um den Klimawandel
noch zu verhindern und soziale Unruhen zu vermeiden. Die Lösungen liegen für beide nicht nur in der
Ausführung schon bestehender Konzepte wie Durchführung des Juncker-Investitions-Plans sowie Fokussierung auf Kreislaufwirtschaft und der Sustainable
Development Goals (SDGs), sondern darin, unsere
gegenwärtige Welt grundlegend neu zu denken. Darüber hinaus kritisierte v.a. Herr Potocnik ungewöhnlich scharf das derzeitige politische System,
das seiner Meinung nach aufgrund seiner Kurzsichtigkeit und der auf das Reagieren und Verwalten
ausgelegten Führungsweise gar nicht in der Lage ist
Innovationen zu fördern oder grundlegende Weltprobleme zu lösen. Nichtsdestotrotz ermutigte der
Vortrag, neue Wege zu gehen und diese verkrusteten Strukturen aufzubrechen.
Diesen emotionalen Referaten folgten nach einer
Mittagspause die nächsten Parallel-Sessions. Als
Energiemanager war es für mich Ehrensache, in die
Session mit dem Titel „Energiewende contra Lebensstil“ mit den Vortragenden Werner Gruber bekannt aus der Fernsehserie „Science Busters“ und
Monika Auer von dem Verein ÖGUT zu gehen.
In einem launigen Vortrag bewertete Herr Gruber
im Schnelldurchlauf alle Energieerzeugungssysteme von der Photovoltaik bis zur Kernfusion und
stand der Atomkraft zur Überraschung der TeilnehmerInnen sehr unkritisch gegenüber. Mit statistischen Auswertungen (z.B. Anzahl von Todesfällen
bezogen auf die erzeugte Energie), in der die Atomkraft tatsächlich besser abschnitt als so manche er-
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Am letzten Konferenztag wurde einerseits das bisher Gehörte nochmals in einer Reflexion wiedergegeben, dessen Botschaft es war, dass all die Diskussionen und Lösungsansätze erst der absolute Beginn
sind, die Welt grundlegend neu zu denken sei und
man sich nicht unterkriegen lassen sollte, wenn die
bisherigen Lösungskonzepte noch nicht als die „Ultima Ratio“ wahrgenommen wurden.

neuerbare Energietechnologie, versuchte er, seine
Sichtweise zu rechtfertigen. Er ergänzte zum
Schluss dann doch, dass ein Unfall in einem Atomkraftwerk verheerende Auswirkungen hat und
Atomenergie sicher auch nicht das Allheilmittel ist.
Interessanterweise hält er auch noch an der Kernfusion als Lösung für eine CO2-freie Energieversorgung fest, dessen erste Anlage eigentlich schon
2018 in Europa hätte gebaut werden sollen.
Im Gegensatz zu Herrn Gruber zeichnete Frau Auer
einen anderen Weg für die Zukunft. Auf Basis ihrer
Erfahrungen reichen technische Adaptierungen im
Energiesystem sowie die Steigerung von Energieeffizienz nicht aus, um eine tiefgreifende Energiewende zu realisieren und die Welt vor dem Klimawandel
zu retten. Vielmehr müsse eine Suffizienzstrategie
vom Staat forciert werden, welche untergeordnet
von Effizienz- und Konsistenzstrategien begleitet
wird. Nur wenn die Menschen mit all ihren Ressourcen (nicht nur Strom) besser auskommen und weniger davon verbrauchen, kann die Menschheit auf soliden Beinen fortbestehen. Dies setzt jedoch auch
Verzicht in vielen Bereichen voraus, der, wenn er
richtig gefördert wird, nicht als das negative Wort
empfunden wird, sondern als das, was es sein kann –
die Befreiung vom Überfluss.
Nach diesem erfrischenden Vortrag nahm ich noch
an der Session „Jenseits von Wachstum und Postwachstum“, die vom Institute of Social Ecology der
Alpen-Adria Universität geleitet wurde, sowie der
Session „Wandel von Energiesystemen“, organisiert
vom Lebensministerium, teil. Für die Redner des
ersten Parts lag die Überwindung des Wachstumsparadigmas v.a. in der politischen Fokussierung,
Verhaltensanreize, ordnungspolitische Vorgaben
und Sanktionen durchzusetzen sowie ehrenamtliches Arbeiten stärker zu belohnen.
Bei der zweiten Veranstaltung waren v.a. die TeilnehmerInnen am Zug, selbst die wichtigsten Veränderungen im Nachhaltigkeitsbereich aus Sicht der
BürgerInnen im Jahr 2050 zu identifizieren. Dazu
zählten für die Anwesenden mitunter die Bildung im
Kindesalter, die Aufnahme von Klimaschutz in die
Verfassung, die Durchführung einer öko-sozialen
Steuerreform oder die Arbeitszeitverkürzung.
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Andererseits konzentrierte sich die Aufmerksamkeit
am letzten Tag v.a. auf den Vortrag von Tim Jackson,
seines Zeichens Buchautor und Professor für Nachhaltige Entwicklung der Universität von Surrey. Er
war einer der ersten, der die Abkehr vom Wachstumsparadigma medial verbreiten konnte, und inspirierte mit seinen Büchern ein Weltpublikum. Seine Appelle gingen, wie zu erwarten war, stark in die Suffizienzrichtung, jedoch sah er Wirtschaftswachstum
für die Entwicklung von Staaten hin zu mehr Wohlstand nicht immer nur kritisch.
Für die Überwindung von Armut ist es durchaus legitim, die Wirtschaft wachsen zu lassen, jedoch ist das
fortwährende Wachstum v.a. in gesättigten und industrialisierten Märkten und Ländern nicht mehr
zielführend und führt gegenwärtig vorwiegend zu
Umweltzerstörung und sozialer Ungleichheit denn
zur Steigerung des Wohlstands. Um mit diesem Teufelskreis zu brechen, müsste viel mehr Wertigkeit
auf Dienstleistungen anstatt materialintensive Produkte gelegt und die Arbeitszeit deutlich reduziert
werden. Den Menschen müsse mehr Freizeit gewährt werden, um sich gemeinnützigen Tätigkeiten
widmen zu können und damit die soziale und persönliche Stabilität (Sinn im Leben) zu erhöhen.
Mit Schlagworten wie „More fun with less stuff“
oder „Sometimes what is bad for economy, is good
for society“ vermochte es Tim Jackson, komplexe
Sachverhalte einfach und sympathisch zu halten und
erntete für seine Darbietungen am Ende tosenden
Applaus.
Die Konferenz endete mit einem kurzen Auftritt der
heimischen Politik. Staatssekretär Harald Mahrer
und Bundesminister Andrä Rupprechter gratulierten
den Veranstaltern für die Organisation und stellten
sich im Anschluss auch Fragen aus dem Publikum.
Zusammenfassend kann man die Konferenz mehr als
nur gelungen bezeichnen, die Auswahl an ReferentInnen war bunt und vielschichtig, das (wenig erwähnte) Rahmenprogramm sehr umfangreich. Als
negative Anmerkung ist aus meiner Sicht nur der
Preis für die Teilnahme zu erwähnen. Mit 100  Eintrittsgeld pro Tag finde ich den Zugang für alle Bevölkerungsschichten als nicht gegeben und für zu
hoch. Allgemein lohnte es sich jedoch ohne Zweifel,
an dieser zukunftsorientierten und ideen-offenen
Konferenz teilzunehmen.
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Gemeinsam die Grenze zu Neuem überschreiten

Die innovatorische Kraft des Sozialen
Referat von Tom Kehrbaum bei der Konferenz “Wachstum im Wandel”,
22. Februar 2016, Wien (gekürzt1)
Der Mensch wird zum
Menschen in mitmenschlicher
Begegnung

Tom Kehrbaum M.A. war Industriemechaniker und studierte Verfassungsgeschichte, Arbeitsrecht und Sozialpolitik an der Europäischen Akademie der Arbeit in der Goethe
Universität in Frankfurt am Main und Philosophie und Pädagogik an der TU Darmstadt. Er
forscht an den Grundlagen der Gestaltung
von Innovationen, die auf soziale Prozesse
basieren. Er arbeitet derzeit für den Vorstand der IG Metall an der inhaltlichen und
didaktischen Weiterentwicklung gewerkschaftlicher Bildung.
Mehr Infos: www.innovationsdemokratie.de

Einander, Miteinander, Füreinander
und Voneinander sind uralte Begriffe,
die auf das soziale Wesen des Menschen verweisen. Meiner Meinung
nach steht jedoch ein dieser Sprachpraxis gerecht werdendes, modernes
Verständnis der Sozialität des Menschen bis heute aus.
Da Begriffe und die Sprachpraxis unser Denken und Handeln bestimmen – der österreichische Philosoph Ludwig Wittgenstein z.B. sagte,
dass die Grenzen unser Sprache die Grenzen unserer Welt markieren – so verwundert es nicht, dass
der Sozialität des Menschen gerecht werdende Gemeinwesenmodelle in unserer Welt noch unterentwickelt sind.
Der Begriff „sozial“ wird heute fast nur noch im sozialversicherungstechnischen Sinne verwendet. Das
Soziale sei also nur das, was die Sozialversicherung
betrifft: die Arbeitslosen-, Kranken-, und Rentenversicherung.
Ein Sozialstaat – um zunächst bei diesem Begriff zu
bleiben - ist viel mehr als Sozialversicherung: Es gehört Meinungsfreiheit ebenso dazu wie Respekt, Anerkennung und Schutz von Minderheiten. Es gehören gute Bildung und anständige Arbeit ebenso dazu
wie umfassende demokratische Beteiligungsmöglichkeiten. Es gehört freie Presse ebenso dazu wie
kulturelle Entwicklung und freie Wissenschaft.
Diese Vielfalt des sozialen Gemeinwesens und ihre unendlich reiche Entstehungsgeschichte verweisen auf vielfältige gemeinsame und gelingende Aktivität und somit auf die anthropologische Tiefe des Begriffes „sozial“: Die
Sozialität ist eine zentrale Eigenschaft
des Menschen. (zoon politikon – gesellig/sozial und deshalb politisch!)
Wir reden von „sozialem Verhalten“
oder von „sozialen Menschen“ und ja,
es gibt die Soziologie, aber die Sozialität des Menschen als gelebte (und des(1)
(2)

halb konstituierende) Eigenschaft ist erst in Anfängen ausformuliert (z. B. Pape 2013, Marten 1988)2
Das verblüfft umso mehr, weil wir täglich erfahren,
dass wir immer in sozialen Bezügen leben, in sie eingebunden sind und nie als Monade existieren. Freilich treffen wir auf „unsoziales Verhalten“ oder auf
Vereinzelung, aber selbst Eremiten brauchen die
Gesellschaft für ihre Identitätsbewahrung und haben meist einen selbstgewählten inneren Gesprächspartner (Wilson im Film Cast away mit Tom
Hanks).
Diese Blindheit für die alltägliche Sozialität ist nicht
ungewöhnlich. Wittgenstein schrieb: „Die für uns
wichtigsten Aspekte der Dinge sind durch ihre Einfachheit und Alltäglichkeit verborgen. Man kann es
nicht bemerken, weil man es immer vor Augen hat.“
(Wittgenstein 2003, S. 129) Ich möchte deshalb im
Folgenden genauer herausarbeiten, warum es den
Menschen nur im Plural gibt und wie sich dieses
Menschenwesen tagtäglich zu erkennen gibt.
Die erste Erfahrung, die Menschen machen, wenn
sie auf die Welt kommen,
ist, dass sie nicht alleine
sind. Die Mutter nimmt
das Neugeborene in den
Arm, küsst es und macht
damit klar: ich weiß, die
Welt ist dir noch unvertraut und unangenehm,
aber es ist schön, dass du
da bist und wir helfen dir
da durch, ganz egal, was
noch alles kommt, du
brauchst keine Angst zu
© Stefan Beger / pixelio.de

