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30. Mai 2015 
GENUG-Werkstätte Salzburg



SUFFIZIENZ PERSÖNLICH 
 

Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? 

• Reisen mit ganz wenig Gepäck 

• Mobilität mit dem Rad neu erleben und genießen 

• „Verzicht“ auf  Fernseher, dadurch weniger Werbung ausgesetzt und mehr freie 

Zeit 

• Autoverkauf als Befreiung - weniger Optionen = Zeitgewinn, Geld sparen 

• Autonomie-Erlebnis, mit wenig gut auszukommen 

• Weniger Besitz führt zu Gelassenheit und Wegfall von Angst etwas zu verlieren 

• Freude, Dinge lange zu nutzen, nicht immer das Neueste haben müssen 

• Fahrten im Zug oder der S-Bahn als erholsame Genuss- und „Auszeit“ 

 



Was war dabei hilfreich? 

• Nachspüren wofür ich die Zeit verwende 

• Konsumgüter nach Gebrauchswert durchforsten =  

Gewinn an Zeit, Geld & Platz 

• Selbstwert durch sinnvolles Tun stärken 

• Frei von Schulden sein = Freiheit 

• Wunsch weniger zu arbeiten führt zu „Konsumeinschränkung“ - neue Prioritäten  

• Arbeiten jenseits der Erwerbsarbeit schätzen - „Kinder als schöne Arbeit“ 

• Gefahr einer Erkrankung - bewusstes Achten auf einen gesunden Lebensstil 

 
Wie können andere motiviert werden? 

• Selbst authentisch leben und vorleben 

• Andere ermuntern, Neuland zu betreten, Neues auszuprobieren 

• Sich mit Ähnlich-Denkenden bzw. „Tickenden“ zusammentun 

• Gemeinschaft und Austausch als Hilfestellung und Bestärkung anbieten 



SUFFIZIENZ POLITISCH 
 

Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  
zur Suffizienz unterstützen?  
Welche Organisationen unterstützen Suffizienz? 

• Offene und öffentliche Reparaturwerkstätten 

• Zivilgesellschaftliche Ansätze in den Bereichen Ernährung, Erneuerbare Energien, 

Tauschkreise, Regionalwährungen 

• Neue Finanzierungsformen wie Crowdfunding, Ethisches Investment, Bürger-

Aktiengesellschaften für regionales Wirtschaften 

• Netzwerke von Initiativen entwickeln - Interessensgemeinschaft „Suffizienz“ 

gründen - „Ring“-Veranstaltungen durchführen 

• Messen und Datenbanken der Möglichkeiten und Alternativen [Beispiele: 

Futurzwei, Ideen³, Mutmacher] 

 



 
Welche gesellschaftlichen Kräfte sollten dazu  
noch motiviert werden?  

• Das Bildungssystem soll Selbstwertgefühl und  

Verantwortung für einander fördern 

• Carsharing-Modell auf kommunaler Ebene organisieren 

• Kirchen und Religionsgemeinschaften sollen gefordert werden 

• „Suffizienz“-Idee in politische Parteien tragen - neuer Programmbestandteil 

 
Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Kostenwahrheit für Produkte - kostenwahren Preis auszeichen 

• Adäquaten Entsorgungsbeitrag in Produktkosten integrieren 

• Gesetz, das Werbung nur auf Verlangen zugesandt werden darf 

• Häuser und Anlaufstellen für Suffizienz- und Nachhaltigkeitsgruppen ermöglichen 

• Umsetzung eines Gemeinwohl-Grunddienstes für alle und eines Grundeinkommens 

 



Gesellschaftlicher  

Wandel - persönlich 
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich –  

in Österreich und weltweit - beitragen, damit alle genug haben? 

• Nur mehr fair produzierte Güter kaufen 

• Durch Suffizienz weniger Begüterten ermöglichen, mehr zu bekommen 

• Achtsamer Umgang mit Lebensmitteln 

• Selbstermächtigung durch Stärkung des nicht-monetären Sektors [Tausch u. a.] 