Teile dieses Referats sind entnommen aus Kehrbaum 2014: „Hier bin ich Mensch, hier darf ich´s sein!“
In jüngster Zeit mehrt sich erfreulicherweise innerhalb unterschiedlicher Disziplinen das Interesse an dieser Fragestellung.
Bspw.: SIEFERT 2010, WILSON 2013, FUCHS 2013.
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haben, weil du nie alleine sein wirst.
Diese „pädagogische Ur-Szene“ (wie ich sie als Pädagoge nennen möchte) ist eine entscheidende
Grundlage für komplexe Beziehungen und soziale
Interaktionen in der Erwachsenenwelt.
Ein Kind wird geboren mit dem Bedürfnis nach einem anderen und der Neigung, Kontakt aufzunehmen (Todorov 1998, S. 77). Der Mensch ist ein soziales Wesen oder nach Rousseau dazu „geschaffen, gesellig zu werden“ (ebd.). Natürlich kann das Neugeborene nicht überleben, wenn es nicht von einem anderen ernährt wird, von der Mutter gestillt wird,
aber diese biologische Abhängigkeit hat oft die soziale Abhängigkeit verdeckt (ebd.).
Heute weiß man, dass der erste Abstand auf den sich
der Blick des Kindes einstellt, nicht zwei Zentimeter
sind, wo sich die Brust der Mutter befindet an der es
saugen will, sondern 20 Zentimeter, wo sich das Gesicht seiner Mutter befindet (ebd. 78).
In Experimenten mit Affensäuglingen hat Harlow
(1957) festgestellt, dass die kleinen Äffchen eine
Puppe, die sich anfühlte wie ihre Mutter, einer Puppe vorzogen, die sie zwar säugte, an die sie sich aber
nicht kuscheln konnten. Kinder haben darüber hinaus noch viel mehr das Bedürfnis, auch gewiegt, liebevoll angesprochen und gestreichelt zu werden
(Todorov, ebd.). In den ersten zwei Lebensjahren
werden die Grundlagen – ausschließlich durch soziale Interaktion – angelegt und verfestigt. Sie zeigen
sich in der späteren Entwicklung des Kindes als Fähigkeiten und Motivationen zur menschlichen Kooperation.
Wir Menschen als Natur- und zugleich Kulturwesen
sind der beste Beweis dafür, dass wir zur Kooperation in Gemeinschaft mit anderen bestimmt sind. Kooperation ist Voraussetzung für jede Kultur.

So argumentiert der Anthropologe und Verhaltensforscher Michael Tomasello (2010, S. 11f): Artefakte
und soziale Institutionen – die Arbeits- und Lebenswelt, die uns tagtäglich umgibt und uns Halt, Orientierung und Sicherheit vermittelt – wären ohne die
Fähigkeit, sich in den anderen hineinzuversetzen
und die Motivation der Menschen zur Kooperation
überhaupt nicht möglich.
Tomasello (2009) weist anhand des Verstehens von
Blicken und Gesten nach, dass Kooperation für
menschliche Kultur grundlegend ist: Dass z. B. ein
anderer Mensch mit dem ausgestreckten Finger unsere Aufmerksamkeit auf etwas lenken – und nicht
etwa seinen Finger zur Besichtigung präsentieren
will – setzt voraus, dass wir uns automatisch in das,
was dieser andere Mensch will, hineinversetzen können. Dass darauf die kulturelle Entwicklung beruht,
zeigt sich darin, dass die meisten Tiere diese Geste
nicht verstehen. Sie werden nur interessiert unseren
Finger beschnüffeln oder beäugen.
In neueren Studien hat Michael Tomasello (2010)
besonders die qualitativen Aspekte menschlicher
Kooperation herausgearbeitet, die in der Praxis das
kooperative Verfolgens von Absichten und Zielen ermöglichen.
Sie zeigen sich in den speziell menschlichen und sozialen Verhaltensweisen des Helfens, des Informierens, des Teilens von Sachen und Zeit, des Zuhörens,
der gegenseitigen Aufmerksamkeit (Respekt!) und
die geteilte Intentionalität (ebd., S. 19ff).
Und natürlich – so wollen wir Tomasello ergänzen –
gehören auch die Sorge um andere, das Brauchen
der Gegenwart anderer Menschen, das Befreunden
und Befeinden zu den sozialen Verhaltensweisen.
Aber lebensteiliger Austausch, der einem echten Dialog zugrundeliegt, öffnet Menschen nicht nur füreinander, sondern auch für die verschiedensten Zugänge zu Gegenständen, Ereignissen, und Lebensformen.
Dies sind Beschreibungen menschlichen Miteinanders, die wir alltäglich mehr oder weniger bewusst erleben, die wir in der Kindheit erlernen
und die im Erwachsenenalter so fest zu unserem
„Eingemachten“ gehören, dass wir sie gar nicht
mehr wahrnehmen, so wie Ludwig Wittgenstein
das beschrieb.
Leicht kann demnach übersehen werden, welch
kreatives Potential für gesellschaftliche Veränderung in den eben beschriebenen sozialen Aspekten der Kooperation liegt und welche soziale Innovationskraft darin angelegt ist.

© christiaaane / pixelio.de
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Ich will nun versuchen, diese Neubetrachtung
des menschlichen Selbstbildes auf aktuelle Problemlagen zu beziehen und zeigen, wie sie soziale
und nachhaltige technologischen Innovation befördern kann.
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Die Entwicklung von sozialen und
technologischen Innovation durch
humane Kooperation
Wir halten zunächst fest: Die Geschichte der
Menschheit ist eine einzigartige Erfolgsgeschichte
der Kooperation, in der sich der Mensch zugleich als
Naturwesen und Kulturwesen entwickelte. Die gelingenden zwischenmenschlichen Begegnungen
überwiegen weit mehr als die Begegnungen die
misslingen. Wir sind nicht nur besonders intelligent
und kooperativ, sondern in jeder lebensteiligen Auseinandersetzung kann Gutes entstehen. Voraussetzung dafür ist, dass wir uns auf einen Anderen wirklich einlassen, indem ich ihre oder seine Probleme,
Ängste und Interessen wahrnehme. (Kairos des Guten; Marten).
Ich fasse nochmal die aus meiner Sicht wichtigsten
menschlichen Eigenschaften zusammen, die
wir jederzeit gelingend einsetzen können,
wenn es darum geht Probleme zu bewältigen,
Transformationsprozesse zu gestalten oder
kurz gesagt, die Welt zu retten.


Wir können uns Dinge vorstellen. die es
(noch) gar nicht gibt (eine konkret bessere Welt).



Wir können unsere Aufmerksamkeit auf
ein gemeinsames Ziel richten.



Wir können gemeinsame Absichten entwickeln und verfolgen.



Wir können uns in Andere hineinversetzen.



Wir können und wollen helfen, teilen und
informieren.



Wir lernen voneinander, füreinander und
auch durch Konflikte miteinander.

Und Zugehörigkeit zu einer Gemeinschaft impliziert
immer auch Abgrenzung und Ausgrenzung. Und
zwischen den beiden Polen: Zugehörigkeit und Ausgrenzung oder einfacher: drinnen und draußen
scheinen heute die meisten Konfliktlinien zu verlaufen. Dadurch wird der immer noch tobende Konflikt
zwischen Oben und Unten immer mehr verdeckt.
Aber lebensteilige Auseinandersetzung mit Anderen
ist meistens nur dann wirklich, wenn sie vor Anstrengung, auch Leid und harten Konflikten nicht zurückscheut, wenn dies den Anderen wirklich einbezieht
und dadurch wiederholte Lebensteilung ermöglicht.

Quelle: pixabay.com



Wir können uns mit anderen von Ängsten befreien und Vertrauen entwickeln.



Wir können gemeinsam denken, fühlen und handeln und deshalb gemeinsam leiden, trauern,
miteinander lachen und uns gemeinsam über etwas freuen.

Wenn wir diese grundlegende menschliche Eigenschaft nicht beachten und sie nicht produktiv bei der
Bewältigung von Problemen einsetzen, dann handeln wir unsozial – und zwar in dem Sinne, dass wir
unsere eigenen sozialen Bedürfnisse missachten und
leugnen. Wir können noch so viele strukturelle
Hemmnisse für Innovationen beseitigen, aber wenn
wir nicht berücksichtigen, dass Innovation ein sozialer Prozess ist, dann werden die Ergebnisse von Innovationen sozial nicht nachhaltig sein, weil sie
schon in der Entstehung die Sozialität der Menschen
– als Grundbedingung gemeinsamer Kreativität –
missachtet (vgl. Kehrbaum 2009).
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Ich will nicht verhehlen, dass es auch grundsätzliche
Probleme der menschlichen Kooperation gibt. Ein
starkes „Wir-Gefühl“ einer bestimmten kooperierenden Gruppe führt nur zu leicht auch zur Abgrenzung
gegenüber anderen Gruppen.

Als Gewerkschafter weiß ich sehr gut, dass gerade
dadurch Respekt, Verantwortung und Vertrauen resultieren kann.
Betrachten wir die aktuellen Probleme wie Migration, Klimawandel und Digitalisierung der Gesellschaft aus dieser längerfristigen humanen Perspektive, so kann uns das einiges an Angst nehmen und
Vertrauen bilden.
Ich möchte zum Schluss auf der Grundlage eines sozialen und kooperativen Menschenbildes einige Vorschläge machen, die helfen können einen positiven
Umgang mit den aktuellen gesellschaftlichen Veränderungen zu entwickeln.
Genauso, wie wir unser eigenes Selbstbild immer
wieder überprüfen sollten, müssen wir auch die
Theorie und Praxis des Wirtschaftens kritisieren.
Das Wirtschaftshandeln ist nicht mit Kapitalismus
gleichzusetzen. Schließlich sorgen wir schon seit
über eine Million Jahren gemeinschaftlich für uns.
Wir können deshalb unsere derzeitige Wirtschafts-
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praxis auf einer humanen Basis neubegründen, weil
wir darin viel Erfahrung haben.

Wie wäre es zum Beispiel mit einer ökologisch nachhaltigen Re-Industriealisierung Europas.

Dabei sollen die erwähnten menschlichen Eigenschaften besondere Beachtung und besondere Berücksichtigung finden, weil sie ideologiefrei sind und
zur täglichen gelingenden Praxis der Menschen gehören. An diese geteilten Erfahrungen können wir
sofort und gut anknüpfen. Die Frage der Zwecksetzung des Wirtschaftshandelns spielt dabei natürlich
eine große Rolle und muss deshalb am Ausgangspunkt eines gemeinsamen transnationalen Dialoges
stehen. Das bedeutet beispielsweise, dass in der
Schule die Wirtschaftsgeschichte als Menschheitsgeschichte behandelt werden sollte. Das macht sie
für alle interessant und nicht nur für die Mächtigen,
die sie sehr reduziert erzählen (vgl. Nussbaum
2012).