• Share-Ökonomie stärken 

• Unterstützung von Initiativen, die in Richtung Nachhaltigkeit arbeiten 

• Bürgerschaftliches Engagement  (Lesepaten, Rucksack-Projekt Salzburg) 

• Ich sehe was ich teilen kann:   Zeit, Werkzeuge, Fähigkeiten 



Gesellschaftlicher  

Wandel - politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Übermäßigen Reichtum gesellschaftlich ächten & Sozialabbau verhindern 

• Minimal- und Maximaleinkommen festlegen 

• Höhere Ressourcen-, Vermögens- & Erbschaftssteuern 

• Neuverteilung von Erwerbsarbeit und Aufwertung von Nicht-Erwerbsarbeit 

• Leistbares & gutes Wohnen, Mietzinsobergrenzen abhängig vom Einkommen 

• Gesetzliche Rahmenbedingungen, die inländische Produkte  

• keine Warenströme aus der EU, die lokale Märkte destabilisieren (etwa in Afrika) 



13. Juni 2015 
GENUG-Werkstätte Ulmerfeld 



SUFFIZIENZ POLITISCH 
 

Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  
zur Suffizienz unterstützen?  
Welche Organisationen unterstützen Suffizienz? 

• Gesetzgeber könnte unterstützen 

 

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Bewirtschaftung durch Landlose ermöglichen  

• ORF-Dokus früher senden  

• Werbung beschränken 

• Lebensmittelabfälle (wieder) als Viehfutter zulassen („G‘wascht“) 

•  Verbot für Supermärkte, Lebensmittel wegzuwerfen 



Gesellschaftlicher  
Wandel - politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Entglobalisierung (z.B. gibt es derzeit Import und Export von Milch) 

• Industrieförderungen u.a. überarbeiten 

• Bargeld erhalten  

• Direktvertrieb fördern 

• Saatgutfreiheit 

• Landwirtschaftliche Förderungen überdenken 

• Arbeitskräfte fördern  



  

Ernährung - persönlich 

Achtest du auf regionale Lebensmittel? 

• Ja 

• Sonst: Fair Trade-Produkte bevorzugen 

Sollte mehr Wert auf biologische (oft aber auch aus dem 
Ausland) oder regionale Produkte gelegt werden? 

• Bio und regional wäre am besten 

• doch nicht immer möglich 

• Priorität dann innerhalb der Gruppe unterschiedlich  

Vertraust du auf die Bio-Etiketten im Supermarkt? 

• Kein Konsens in der Gruppe 

• Nein 

• Ja v.a. in Österreich 

 



Ernährung - persönlich 

Wie könnte die Gesellschaft zum Umdenken gebracht werden, 
vorwiegend regionale Produkte zu kaufen? Liegt es am Preis, 
an der persönlichen Liebe für Fernes oder dem fehlenden 
Angebot, wenn jemand auswärtige Lebensmittel kauft? 

• Politische Meinungsbildung 

• Vorleben 

• Bewusstsein schaffen 

• Muntermachen 

• Eitle Politik 

• Bequemlichkeit 

• Wohlstand 

• Luxus 

• Preis 

 



13. Juni 2015 
GENUG-Werkstätte Oberwart 



SUFFIZIENZ PERSÖNLICH 
 

Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? 

• Ausgemusterte Kleider von einer Freundin tragen  

(„Textil-Dumpstern“) 

• Regional einkaufen, Bauernmarkt 

• Der unendliche Konsum erschlägt uns – Dinge brauchen Wartung. „Was ich besitze, 

besitzt mich“ 

• Wo es möglich ist: fair, nachhaltig und regional konsumieren 

• Aktivitäten auf persönlicher Ebene tauschen: Du trägst mir Henna auf – dafür 

koche ich für dich.  