Die letzte Finanzkrise hat gezeigt, dass nur eine starke Industrie Werte schafft, die eine Volkswirtschaft
stützen und den Wohlfahrtsstaat ausbauen helfen.
Wir haben heute die Möglichkeit diese grüne
Re-Industriealisierung gemeinsam zu planen und
umzusetzen: Wir haben das Wissen und die Technologie (Cradle2Cradle). Wir müssen den Menschen
nur weitgehend ermöglichen, sich dabei helfend, teilend und gegenseitig informierend aufeinander einzulassen.

Wirtschaftshandeln heißt Begegnung und vielfältige
zwischenmenschliche Interaktion. Beste Voraussetzungen also für menschliche Neuerungen und gute
Ideen.

Flüchtlinge könnten dabei ebenso teilhaben wie Arbeitslose, prekär Beschäftigte und die verunsicherte
Mittelschicht. Ein humanitäres Projekt ist immer
besser als ein humanitärer Appell. Nur durch die
Praxis können wir gemeinsame Erfahrungen teilen,
die uns zusammenführen. Wenn das vermeintliche
Glück der einen auch anderen einen Nutzen verschafft, entsteht gemeinsamer Sinn (vgl. Pfaller,
2016).

Wenn wir mit diesem Ansatz der Flüchtlingskrise begegnen, so sollten wir Migrationsbewegungen nicht
als Folge gescheiterter Wirtschaftssysteme ansehen. (Die unsägliche Debatte über Wirtschaftsflüchtlinge schürt doch nur Neid!)

Gemeinsinn entsteht durch solidarische Teilhabe am
Gemeinwesen. Deshalb sind all unsere menschlichen Eigenschaften gefragt, wenn es um den Erhalt
und Ausbau eines sozialen und humanen Gemeinwesens geht. In Europa und darüber hinaus.

Das Nichtgelingen menschlich sinnhafter Interaktion ist oft der Grund für das Aufsuchen von anderen
(noch fremden) Mitmenschen mit denen gemeinsame neue Sinnstiftung erlebbar werden kann. Diese
Möglichkeit muss allen Menschen offenstehen, sonst
können sie ihr Menschsein nicht entwickeln und leben.

Literatur

Die heutige Situation in Syrien oder in Afghanistan
ist nicht das Scheitern eines wirtschaftlichen Systems, sondern die Missachtung von menschlichem
Leben und Unterdrückung von Freiheit, die dieses
Ausleben der positiven Eigenschaften des Menschen, wie das gegenseitige Helfen, Teilen und Informieren verhindert und somit die Menschen in ihren Entfaltungsmöglichkeiten unterdrückt. Diese
Perspektive hilft dabei, die negativen Gefühle wie
Angst vor Veränderung, Angst vor Fremden, Neid
und Verlustängste produktiv zu überwinden, weil
wir ermessen können, wie sich die Unterdrückung
der eigenen positiven Lebensäußerungen anfühlen
muss.
Die angesprochenen Probleme sind überwindbar,
und wir dürfen uns ruhig und gelassen große Projekte zutrauen, weil wir sie gemeinsam lösen wollen
und können. Wir müssen die Menschen nur einbeziehen und beteiligen, fragen und zuhören und wenn
erforderlich auch streiten. (Die Arbeiterbewegung
hat gezeigt, dass man erfolgreich für etwas streiten
kann!)
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Vom Genughaben ...
einfachbewusst.de: Ein empfehlenswerter Blog von Christof Herrmann. Hier eine Kostprobe.
Warum weniger besitzen mehr leben
bedeutet
Wer weniger besitzt, hat mehr Zeit. Konsumartikel
müssen ausgesucht, gekauft, heimgebracht, aufgestellt, verwendet, sortiert, gepflegt, repariert und ersetzt werden. Verzichtet man auf Sachen, hat man
mehr Zeit, Sachen zu machen, etwa sich um seine
Lieben zu kümmern.
Wer weniger besitzt, hat keine Geldsorgen. Auch
Schulden können meist schnell abgebaut werden, indem man weniger konsumiert.
Wer weniger besitzt, kann sein Arbeitspensum reduzieren. Die eine oder andere Auszeit vom Job rückt in
greifbare Nähe.
Wer weniger besitzt, lebt nachhaltiger, weil bei der
Herstellung von Produkten weniger Ressourcen verbraucht werden und am anderen Ende weniger Müll
anfällt.
Wer weniger besitzt, hat mehr Platz oder kann in
eine kleinere Wohnung ziehen. Nach unten sind der
Größe der Wohnung fast keine Grenzen gesetzt.

Wer weniger besitzt, pflegt echte Freundschaften, in
denen es um mehr als um schicke Klamotten und
schnelle Autos geht.
Wer weniger besitzt, hat weniger Angst. Besitz und
Statussymbole verlieren zu können und Rechnungen
zahlen zu müssen, verursachen Stress, der wiederum krank machen kann.
Wer weniger besitzt, ist glücklicher, denn er kann
sich den wichtigen Dinge im Leben widmen: Freunde treffen, die Partnerin lieben, mit den Kindern
spielen, sich in der Natur bewegen, kreativ sein, sich
gesund ernähren, seinen Passionen nachgehen …
Wer weniger besitzt, verreist einfacher. Auf meiner
Fernwanderung nach Venedig kam ich mit einem
50-Liter-Rucksack aus.
Wer weniger besitzt, ist sozial. Minimalisten verschenken gerne, spenden oft, nehmen sich Zeit für
andere und integrieren sich in die Gemeinschaft, indem sie zum Beispiel mit dem Nachbarn Schlagbohrer gegen Rasenmäher auf Zeit tauschen oder Fahrgemeinschaften bilden.

Wer weniger besitzt, muss weniger putzen.
Wer weniger besitzt, erfreut sich mehr an den kleinen
Dingen des Lebens. Die einzige Teetasse wird zur
Lieblingsteetasse. Blumen auf der Wiese erfreuen das
Auge wie selten zuvor. Die Umarmung eines Freundes
ist eine kleine Geste mit großer Bedeutung.

Christof von www.einfachbewusst.de stößt ins
selbe Horn wie unsere Kampagne “ICH HABE
GENUG” (mehr darüber: ichhabegenug.at).
Eine weitere Empfehlung betrifft das unten besprochene Buch.
Dan Jakubow icz

… und vom Nichtstun
Ein wichtiges und dennoch leicht und mit Vergnügen lesbares Buch. Björn Kern greift manchmal zu Überspitzungen, die Grundaussage ist jedoch sonnenklar. Ein paar Textstellen sollen Lust aufs Lesen machen:
“Statt mehr zu arbeiten, um mehr Freiräume zu genießen, genieße ich die
Freiräume, die sich auftun, wenn ich weniger arbeite.”
“Manche Grüne missverstehen den Gedanken vom Nichtstun und üben Verzicht. Konsumverzicht. Autoverzicht. Flugreisenverzicht. Gelingendes Nichtstun setzt jedoch nicht auf Verzicht, gelingendes Nichtstun setzt auf das unermessliche Glück, das es bedeutet, den ganzen Mist nicht haben zu müssen. Es
setzt auf die Freiheit, nicht schon wieder im Flugzeug, im Auto, im Zug sitzen
zu müssen. Gelingendes Nichtstun ist Mehrwert, nicht Verzicht. (...) Unter
dem Birnbaum glücklich zu sein, das schadet zwar dem Weltklima nicht, doch
ist die Klimarettung nur Nebeneffekt. (...) Es genügt, sich selbst zu retten. Was
egoistisch daherkommt, ist eine schöne Form des Altruismus.”
“Kopieren Sie dieses Buch, wenn Sie für seinen Erwerb nicht arbeiten wollen.”
(Für die, die es doch kaufen wollen:
Das Fischer-Taschenbuch kostet ca. 10 Euro.)
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Das Transition-Netzwerk
Vielfältige Projekte für einen umfassenden Wandel. Von Bobby Langer.
Ressourcenknappheit, Klimawandel, Ölkrise – die Grenzen des
Wachstums sind schon längst erreicht. Doch wie kann eine Gesellschaft aussehen, die in Balance mit
der Natur und ihren Ressourcen
lebt? Wie kann eine Wirtschaft gestaltet sein, die auf Fairness und
Gerechtigkeit basiert?

Einfach mal anfangen: Der
Wandel ist möglich…
Unter dem Motto „Einfach. Jetzt.
Machen“ findet die TransitionBewegung seit knapp zehn Jahren
praktische Antworten auf diese
Fragen. Mit optimistischen Pioniergeist erprobt sie in konstruktiven,
positiven Prozessen neue Wege hin
zu einer zukunftsfähigen Lebensweise.

TeilnehmerInnen beim letzten überregionalen Koordinierungstreffen von
Transition Deutschland. Foto: Stephanie Riestig-Bresser

Die Keimzelle der Transition-Bewegung liegt in Großbritannien in Totnes, der ersten „Transition Town“. Dort entwickelte
2005 einer der Transition- Begründer, der Permakultur-Dozent und Autor, Rob Hopkins, gemeinsam mit
anderen Aktivisten ein Konzept, um seine Heimatstadt zukunftsfähig zu machen. Mittlerweile gibt es
weltweit geschätzt 4.000 Transition-Initiativen, die
sich auf ungefähr 50 Länder auffächern. Im deutschsprachigen Raum engagieren sich derzeit ungefähr
120 Initiativen.

Das Transition-Netzwerk und der
Transition Netzwerk e.V.
Um den Austausch der Initiativen untereinander zu
fördern, gemeinsam Projekte zu initiieren, aus Fehlern zu lernen und die Bewegung raus aus der Nische in die Mitte der Gesellschaft zu bringen und
ihre Relevanz zu stärken, hat sich in den vergange-

Transition Handbook (auf englisch)
zum kostenlosen Download:
tinyurl.com/transhand
„In Transition 2.0” – ein interessanter
Film (englisch mit deutschen
Untertiteln): tiny.com/transfilm
Infos über das Transition-Netzwerk im
D, Ö und CH: transition-initiativen.de
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nen Jahren das deutsche Transition-Netzwerk entwickelt. Vielfältige Wandel-Projekte sind mit der Transition-Bewegung verbunden, haben aber in manchen
Kontexten andere Ursprünge und Anbindungen. Folgende Projekte trägt die Transition-Bewegung ideell
und in Projekten und Aktionen mit:


REconomy – Projekt zur Relokalisierung der Wirtschaft & weitere alternative ökonomische Konzepte (wie Postwachstums- und GemeinwohlÖkonomie)



TransitionStreets und weitere Projekte für Nachhaltige Lebensstile zur Förderung des Klimaschutzes



Repaircafés & Upcycling-Projekte



Gemeinschaftsgärten & Urban Gardening &
Projekte zur Essbaren Stadt



Volksküche & weitere Projekte zur
Ernährungs-Souveränität



Tiefenökologie & Innerer Wandel



Solidarische Landwirtschaft & Slow Food



Trainingsmodule zum Aufbau einer Transition
Town „Werkzeuge des Wandels“



Konzepte zur Alternativen Mobilität



Transition Theater & Kultur des WandelsProjekte
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SOL Nr. 164

SOL-Kalender 2017 – Wagnis
Eines der Fotos aus dem Kalender … © Martin Arbeithuber

Leben ist Veränderung. Wenn diese allmählich eintritt, haben wir Zeit, uns zu gewöhnen, und erschrecken nicht. Massive Veränderungen verunsichern
aber und machen vielen Menschen Sorge.

Der SOL-Kalender 2017 kann ab ca.
Mitte Juli auf nachhaltig.at/kalender
betrachtet und bestellt werden.

Wer sich von ängstlicher Sorge lähmen lässt, ist
empfänglich für die Verführung scheinbar einfacher
Lösungen derer, die vorgeben, das Volk zu verstehen, tatsächlich aber Ängste schüren und Gegensätze schaffen, statt sie zu überwinden.
Wer aber die erste Erstarrung der Angst überwindet
und aktiv handelt wie die vielen Freiwilligen in der
ersten Flüchtlingskrise 2015, spürt die befreiende
Kraft einer positiven, humanitären Grundhaltung.
Die tausenden Menschen, die an den Grenzen Europas aufbrechen, um ihr Leben zu schützen oder zu
verbessern, gehen ein enormes Wagnis ein. Die Reaktion in unseren wohlhabenden Ländern ist jedenfalls auch ein Wagnis. Zwar ist unser Leben nicht gefährdet, aber unsere Kultur. Unsere Kultur der
Nächstenliebe, der Gastfreundschaft, des Teilens,
auch Werte wie Gerechtigkeit und Vertrauen.

Kein Erlagschein …
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).

Wagnis bedeutet: Ich wage den ersten Schritt. Der
SOL-Kalender 2017 möchte dazu ermuntern und dabei begleiten. Die mutmachenden Texte sind von einem spirituellen Team zusammengetragen, dessen
Arbeitsweise die Grenzen der Konfessionen durchlässig macht und so konkrete Friedensarbeit durch Verständnis, Wertschätzung und Freundschaft realisiert.

Empfänger: SOL
IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.

Klaus Schuster
SOL Nr. 164
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Gemeinsam weiterkommen
Von Katharina Nieschalk.
Warum sich alleine mit einem Problem rumschlagen, wenn es vielleicht jemanden gibt, der sich bereits in der ähnlichen Lage
befunden hat? Austausch
von Wissen kann uns nur
weiterbringen!

ihre Projekte mit Anschauungsmaterialien vorzustellen
und sich über diverse Themen auszutauschen.

Die Vorstellung von 1zu1
durfte natürlich auch nicht
fehlen – mitsamt den Angeboten, die es für die 1zu1-InitiaAm 16. April fand in der Rotiven gibt: Neben der Ankünbert Jungk-Bibliothek in Salzdigung von Terminen und
burg das 11. VernetzungstrefVeranstaltungen auf der
fen der 1zu1-Plattform statt.
1zu1-Website (www.1zu1.at)
Diese halbjährlich stattfindensowie Facebook können diese
den Treffen bieten Wissensauch an Aktionen wie dem
transfer für alle kleinen Initia1zu1-Adventkalender, dem
tiven der österreichischen
1zu1-Initiativen bei der Präsentation der
1zu1-Dorf beim SüdwindGruppenarbeiten
EZA.
Straßenfest, der Freiwilligenmesse uvm. mitmachen, um
Durch einen bunten Mix aus
eine
breite
Öffentlichkeit
zu erreichen. 1zu1 bietet
jungen und erfahreneren Initiativen entstand auch
kostenlose
Workshops
zu
den
Themen Klimaschutz,
diesmal eine angeregte Stimmung, in der gegenseitiSelbstreflexion,
Projektplanung
und Förderanträge
ge Hilfestellungen in verschiedensten Bereichen der
an.
praktischen Arbeit angeboten wurden. Ein reger
Austausch fand besonders beim „Markt der Initiativen“ statt. In diesem Teil des Vernetzungstreffens
hatten die TeilnehmerInnen die Chance, einander

Die 1zu1-Initative „DeeperTravel“ hielt danach den
Workshop „Nur mal kurz die Welt retten – Chancen
und Herausforderungen des Volunteer Tourismus in
der EZA“, in dem die Gefahren eines ungenügend
vorbereiteten Volontariatsaufenthaltes sowohl für
die Initiative, den Volontär als auch für das Land, in
welches der Volontär entsendet wird, aufgezeigt
wurden.
Probleme und Chancen wurden von den TeilnehmerInnen selbst erarbeitet und in Rap-Versen präsentiert. Die kreative Auseinandersetzung mit dem Thema schuf eine Basis für Diskussion und Reflexion
und ist besonders wichtig für kleine Initiativen, die
viel mit VolontärInnen arbeiten.
Das 1zu1-Team freut sich über die motivierte Stimmung, den anregenden Austausch und das gute Gefühl, dass nicht jede/r alleine vor sich hinarbeitet.
Ganz herzlichen Dank noch persönlich an Anna Steger von der SOL-Regionalgruppe Salzburg, ohne deren Unterstützung dieses Treffen nicht so entspannt
stattgefunden hätte und deren
köstliche selbstgemachte Kuchen und Säfte den ganzen Tag
versüßt haben.

Palmöl – ein Dilemma
Kein Entrinnen?
Schokocreme, Fertigpizza, Kekse, Margarine, aber
auch Haushaltsreiniger, Waschmittel, Seifen und
Kerzen – es gibt kaum ein Produkt1, in dem nicht Palmöl enthalten ist. Seit 2015 muss laut EU-Verordnung Palmfett auf der Zutatenliste von Lebensmitteln deklariert sein, statt „pflanzliche Öle und Fette“
ist dort nun aufgezählt, welche darin sind, absteigend nach dem Anteil, d.h. je weiter vorne Palmfett
steht, desto mehr davon ist enthalten. Auf Kosmetika
und Waschmittel firmiert es unter Namen wie Sodium Palm Kernelate, Isopropyl Palmitate, Sodium
Lauryl oder Cetyl Palmitate – vor allem in jenen Produkten, die nicht auf Erdölbasis hergestellt sind. Die
Hoffnung der EU: Der mündige Konsument würde
nun mit seiner Wahlfreiheit marktkonform darauf
Einfluss nehmen, dass nachhaltigeres Fett eingesetzt wird. Doch wie sollte man einem Produkt entgehen, das in fast jedem zweiten Supermarktprodukt enthalten ist, außer mit einem generellen Boykott verarbeiteter Produkte?

Es gibt gesundheitliche Bedenken, dass Palmfett
aufgrund seines besonders hohen Anteils an gesättigten Fettsäuren ungesund ist. Um die Verarbeitungseigenschaften zu haben, die Palmfett von Natur aus hat, müssen andere Öle und Fette künstlich
gehärtet werden – und haben danach ähnliche ernährungsphysiologische Eigenschaften, hier ist also
kein Nachteil von Palmfett per se zu erkennen.

Nachteile von Palmöl
Malaysien und Indonesien sind die größten Produzenten von Palmöl, 85% der Welternte stammt von
dort. Es ist kein Zufall, dass Indonesien gleichzeitig
der drittgrößte Emittent von CO2 ist. Diese Emissionen entstehen einerseits durch die (Brand-)Rodung
von Regen-Urwäldern, welche oft auf Torfböden
wachsen. Diese speichern mehr CO2 als jedes andere Ökosystem. Nach der Rodung trocknen diese
Torfböden aus, zersetzen sich und geben das CO2 an
die Atmosphäre ab.

Die Regen-Urwälder sind nicht nur das Habitat des
Orang-Utans, unseres nächsten
Verwandten, sondern auch einer Vielzahl anderer Tiere wie
des Sumatra-Tigers, die vom
Regenwald auf die Rote Liste
der gefährdeten Arten übersiedeln müssen. Indigene, die uns
noch näher stehen sollten, sind
ebenso betroffen vom Verlust
ihrer Heimat. Dem Landraub
folgen meist die menschenrechtlich bedenkliche Ausbeutung unter fragwürdigen Arbeitsbedingungen der Plantagenarbeiter und der Einsatz von
Pestiziden. Ersetzt werden diese vielfältigen Lebensräume
Palmöl-Mühle inmitten von Palmölplantagen in Sepang, Malaysia.
durch Monokulturen der ÖlpalQuelle: Marufish, Flickr, CC BY-SA 2.0
me Elaeis guineensis.

Vorteile von Palmöl
Der größte Vorteil von Palmöl ist sein Ertrag: während Raps einen jährlichen Ertrag von 1,33 t/ha aufweist, liefern Ölpalmen bis zu 3,69 t/ha – sind somit
eine optimale Nutzung der knappen Ressource Boden. Damit einher geht natürlich der niedrige Preis,
der Palmöl zu einem sehr beliebten Grundstoff der
Nahrungsmittelindustrie macht.
In der Verarbeitung ist Palmöl neben Kokosfett das
einzige Pflanzenfett, das bei Zimmertemperatur fest
ist, jedoch keinen Eigengeschmack aufweist und
sehr gute Verarbeitungseigenschaften hat.
(1)

Zertifizierungen als Ausweg?
Der Dschungel aus Blättern und Lianen wird ersetzt
durch einen Dschungel aus Papier und Fallstricken –
einige Organisationen beschäftigen sich mit der Zertifizierung von Palmöl. Zertifiziertes Palmöl hat es
dennoch schwer auf dem Markt, denn für viele Unternehmen ist der Aufpreis für diese Zertifizierungen ein Argument dagegen – schließlich gibt es ja
keine Vorteile für das Unternehmen. Palmöl ist das
mit Abstand billigste Pflanzenöl auf dem Weltmarkt.