• Gemeinsam tätig sein, etwa: Wir machen Marmelade. 

• Nicht in Geld denken, sondern in Gleichklang und Austausch 

 



Was war dabei hilfreich? 

• Überlegen: 

o Brauch ich das? 

o Macht es mich zufrieden? 

o Wer hat es gemacht? 

o Trägt es zum Gesund-Leben bei? 

• Suchen und Reden mit anderen Leuten 

• Eine Krise 

• Schwangerschaft: schafft Bewusstsein für Verantwortung 

• Einkaufsliste 

 
Wie können andere motiviert werden? 

• Kleiderschenkfest 

• Flyer verteilen 

• Visitkarten verteilen (zur Bankomatkarte als „Alternative“ geben!) 

• Auf Facebook verbreiten 



SUFFIZIENZ POLITISCH 
 

Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  
zur Suffizienz unterstützen?  
Welche Organisationen unterstützen Suffizienz? 

• Weltläden 

• Frauengruppen für Asylwerber 

• Bürgerliste (skeptisch; wird als Angriff gesehen, fruchtet nichts) 

• Vorschläge: Offene Zusammenarbeit ähnlich denkender Initiativen, gemeinsame 

Folder verschiedener Initiativen. 

 
 



Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Gesetz gegen Nahrungsverschwendung wie in Frankreich 

• Ausdehnen auf Landverschwendung (Einkaufszentren: 

„Einsatz“ für Abrisskosten) 

• Vorbildwirkung in Kindergärten und Schulen: Fach „Ethik und 

Nachhaltigkeit“ 

• Steuererleichterung für nachhaltige Betriebe, raus aus dem 

Förderwahnsinn 

• Auftreten gegen Wachstumszwang 

• Gegen Verschwinden des Bargelds: Bargeldloses Zahlen erleichtert Konsum 



Gesellschaftlicher  
Wandel – persönlich 
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich –  

in Österreich und weltweit - beitragen, damit alle genug haben? 

• TEILEN: Carsharing, Wohnung teilen 

• Finanzieller persönlicher Solidarbeitrag 

• Faire Produkte, regionale Produkte kaufen 

• Konstruktives Einbringen bei Sachthemen, ggf. „ziviler Ungehorsam“ 

• Selber denken – nicht „als Kopie sterben“ 

• Karriereverzicht 

• Transparenz 

• Beitrag zur politischen Bildung 



Gesellschaftlicher  
Wandel – politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Transparenz, Information 

• Politische Bildung  

• Chancengleichheit (auch für benachteiligte) 

• Transaktionssteuer 

• Trennbanken 

• Keine Spekulation auf Rohstoffe 

• Schuldenschnitt für Staaten 

• Rechtliche Rahmenbedingungen zur Vermeidung von Steuerflucht 



• Arbeitszeit / Erwerbsarbeit (gekoppelt mit Grundeinkommen) 

• Basisdemokratie, „Weisenrat“ 

• Steuer- und Verteilungsgerechtigkeit (hohe Besteuerung von Kapitalerträgen) 

• Entscheidungen durch systemisches Konsensieren 

• Mehr Commons / Allmende – man fühlt sich verantwortlich 

• Vorbildwirkung 

• Leute persönlich ansprechen 

 

Auf der nächsten Seite der Beitrag unseres jüngsten Teilnehmers Daniel Höger: 

 



 



20. Juni 2015 
GENUG-Werkstätte Eisenstadt 

 



SUFFIZIENZ PERSÖNLICH 
Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? 

• Umsteigen von 5- auf 4-Tage-Woche bzw. von 40 auf 30 

Wochenstunden  

• Neue Wohnung hauptsächlich mit gebrauchten Möbeln 

einrichten 

• Kein Auto: kein Gefühl des Verzichts, sondern Gewinn. Man muss allerdings den 

Wohnsitz danach wählen. Fahrrad mit Anhänger für Kinder. Zumindest Reduktion 

von 2 Autos auf 1 Auto. 