Für Agrotreibstoffe wird ebenfalls Palmöl eingesetzt. Wir haben bereits an anderer Stelle ausführlich darüber berichtet, wie
irrwitzig es ist, Autos mit Nahrungsmitteln zu betreiben, statt Menschen zu versorgen..
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Runder Tisch für Palmöl (RSPO)
Einen Mindeststandard für den Anbau von Palmöl
bietet derzeit der Runde Tisch für Palmöl (RSPO –
Round table on sustainable palm oil). Er zertifiziert
etwa 20% des weltweiten Palmöls und hat sich selbst
zu einem Kriterienkatalog verpflichtet, der sich in
acht Prinzipien gliedert. Eines der Prinzipien lautet
etwa: „Einhaltung von Gesetzen und sonstigen
rechtlichen Bestimmungen, zum Beispiel die rechtmäßige Nutzung von Anbauflächen“.
Nach den Panama Papers sollte es nicht mehr verwundern, wenn Unternehmen sich stolz auf die Fahnen heften, wie außergewöhnlich es ist, sich an für
alle gültige Gesetze und Regeln zu halten. Man kann
sich nur an die Hoffnung klammern, dass die anderen Prinzipien wie etwa das „Bekenntnis zu Transparenz“, die „Anwendung angemessener, bewährter
und vorbildlicher Methoden durch anbauende Betriebe und Mühlen“ und das „Bekenntnis zur kontinuierlichen Verbesserung“ dazu beitragen, dass
nachhaltiges Palmöl diesen Namen tatsächlich verdient. Um eine Zertifizierung zu erlangen, müssen
die Produzenten mehr als 160 Nachhaltigkeitskriterien erfüllen – viele Umweltorganisationen kritisieren diesen Kriterienkatalog, andere sind Mitglied
des RSPO.
Palm Oil Innovation Group (POIG)
Alle Unternehmen in POIG sind Mitglieder im RSPO,
denen die Prinzipien und Kriterien des RSPO in ihren Forderungen aber nicht weit genug gehen. Die
in der POIG-Charta genannten Kriterien, welche
über den RSPO Standard hinausgehen, zeigen auf,
wie niedrig diese Standards wohl sein mögen:
Umweltschutz: Entwaldungsschutz durch Kompensierungs- und Aufforstungsmaßnahmen von Gebieten mit hoher Bedeutung für den Naturschutz und
Flächen mit hohem Kohlenstoffbestand; kein Anbau
auf Torfböden; Berechnung der Treibhausgasemissionen, minimaler Einsatz von Pestiziden, minimaler
Einsatz von chemischen Düngemitteln, kein Anbau
von genmanipulierten Palmen, verantwortungsbewusster Umgang mit der Ressource Wasser.
Partnerschaftlicher Umgang mit lokaler Bevölkerung: freier, vorab durchgeführter und auf Information basierende Zustimmung, bevor Palmölplantagen angelegt werden, Ernährungssicherheit; Konfliktlösung; Arbeiterrechte; Unterstützung von
Kleinbauern.
Forum nachhaltiges Palmöl (FONAP)
Das Forum Nachhaltiges Palmöl (FONAP) ist ein Zusammenschluss aus Unternehmen, Verbänden und
Nichtregierungsorganisationen, die 4 unterschiedliche Zertifizierungen heranziehen, u.a. die RSPOPrinzipien. Ziel des FONAP ist es, den Anteil von segregiertem, zertifiziertem Palmöl aus nachhaltiger
22

Fertiges Palmöl ist an der rötlichen Farbe erkennbar.
Quelle: One Village Initiative CC BY-SA 2.0

Produktion im deutschen, österreichischen und
Schweizer Markt signifikant zu erhöhen und möglichst schnell 100% zertifiziertes Palmöl für diese
Märkte verfügbar zu machen.
Nur Kritiker würden daraus schließen, dass es hier
möglicherweise weniger um die Änderung der Anbaumethoden, den Schutz der Biodiversität oder um
ArbeiterInnenrechte geht und mehr um den Ausbau
der Zertifizierungsdienstleistungen: Die Nachverfolgung von getrennten Warenströmen bei zertifiziertem Palmöl von der Plantage, über die Verarbeitung
vor Ort, Transport und Weiterverarbeitung in Europa ist schließlich aufwändig.
Biologisches Palmöl, faires Palmöl
Ist in biologischen Produkten bzw. FAIR TRADEProdukten Palmöl enthalten, so ist dieses nach den
jeweiligen Standards zertifiziert, die für alle anderen
Bestandteile des Produktes auch gelten.

Die Zukunft
Nach Südost-Asien ist Afrika der neue Markt, und einige Produzenten haben sich dort bereits Flächen
gesichert, wieder auf Regenwald-Standorten. Alle
Tendenzen zeigen in die Richtung, dass mehr Palmöl
angebaut werden wird.
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Hausverwaltung und Nachhaltigkeit
Ein Firmenchef einer Hausverwaltung plauderte mit uns über Nachhaltigkeit,
Sachzwänge und seine Firmenphilosophie und erzählte dabei folgendes:
„Vorweg möchte ich, um Missverständnisse zu vermeiden, den Begriff Nachhaltigkeit, wie ich ihn verstehe, definieren. Nachhaltigkeit bedeutet für mich
Bestehendes bewahren und Stillstand. In diesem
Sinne handeln wir im Betrieb nicht nachhaltig. Wir
wollen wachsen, unser Wissen und unsere Qualität
vermehren, letztlich als Folge auch unseren Umsatz,
aber nicht vordergründig darauf fokussiert.
Die Qualität eines Unternehmens bestimmen die
handelnden Personen, leitendes Personal und Mitarbeiter gemeinsam. In diesem Sinne arbeite ich gerne
mit Menschen, die neugierig sind, den Wunsch in
sich haben zu lernen, voneinander zu lernen, und
Wissen und Erfahrung gerne teilen. In einem mittelständischen Unternehmen, bei dem der Chef noch
mittendrin ist und die Mitarbeiter nicht in Einzelzimmern arbeiten, sehe ich diese Voraussetzungen gegeben. Das gemeinsame Handeln und Gemeinschaftsgefühl verstärke ich durch einen jährlichen
Betriebsausflug, der von mir zur Gänze finanziert
wird. Auch damit drücke ich meine Wertschätzung
gegenüber den Mitarbeitern aus.
Die Freude am Beruf ist ganz wichtig. Mir macht
mein Beruf große Freude, weil meine Arbeit vielfältig ist und ich mit meinem Wissen vielen
Menschen helfe. Dazu habe ich noch das
Glück, dass ich diese Freude mit der Familie teilen darf. Das könnte man mit einem Bauern vergleichen, der mit seiner
Familie die Felder betreut und seine
Nachfolge in guten Händen weiß. Mein
realer Bezug zu Bauern beschränkt sich
allerdings darauf, dass ich qualitatives
Biogemüse über die Firma Bio-Wichtl beziehe. Diese Produkte genieße ich sehr,
sie tragen zu meinem Wohlbefinden bei,
und nebenbei leiste ich damit auch einen
kleinen Beitrag zum Thema Ökologie.

Vorgangsweise sprechen und andererseits besondere emotionale Gegebenheiten vorliegen. Letztlich
entscheidet aber auch hier der Kunde, obwohl ich
mich auch in diesem Fall verpflichtet fühle, den
Sachverhalt offen darzulegen. Diese Vorgangsweise
ist im Sinne einer gelebten Transparenz für mich
selbstverständlich, und da gibt es keine Ausreden
wie: „Das kann ich meinen Kunden nicht zumuten“.
Transparenz bedeutet auch, dass mit Beginn der Tätigkeit für den Kunden unbedingt klare Regeln
schriftlich vereinbart werden. Das erleichtert die
praktische Arbeit für uns, verbessert die Kommunikation mit den Kunden und stellt diese auf eine vertrauensvolle Basis.”
Wir freuten uns über das Gespräch, zeigt es doch,
dass die Philosophie von SOL auch in privaten Unternehmen Platz findet, und zwar auch dort, wo man
es vielleicht gar nicht vermutet. In diesem Sinne
wurde uns wieder bewusst, wie wichtig Gespräche
sind, wenn sie in einer offenen Kommunikation geführt werden. Dann sind sie nicht nur für Firmen ein
wichtiger Faktor, sondern auch in gemeinnützigen
Organisationen die Basis einer erfüllenden und
fruchtbaren Zusammenarbeit.

Sommerwochen am Bauernhof?

Wenn es mir einmal doch zu viel wird,
mache ich einen Kurzurlaub mit meiner
Gattin. Da genügen ein paar Tage, dann
habe ich schon wieder „Bürobedarf“.
Als Verwalter sehe ich mich als Treuhänder, der seinen Kunden verpflichtet ist.
Indirekter und direkter persönlicher
Kundenkontakt haben dabei große Priorität. Bei den zu veranlassenden Maßnahmen wirke ich beratend mit, bin aber
an die Entscheidung meiner Kunden gebunden. Da ist es manchmal gar nicht
leicht, wenn sachliche Punkte für eine
SOL Nr. 164

Südtiroler Bergbauernfamilie sucht für 2 oder mehrere Wochen Mithilfe bei Feld- und Stallarbeit und/oder Haus- und
Gartenarbeit. Unterkunft und Verpflegung frei. Kontakt: Maria
Niedermair, Waldental, Sonnenberg 11, 39028 Schlanders,
Italien, Tel. 0039 0473732343 (13:00 - 14:00 oder ab 20:00).
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Was steckt in deinem Schuh?
Von Kathrin Pelzer (Clean Clothes-Kampagne).
Rund 50 Millionen Paar Schuhe wurden 2013 in Österreich verkauft. Das
sind ca. sechs Paar Schuhe pro Österreicherin und Österreicher. Mehr als
drei Viertel davon wurden in Asien
produziert. Indien ist nach Rumänien
das zweitwichtigste Produktionsland
für den österreichischen Markt. Die
Wahrscheinlichkeit, einen in Indien
genähten Lederschuh im Regal zu haben, liegt bei 100 %. Schuhe werden
in Handarbeit hergestellt und stehen
in Billiglohnländern oft für Hungerlöhne, krankmachende Arbeitsbedingungen und Umweltverschmutzung –
sowohl in Gerbereien als auch in der
Heimarbeit und in Fabriken.
Die Clean Clothes-Kampagne nimmt
sich unter dem Motto “Change your
Shoes” des Themas an und war vergangenes Jahr in
Südindien, um mit Arbeiterinnen und Arbeitern der
Schuhindustrie zu sprechen und mehr über ihre Arbeitsrealität zu erfahren.

Gefährliches Leder?
Die Gerbung ist der erste Produktionsschritt innerhalb der Schuherzeugung. Dabei birgt das aus wirtschaftlichen Effizienzgründen am weitesten verbreitete Gerbverfahren mit Chrom-III-Salzen Risiken für
Umwelt und Gesundheit, wird es nicht ordnungsgemäß durchgeführt, kann es zur Bildung von ChromVI-Verbindungen kommen. Diese sind hochgiftig
und können gesundheitsgefährdend sowohl für ProduzentInnen als auch TrägerInnen von Lederschuhen sein.
Aufgrund der Gefahren, die von der Chromgerbung
ausgehen, gilt seit 1. Mai 2015 ein Verbot von
Chrom-VI-haltigem Leder auf dem europäischen
Markt. Wie gut diese Maßnahme greifen wird, bleibt
aus Perspektive der CCK jedoch abzuwarten. Viele
ArbeiterInnen berichteten von fehlender Schutzkleidung sowie von Haut- und Atemwegserkrankungen.
Unfälle sind keine Seltenheit. Anfang Jänner 2015
starben elf Arbeiter in ihren Baracken, weil ein Tank
voll nassem, giftigem Abwasserschlamm brach, von
dem sie im Schlaf überschwemmt wurden.

Hungerlöhne und Kinderarbeit
Die systematische Ausbeutung setzt sich in der Weiterverarbeitung des Leders zu Schuhoberteilen fort.
Zum einen wird in Heimarbeit gefertigt. Dadurch
halten sich die Fabriken einen flexiblen Pool an Ar24

Gerberei in Bangladesch. Foto © gmbakash

beitskräften, die sie je nach Auftragslage beschäftigen können. Vorwiegend Frauen, aber auch ganze
Familien, nähen daheim Schuhe zusammen. Pro gefertigtem Paar Schuhe werden maximal 20 Cent bezahlt, pro Tag schafft eine Näherin rund zehn Paare,
verdient somit höchstens zwei Euro pro Tag. Ansprüche auf Sozialleistungen oder medizinische Versorgung gibt es für HeimarbeiterInnen keine.
Zum anderen wird in den Schuhfabriken sechs Tage
die Wochen zu je acht Stunden gearbeitet, für Monatslöhne bis max. rund 70 Euro. Trotz dieser enormen wöchentlichen Arbeitszeit entspricht der Verdienst nur knapp dem gesetzlich vorgeschriebenen
Mindestlohn und liegt weit unter einem existenzsichernden Lohn, der ein würdiges Leben mit ausreichend Nahrung oder einem Arztbesuch ermöglicht.
Laut Berichten der ArbeiterInnen gibt es in vielen
Fabriken kaum Pausen, sogar der Gang zur Toilette
während der Arbeit ist mitunter verboten oder bedarf der Erlaubnis von Vorgesetzten. Obwohl Kinderarbeit gesetzlich verboten ist, trifft man Mädchen, die schon seit ihrem 15. Lebensjahr zu den
gleichen Konditionen wie Erwachsene in den Fabriken arbeiten. Kinderarbeit ist ein Symptom für zu
niedrige Löhne und Armut. Nur Eltern, die mit ihrem
Einkommen nicht über die Runden kommen, lassen
ihre Kinder arbeiten, anstatt sie in die Schule zu
schicken. Das Doppelte müssten die ArbeiterInnen
für eine menschenwürdige Existenz und eine bessere Zukunft ihrer Kinder verdienen.

SOL ist eine der Trägerorganisationen
der Clean Clothes-Kampagne.
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Viele Wege führen zum
nachhaltigeren Leben
Engagement von Ökodörfern und im Klimaschutz aktiven Gemeinden.
Von Michaela Leitner und Sylvia Mandl (ÖIN – Öst. Institut für Nachhaltige Entwicklung).
Das Projekt COSIMA untersucht unter welchen Bedingungen erfolgreiche Praktiken zur Klimaschonung und Klimawandelanpassung in Ökodörfern und
in im Klimaschutz aktiven Gemeinden entstehen und
wie diese gesellschaftlich verbreitet werden können.
Es ist durch Fördergelder des Klima- und Energiefonds (KLIEN) finanziert und wird vom Institut für
Soziale Ökologie (Alpen-Adria-Universität Klagenfurt), dem Österreichischen Institut für Nachhaltige
Entwicklung, dem Zentrum für Globalen Wandel und
Nachhaltigkeit (Universität für Bodenkultur) und
dem Zentrum für Technik und Gesellschaft (Technische Universität Berlin) durchgeführt.

Ähnliche Ziele – unterschiedliche Zugänge
Ökodörfer sind von den zukünftigen BewohnerInnen
selbst initiierte intentionale Gemeinschaften, in denen sich Menschen zusammenfinden, die ihr Leben
gemeinschaftlich nachhaltiger gestalten wollen.

Das in Niederösterreich angesiedelte ökologisch orientierte Cohousing-Projekt Lebensraum Gänserndorf mit
83 BewohnerInnen wurde 2005 bezogen. Es will
ökologisches Wohnen im Grünen mit gelebter
Nachbarschaft verbinden. www.derlebensraum.com
Foto: Gemeinschafts- und Essbereich,
Credits: Michaela Leitner

möglicht. Beispiele dafür sind etwa
gemeinschaftliches Kochen und Essen
mit vegetarischen bzw. regionalen Zutaten, die kollektive Besorgung nachhaltig produzierter Lebensmittel
(Food-Coop) sowie Carsharing-Systeme. All diese Dinge sind zwar prinzipiell auch außerhalb von Ökodörfern
möglich – die soziale und materielle
Struktur der Ökodörfer erleichtert jedoch ihre Organisation. Ökodörfer
sind also gute Beispiele dafür, wie
durch Vergemeinschaftungsprozesse
nachhaltiges Leben unterstützt werden kann.
Das Cohousing-Projekt Pomali wurde mit dem Ziel,
gemeinschaftlich und möglichst nachhaltig zu leben,
gegründet und ab 2013 bezogen. Es liegt in Landersdorf (Gemeinde
Wölbling, NÖ) und umfasst 86 Personen. www.pomali.at.
Foto: Gebäude und Garten; Credits: Cohousing Pomali

Dies wird zum einen über die – meist gemeinsam geplante – Infrastruktur eines Ökodorfs gefördert: ökologisch nachhaltige Bauweise und Energiesysteme,
autofreie Siedlungsplanung, Gemeinschaftseinrichtungen und soziale Strukturen, die Prinzipien wie
„Nutzen statt Besitzen“ und gemeinschaftliche Aktivitäten ermöglichen. Die Einsparung von Ressourcen wird also über Prozesse der Kollektivierung erSOL Nr. 164

Zum anderen zeichnen sich die BewohnerInnen von Ökodörfern meistens durch eine relativ hohe Motivation aus, a) am gemeinschaftlichen Leben teilzunehmen und b) nachhaltiger
leben zu wollen. Die Bereitschaft, den eigenen Lebensstil zu ändern und sich auf gemeinschaftlich definierte Regeln einzulassen, ist hier daher eher gegeben als „außerhalb“ von Ökodörfern. Dennoch bzw.
gerade deswegen sind die Grenzen zwischen privatem und gemeinschaftlichem Raum besonders wichtig. Ökodörfer stellen aufgrund ihrer, von einem
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eher kleinen Kreis von BewohnerInnen getragenen,
radikalen nachhaltigen
Praktiken weiterhin eine
Nische dar. Allerdings werden diese Praktiken durch
Besuchs-, Bildungs- und
Beratungsangebote sowie
den Modellprojektcharakter und die Öffentlichkeitswirkung der Ökodörfer weiteren Teilen der Gesellschaft vermittelt.
Im Klimaschutz aktive Gemeinden haben ebenfalls
das Ziel, in den Bereichen

Das Ökodorf Sieben Linden liegt in Sachsen-Anhalt in der Gemeinde Beetzendorf. 1997
gegründet, hat es inzwischen 145 BewohnerInnen. Es verfolgt das Ziel,
gemeinschaftliches nachhaltiges Leben zu ermöglichen.
www.siebenlinden.de.
Foto: Ökodorf Sieben Linden; Credits: Iris Kunze

zu involvieren (z.B. durch Mitarbeit in Arbeitskreisen).

Die Ökoregion Kaindorf umfasst die Gemeinden Kaindorf, Ebersdorf
und Hartl bzw. insgesamt 6203 EinwohnerInnen und liegt im Bezirk
Hartberg in der Oststeiermark. Der 2007 gegründete Verein „Ökoregion Kaindorf“ koordiniert die Zusammenarbeit zwischen den Gemeinden, den Wirtschaftstreibenden, den acht Arbeitsgruppen und
der Bevölkerung. www.oekoregion-kaindorf.at.
Foto: 24-Stunden-Biken;
Credits: Pressefoto.at/Markus Tobisch

Ernährung, Wohnen/Energie und Mobilität ihren
BewohnerInnen die Wahl nachhaltiger Alternativen zu ermöglichen bzw. diese zu nachhaltigem
Handeln zu motivieren. Die Möglichkeiten, dies
zu tun, gestalten sich jedoch anders als in Ökodörfern. So können Gemeinden die individuellen
Lebensstile ihrer BewohnerInnen weniger stark
beeinflussen, da diese ihr Leben in getrennten
Haushalten organisieren und für sie gemeinschaftliche Aspekte weniger im Vordergrund stehen. In den meisten untersuchten Gemeinden ist
die Organisation der klimaschutzbezogenen Aktivitäten vor allem „top-down“ geprägt und wird
zentral gesteuert (z.B. Vergabe von Fördermitteln, Anreizschaffung durch Vergünstigungen).
Es wird allerdings auch versucht, interessierte
BürgerInnen in die Entwicklung der Maßnahmen
26

Bewusstseinsbildung von bisher ökologisch
Desinteressierten ist im Rahmen von Gemeindeaktivitäten stärker möglich als in
Ökodörfern, deren BewohnerInnen den
Wunsch nach einem nachhaltigeren Leben
meistens bereits mitbringen. Gleichzeitig haben Gemeinden die Möglichkeit, Maßnahmen in „größerem Stil“ umzusetzen und
kommunale Strukturen dafür zu nutzen (z.B.
Installation von Photovoltaik-Anlagen auf öffentlichen Gebäuden). Solche Maßnahmen
können große Auswirkungen auf die CO2Emissionen haben, während sie gleichzeitig
von den BürgerInnen deutlich weniger individuelles Engagement verlangen. Gemein-

Laxenburg ist eine Gemeinde im Wiener Umland mit 2.716 EinwohnerInnen. 2003 wurde der Arbeitskreis Klimabündnis gegründet mit dem Ziel der kontinuierlichen Verminderung ihrer
Treibhausgas-Emissionen.
www.klimabuendnis.at/marktgemeinde-laxenburg.
Foto: Photovoltaikanlage mit Mitgliedern des Arbeitskreises
und dem Bürgermeister; Credits: Marktgemeinde Laxenburg
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den können zudem Netzwerke mit regionalen
Wirtschaftstreibenden aufbauen, durch die eine
Reduktion von Emissionen in Produktion, Handel
und Landwirtschaft vorangetrieben wird. Kommunal gestützte und unterstützte klimarelevante
Maßnahmen haben also eine stärkere Breitenwirkung als solche intentionaler Gemeinschaften
wie Ökodörfer.

Geteilte Herausforderungen
Neben dem gemeinsamen Ziel, Treibhausgasemissionen zu reduzieren, teilen sich Ökodörfer
und Gemeinden in einigen Bereichen auch Herausforderungen. Ein Beispiel dafür ist die
Schwierigkeit, im ländlichen Gebiet nachhaltig
mobil zu sein. Auch wenn von beiden Initiativentypen viele Maßnahmen im Bereich Mobilität gesetzt werden (vom Ausbau der Radinfrastruktur
bis zur Förderung von E-Mobilität), sind sie dennoch mit Hindernissen wie sehr verschiedenen
Arbeits- und Lebensrhythmen (was eine Abstimmung bei gemeinschaftlich genutzten Autos
schwierig macht), Anforderungen der Erwerbsarbeit an die Mobilität bzw. wenigen Arbeitsplätze im
Umfeld, Einsparungen bei öffentlichen Verkehrsmitteln und Zersiedelung konfrontiert. Zudem haben
beide nur eingeschränkte Möglichkeiten, auf die öffentliche Verkehrsplanung Einfluss zu nehmen. Eine
mögliche Lösung dafür wäre die Schaffung von mehr
Arbeitsplätzen in der Region – ein Ziel, das Ökodörfer und Gemeinden teilen und an dessen Realisierung sie arbeiten.

Die Stadt Beeskow liegt in Brandenburg circa 80 km südöstlich
von Berlin. 2012 verabschiedete Beeskow ein kommunales Klimaschutzkonzept mit dem Ziel im Verbund mit sechs Kommunen der Region Treibhausgasemissionen zu reduzieren. In der
Region leben 38.500 EinwohnerInnen. www.beeskow.de.
Foto: Stadt Beeskow; Credits: J.Rzadkowski - Eigenes Werk
(photo), CC BY-SA 3.0

Zusammenfassend lässt sich erkennen, dass, ganz
nach dem Motto „viele Wege führen nach Rom“, sowohl Ökodörfer als auch im Klimaschutz aktive Gemeinden wichtige Schritte für eine nachhaltige
Transformation unternehmen. Dort, wo diese dabei
an Grenzen stoßen (etwa in der regionalen Verkehrsplanung), ist es jedoch besonders wichtig, einen rechtlichen und politischen Rahmen zu schaffen,
der sie in ihren Bemühungen unterstützt.
Die im Projekt untersuchten Initiativen werden in
den Bildunterschriften vorgestellt.

Immer wieder führt der Verein für komische Künste Ausstellungen im Wiener Museumsquartier durch. Hier zwei
Kostproben aus den vergangenen Ausstellungen:
“Überstunden” von Schilling & Blum sowie der “Sensenmann für Ökos” von Uwe Krumbiegel.
Infos: www.komischekuenste.com
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Jeans aus Österreich!
Eine Pionierfirma aus dem Mühlviertel. Von Dan Jakubowicz.
Stefan Fölser hat schon als Kind in den 50er-Jahren
die Leinen-/Flachsarbeit gelernt. In den 60er-Jahren
war es dann damit zu Ende – die Konkurrenz der
Baumwolle und der synthetischen Faser war zu groß
geworden. In den Jahren 1986 und 1988 wurden im
Mühlviertel zwei Versuche zum Neustart der Textilproduktion aus heimischem Anbau unternommen –
Stefan Fölser war dabei.
Heute produziert und verschickt seine Firma „NFF –
Naturfaser Fölser“ etwa 35 Jeans pro Monat. Es gibt
eine Reihe von Denim-Sorten zum Auswählen: Die
Denims aus eigener Produktion bestehen aus 40 %
Mühlviertler Ökoleinen und 60 % türkischer Baumwolle (beides aus kontrolliertem biologischem Anbau). Warum nicht 100 % Leinen? Derartige Jeans lassen sich derzeit
kaum verkaufen, da sie zu stark knittern
und oft gebügelt werden müssen – Herr
Fölser arbeitet aber daran, den Leinenanteil zu steigern.
Gesponnen wird in Tschechien, gefärbt in
Wien, gewebt und genäht wird im Mühlviertel. Da ist es kein Wunder, dass mehr
als die Hälfte der Kosten einer Jeans auf
Lohnkosten entfallen! Eine Hose kostet ab
 102.- (also  85.- + Mwst); von den 85 
entfallen 30  auf Stoff und Zubehör (inkl.
Weben) und 45  auf Nähen, Versand etc.
Natürlich können solche Hosen preislich nicht mit
Jeans mithalten, deren Baumwolle pestizidbelastet
ist und wo die TextilarbeiterInnen mit ein paar Euro
pro Tag heimgehen ...
Ein besonderes Zuckerl: Die Jeans werden nach Maß
gefertigt. Du schickst deine alte Jeans ins Mühlviertel und bekommst sie mit dem gewünschten Stoff
„nachgebaut“ – und wenn die Taille um ein paar Zentimeter schmaler geworden ist (oder umgekehrt ;-)),

Hanfhosen aus Wien
Konstanze Schromm hat ihre Hosen als Prototyp
bereits bei den SOL-Symposien 2011 und 2014
vorgestellt. Man kann sie gegen Voranmeldung
bei ihr im Atelier (Wien 13 bei U4/Hietzing) probieren. Kosten: 145 . Es sind auch Maßanfertigungen oder Sonderwünsche/Sondergrößen möglich. Da ist der Preis nach Aufwand (ca. ab 300 
pro Hose).
Kontakt: 0676/3403051, www.schromm.at,
konstanze@velvetmermaid.com.
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schreibst du das einfach dazu. Auf diese Weise wird
das lästige Hin- und Herschicken, wie es bei Online-Bestellungen oft vorkommt, vermieden. Die dabei
angefertigten Schnitte werden fünf Jahre archiviert
und können bei einer Nachbestellung wieder verwendet werden ( 5.- Rabatt).
Weitere Infos: http://www.naturfaser-foelser.at
P.S.: Klingt zwar wie ein bezahlter Werbeartikel, ist
aber keiner.

Autofasten

Im Rahmen des Projektes Autofasten, eines Projekts der Umweltbeauftragten der katholischen
und evangelischen Kirche in Österreich, hat das
Umweltbüro der Erzdiözese Wien SOL beauftragt, Workshops mit Schulklassen zu machen.
In der Fastenzeit haben wir vor insgesamt über
200 SchülerInnen in verschiedenen Bundesländern diesen Workshop ausprobiert.
Es war ermutigend, wie sehr sich Kinder und Jugendliche schon mit den Themen Nachhaltigkeit, Mobilität und Klimawandel auseinandergesetzt haben! Viele SchülerInnen können sich gut
vorstellen, dass die Mobilität in Zukunft ganz
anders aussehen wird, und sind auch bereit, einen Teil beizutragen. In einer Klasse hat sich sogar eine Gruppe gebildet, die zum ersten Mal
den Schulweg mit dem Fahrrad ausprobieren
wird.
Auf www.autofasten.at kannst du mehr über das
Projekt erfahren und in der Fastenzeit 2017
auch selbst mitmachen. Es gibt auch immer tolle
Preise!
Simon Büchler
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Das SOL-Projekt „Bauerngolf”
SOL führte und führt eine Reihe von Projekten durch. Eines davon ist Bauerngolf.
Elisabeth Leschen (E) hat den Betreuer dieses Projektes, Herbert Floigl (H), dazu interviewt.
E: Du hast mir erzählt, dass es auch in Kreisen von
SOL doch hin und wieder die Frage gibt: „Was hat
Bauerngolf mit den Zielen von SOL zu tun“?
H: Diese Frage hat mich etwas berührt und ich bin
dankbar, wenn ich hier die Gelegenheit habe, persönlich darauf einzugehen.
E: Nachhaltigkeit steht bei SOL an vorderster Stelle. Warum ist Bauerngolf nachhaltig, sind die Bauerngolfstiefel aus ökologischem Material?
H: Ehrlich gesagt, weiß ich nicht genau, aus welchem Material unsere Gummistiefel bestehen. Es
handelt sich um Stiefel, die im Regelfall bereits ausgemustert sind, also ohne Bauerngolf im Müll gelandet wären und bei uns einen schönen Lebensabend
in guter Gesellschaft verbringen. Soweit sie noch gut
in Schuss sind, werden sie auch gerne für Freiluftveranstaltungen bei uns ausgeborgt. Bauerngolf ist
jedenfalls meines Wissens die einzige Sportart, die
der Nachhaltigkeit oberste Priorität einräumt.
E: Wie schaut das in der Praxis aus?
H: Unsere Bauerngolfbahnen werden unter Berücksichtigung der natürlichen Gegebenheiten und der
vorhandenen Materialien errichtet. Die Bauerngolfveranstaltungen werden meist auf Biobauernhöfen
durchgeführt. Die Bauerngolfer haben dadurch gute
Gelegenheit, die nachhaltige Bewirtschaftung der
Biobauern näher kennenzulernen. Unsere Standardstation „Scheibtruhe“ kann nach der Veranstaltung
wieder ihrem ursprünglichen Zweck zugeführt werden, soweit es sich nicht sowieso um ein ausgemustertes Modell handelt. Das gilt übrigens auch für viele andere Stationen. Preise und Trostpreise sind vorwiegend Bio- und Fairtrade-Produkte.
E: SOL steht aber auch für soziales Engagement?
H: Im Rahmen des Projektes arbeiten wir mit Behindertenorganisationen zusammen. Diese stellen
nachhaltige Medaillen und Souvenirartikel für uns
her und die betreuten Personen sind auch immer
wieder Gäste bei unseren Veranstaltungen bzw. führen wir eigene Veranstaltungen mit ihnen durch.
Beim Bauerngolf kann man experimentieren, es
muss nicht als Wettkampf geführt werden, das gemeinsame Spiel steht im Vordergrund. Die Preise
können von den SpielerInnen ausgesucht werden,
ermöglicht damit Eingehen auf eigene und Rücksichtnahme auf Bedürfnisse anderer.
Menschen aus der Stadt erleben sich in einer ländlichen Umwelt, Vorurteile gegen das andere, Unbekannte, „das Fremde“ werden verringert, die WahrSOL Nr. 164

Freude am Spiel ...

nehmung sensibilisiert. Dies ist vielleicht der erste
Schritt in das Überdenken des eigenen Lebensstiles.
E: Bei Bauerngolf gibt es aber schon auch den
sportlichen Wettkampf?
H: Da gibt es die Disziplinen Stationen, Zielwurf und
Weitwurf bei denen fixe Regeln für die Turniere angewendet, Meisterschaften mit internationaler Beteiligung veranstaltet werden.
E: Kann Bauerngolf den Lebensstil positiv verändern?
H: Bauerngolf ist ein niederschwelliges Angebot für
ein breites Publikum, das Impulse setzt für den Konsum von Bio-Produkten und Anreize schafft zur Bewegung in der Natur, gemeinsam mit anderen Menschen, damit ein möglicher Einstieg zu einer Bewusstseinsänderung und Änderung des persönlichen Lebensstiles.
In diesem Sinne lade ich herzlich zum Handeln
ein – mit der Teilnahme an unserem Bauerngolfworkshop am 4. Juni und an unserer Meisterschaft am 20. August beim Zotter in Riegersburg/Steiermark (siehe Seite 31).
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SOL-Termine
Alle Termine sind öffentlich. Kommt und bringt Freundinnen und Freunde mit!
Wien

Steiermark

Mi., 29. Juni, ab 16:00: SOL-GIVE-away-Gartenfest zum
5-Jahres-Jubiläum der Aktion! Schenken und Begegnen –
auf gleicher Augenhöhe. Bei jedem Wetter. Mit Bauerngolf!
Ort: Landgut Cobenzl, 1190 Wien. Anmeldungen: Reinhard
Urban, give-away-feste@nachhaltig.at; weitere Infos:
www.give-away-feste.at.vu.

ICH HABE GENUG-Nahkurs beginnt!
Ort: Seestadt Aspern (Endstation U2). Der Starttermin wird
gemeinsam festgelegt, sobald sich genügend TeilnehmerInnen gemeldet haben. Danach wird einmal monatlich ein
Treffen stattfinden, wo eine Lektion besprochen wird. Mehr
zu Inhalten und Ablauf: ichhabegenug.at/nahkurs.php sowie
ichhabegenug.at/lehrgang.php.
Infos: Katarina Rimanoczy, katarina.rimanoczy@gmail.com,
0699 1094 9127, und Mario Sedlak, mario@sedl.at,
0650 908 07 65.

RG Graz
Mi., 8. Juni, 13. Juli und 14. Sept., jeweils 19.00:
SOL-Stammtisch. Vegetarisches Restaurant Ginko,
Grazbachgasse 33. Info: Ralph Meyer, 03132 21502.
Im August: SOL-Sommerfest bei Fam. Geber, Ringsiedlung 26,
Judendorf. Potluck! Termin steht noch nicht fest; Info: Waltraud Geber, sol-graz@nachhaltig.at, 0664.1186412

Talentetausch Graz
Mi., 29. Juni, 27. Juli und 31. August, jeweils 19.00: Talentetauschabend. Ort: Pfarrsaal St. Leonhard, Leonhardpl. 14.
Info: Erika Waldhauser, info@talentetauschgraz.at, 0699
11112264; Web: www.talentetauschgraz.at

RG Mürztal

Im Sommer sind keine weiteren Veranstaltungen geplant. Infos:
Simon Büchler, 0664.2325883, simon.buechler@nachhaltig.at

Bauerngolf in Wien**
Sa., 4. Juni, 14.00-18.00: Bauerngolf beim Interreligiösen
Friedensfest, 1150 Vogelweidpark..
So., 12. Juni, 10. Juli und 7. August, jeweils 14.00-17.00: Bauerngolfturnier „Am Berg” für Profis und Anfänger, betreut
von Ernst. Landgut Cobenzl.
Sa./So., 2./3. Juli, 14:00-19:00: Bauerngolf beim Wien Xtra
Startfest. 1220 Donaupark.

Niederösterreich
RG Wiener Neustadt
Mo., 20. Juni, 25. Juli, 22. August, jeweils 18.30:
SOL-Stammtisch. Besprechungsraum der eNu (Energieund Umweltagentur NÖ), Bahngasse 46, 1. Stock.
Infos: Waltraud Ebner, mag.w.ebner@gmx.net, 0664 231 3085,
und Joe Gansch, joe@nachhaltig.at, 0676 83 688 205.

RG Ybbstal – Die Muntermacher (MUMA)
Sa., 11. Juni, 9. Juli, 13. August u. 10. Sept., jeweils 8.00-12.00:
Regionalmarkt in 3363 Ulmerfeld, Schlosswiese. Mit Produkten aus der unmittelbaren Umgebung: Fleisch, Wurst,
Käse, Fisch, Brot, Dinkel, Getreide, Wild, Eier, Nudeln, Gemüse und vieles mehr! Biologisch – regional – klimafreundlich – gesund.
Kontakt: Martin Heiligenbrunner, 0676 885 113 14. Weitere
Details und aktuelle Infos auf www.diemuntermacher.at.

Bauerngolf in Niederösterreich**
Sa./So., 27./28. August und 3./4. Sept., jeweils 10.00-17.00: Niederösterr. Kinder-Sommerspiele mit Bauerngolf. Stift Herzogenburg.
Sa./So., 3./4. Sept.: Bauerngolf bei der Genussmeile in Baden
bei der Station Ceidl (www.ceidl.at)
Sa., 3. Sept., 10:00-18:00, und So., 4. Sept., 10:00-17:00: Bauerngolf beim Hoffest am Biohof Adamah. Glinzendorf

29. März, Mürzhofen: Volles Haus bei einem
ICH HABE GENUG-Workshop
Di., 6. Sept.: SOL-Stammtisch; Ort bitte bei Eva erfragen.
Sa., 17. Sept., 10.00: Kleidertauschparty in der
ISGS-Drehscheibe, Grazer Str. 3, Kapfenberg
Kontakt: Eva Meierhofer, EvMei@web.de, 03862 22878

RG St. Johann bei Herberstein*
Mi., 8. Juni, 13. Juli, 10. August und 14. Sept., jeweils 19.30:
Tauschtreffen im Haus der Frauen, St. Johann bei Herberstein. Infos: Maria Prem, 03113 2077, talentenetz@gmx.at

RG Weiz*
Fr., 3. Juni, 1. Juli, 5. August und 2. Sept., jeweils 19.30:
Tauschtreffen im Garten der Generationen (ehem. Gemeindehaus Krottendorf). Infos: Peter Hörl, 0676 3178169,
peter.mathilde.hoerl@gmail.com

RG Eggersdorf*
Mi., 15. Juni, 20. Juli und 17. August, jeweils 18.30: Tauschtreffen
im Gartenparadies Painer, Badstr. 48, Eggersdorf. Kontakt:
Roswitha Painer, 03117 2442, gartenparadies@painer.com

* 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.
Infos bei Herbert Floigl, 0664.995 18 75,
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RG Markt Hartmannsdorf*

Oberösterreich

Tauschmöglichkeit jeweils am 1. und 3. Sonntag im Monat ab
13.00 Uhr beim Brunch im Haus am Bach, Feldbacherstr. 188,
8311 Markt Hartmannsdorf. Elisabeth Szmolyan, 0660 2129 491,
e.sz@gmx.at

RG oö. Ennstal
Derzeit keine Termine. Kontakt: Marco Vanek, 0664.5401 722,
marco.vanek@nachhaltig.at.

RG Almtal – ARGE Umweltschutz Almtal

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

Fürstenfeld*

Derzeit keine fixen Termine. Infos und aktuelle Termine:
http://arge-umweltschutz-almtal.jimdo.com

Burgenland

Kontakt: Ulrike Neubauer, 03382 55838

RG Nordburgenland – panSol

RG Hartberg*

Derzeit keine Termine. Kontakt: Günter Wind,
Tel.: 0680.232 64 15, g.wind@pansol.at, www.pansol.at.

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

RG Leibnitz

RG Oberwart

Jeden ersten Freitag im Monat, 17.00-19.00: Treffen der Regionalgruppe Leibnitz: Projekt Interkultureller Gemeinschaftsgarten für Kräuter und Beeren. Ort: Frischehof.

Derzeit keine Termine. Kontakt: Dan Jakubowicz, 0680 1311
185, dan@nachhaltig.at.

RG Jennersdorf*
Vor dem kurzen Wintereinbruch Ende April haben wir Kräuter, Beeren, Blumen und Radieschensaaten gesät und gepflanzt. Mal schauen, was der Schnee und die Kälte übriglassen. Die rote Wegschnecke hält sich noch im Hintergrund,
der große Schnegel, die gute Schnecke, ist bereits gesehen
worden.
Es gibt schon Palettenmöbel zum Sitzen, fehlt nur mehr das
schöne Wetter.
Letzte Woche bestand die SOL-Gruppe aus sechs Frauen.
Lorene, eine nigerianische geflüchtete Frau, verstärkt unsere Gruppe noch, eine usbekische Familie hat sich wieder
verabschiedet, da sie umgezogen ist.
Es wird Kooperationen mit einem regionalen Biogärtner und
einem Biogeschäft geben und mit der neuen SOL-Regionalgruppe Naturpark Südsteiermark.

Mo., 27. Juni, 25. Juli u. 29. August, jeweils 20.00: Tauschtreffen im Vereinslokal „Tausch-Sochn”, Hauptpl. 11, Jennersdorf. Infos: Friedensreich Wilhelm, 03329 48099,
healing@friedensreich.at

Salzburg
RG Salzburg-Stadt
Derzeit keine Termine. Kontakt: Walter Galehr, 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

RG Lungau
Aktuelle Termine jeweils auf www.biosphaere-lungau.at.
Kontakt: Liesi und Peter Löcker, Tel.: 06476.297,
lungau@nachhaltig.at

Kärnten

Kontakt: Susanne Stoff, 0650 489 0312, susanne.stoff@gmx.at

RG Arnfels / Naturpark Südsteiermark - NEU
Unser Gemeinschaftsgarten MOSAIK hat im April mit einer Gesamtfläche von 1000 m² in der Eibiswalder Straße 40, 8454 Arnfels, mit
dem Anbauen begonnen.
JEDE/R ist willkommen, um mitzuarbeiten sowie Ideen, Material, Erfahrungen und Freude in den Garten
einzubringen.
ZIEL ist es, dass AsylwerberInnen,
Einheimische und Zugewanderte
sich begegnen, einander kennen lernen, die Sprache üben und zusammen etwas zum Gemeinwohl beitragen.
Infos: Racheli Ninio, 0681 1040
5003, mosaik.kulturen.verbinden@
gmail.com

Tirol
RG Tirol
Kooperation mit Transition Tirol (www.transition-tirol.net).
Infos: Brigitte Kranzl, brigitte.kranzl@nachhaltig.at,
0512 585037.

Bauerngolf in Riegersburg**
Sa., 4. Juni, 9.30-17.00: Bauerngolf-Workshop für Einsteiger
und Fortgeschrittene
Sa., 11. Juni, 18. Juni, 25. Juni, und Mo., 15. August (Feiertag)
bis Fr., 19. August, jeweils 13.00-16.00: Bauerngolftag.
Schnuppern – Trainieren – Bauerngolfturnier spielen. Mitglieder des Bauerngolfvereines führen Sie in die Geheimnisse des Bauerngolfsportes ein, betreuen die „Familienrunden”.
Sa., 20. August, ab 10:00: Bauerngolfspieletag mit Familienturnieren und Bauerngolf-Staatsmeisterschaft
Ort: Zotters Essbarer Tiergarten in Riegersburg, Bergl 56.
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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,
0699.1039 3393.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: „SOL – Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, Sapphog.
20/1, 1100 Wien (= Redaktionsanschrift). Druck: gugler*
cross media, Melk. DVR 0544485. ZVR Nr. 384533867.
Namentlich gezeichnete Artikel drücken die Meinung des
Autors / der Autorin aus. Nachdruck erwünscht bei Namensnennung von SOL und Weitergabe unter gleichen Bedingungen (Lizenz CC-BY-SA). Layout: Dan Jakubowicz.
Der formale Abo-Preis von  3,60 pro Jahr ist seit 1979 unverändert und deckt bei weitem nicht die realen Kosten. Daher
bitten wir um eine Zahlung nach Selbsteinschätzung.
Spenden: Bitte auf unser Konto bei der Bank Austria.
Kontoinhaber: SOL, IBAN: AT56 1200 0004 5501 5107,
BIC = BKAUATWW
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Wäre es nicht schön,

GEMEINSAM

   ÖKOLOGISCHE

Benchmarks zu setzen?
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die bereit sind, die Zukunft der Dr
Deine Talente.
•

•

•

•

•

Du bringst Leidenschaft für innovative,
haptische und nachhaltige Druckprodukte mit.
Du hast Spaß am Verkaufen und
genießt den Erfolg.
Du überzeugst durch Abschlussstärke und
qualitätsbewusstes Arbeiten.
Du arbeitest selbstständig und
eigenverantwortlich.
Du bist kommunikativ, motiviert und
offen für neue Herausforderungen.

Noch mehr Chancen.
Zusätzlich wollen wir unser flexibles Team im Westen
Österreichs und Süden Deutschlands erweitern
und bieten Verkaufspositionen auf Provisionsbasis:
•
•

Unser Angebot.
•

•

Deine Chance.
•
•
•

•

Vertriebs-Außendienst für Niederösterreich
Vertriebs-Außendienst für Steiermark und Kärnten
Vertriebs-Innendienst für
Bestandskundenbetreuung
Kundenberatung im Innendienst für
Beratung und Kalkulation

gugler* denkt weiter.

Sales Agents für die Bodenseeregion
Sales Agents für Süddeutschland

•

Ein attraktives Jahresbruttogehalt mit
leistungsorientierter Provision
Entwicklungschancen in einem dynamischen,
europaweit orientiertem Unternehmen
Einzigartige Produkte, die das Potenzial haben, die
gesamte Druckbranche nachhaltig zu verändern.

Wir freuen uns auf
Deine Bewerbung:
www.gugler.at/erfolg