• Je bewusster man lebt, desto öfter kann man gewisse Dinge nicht mehr tun (etwa: 

Fleisch aus Massenproduktion bzw. Obst aus fernen Ländern essen), und desto 

mehr Freude hat man an „guten“ Dingen. 

• Obstbäume entlang der Straße ernten: www.mundraub.org 

• Essbare Pflanzen verwenden (etwa Brennnesseln) 

• Interrail statt Summersplash 

• Befreiung von zu viel Medienkonsum 



Wie ist es dazu gekommen? Was war dabei hilfreich? 

• Arbeitszeitverkürzung, weil zu wenig Zeit für Hobbies und 

Engagement. Ergebnis: mehr Zeitwohlstand 

• Überlegung „Sein und Haben“ 

• Entscheidungen treffen im Bewusstsein „Was ist, wenn das 

10.000 Menschen tun?“ 

• Autoreduktion: weil altes Auto reparaturbedürftig – 

hergeschenkt  

• Überlegung „Nur Sachen behalten, die schön oder nützlich sein – den Rest 

weggeben“: befreites Gefühl 

 
Wie können andere motiviert werden? 

• Menschen ändern sich durch große Ziele oder große Schmerzen 

• Vorbildwirkung, Vorleben 

• Bewusstsein entsteht aus Krisen (Buchempfehlung: „Zukunft entsteht aus Krise“) 

• Suffizienz / sich unabhängiger machen: Spaßfaktor! 



SUFFIZIENZ POLITISCH 
 

Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  
zur Suffizienz unterstützen?  
Welche Organisationen unterstützen Suffizienz? 

• Vernetzung: gemeinsam mit Gleichgesinnten 

•  NGOs 

•  „Nester“ von Ähnlichdenkenden in Ministerien, Unis, Rathäusern – sie brauchen 

Unterstützung 

• Landwirtschaftliche Fachschulen ansprechen! 

• Eigeninitiativen ergreifen 

• Fragen stellen: Auskunftspflichtgesetz (Recht auf Auskunft 

binnen 8 Wochen) 

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Belohnen statt Bestrafen: Förderungen wirken! 



• Weg mit der Steuer auf selbst erzeugten Ökostrom! 

• Aufzeigen von Kräften gegen Suffizienz 

• Beispiele, etwa: Gemeinde kauft E-Autos, diese stehen über Nacht bei Leuten, die 

damit morgens zum Bahnhof fahren, tagsüber Nutzung durch die Gemeinde, 

abends können die Autos zum Heimfahren wieder am Bahnhof abgeholt werden.   

Gesellschaftlicher  
Wandel – persönlich 
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich –  

in Österreich und weltweit – beitragen, damit alle genug haben? 

• Geld und Waren spenden / verschenken 

• Bewusst machen, Diskussionen 

• Unterstützen von Organisationen 

• Regionaler / saisonaler Einkauf 

• Tauschen, wiederverwenden 



• Workshops in Schulen, Bewusstseinsbildung 

• Wohnprojekte 

• Zusammenarbeit mit Hilfsorganisationen 

• Radfahren 

• Mehr „Qualitäts-Zeit“ 

• Öffentliche Verkehrsmittel verwenden 

• Entwicklungszusammenarbeit 

• Bescheidener Lebensstil 

Gesellschaftlicher  
Wandel – politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 



• Politisches Engagement 

• Bildung 

• Grundeinkommen 

• Herantreten an PolitikerInnen mit den PolitikerInnen 

• Mundraub -> „Commons“ -> Menschenrecht 

• Öffentliche Verkehrsmittel einfordern 

• Zusammenarbeit mit Regierungen durch Basisdemokratie 

• Solidarabgabe der reichen einfordern 

• Direkte Demokratie! 

• Konkrete politische Forderungen! 

• Öffentlicher Ungehorsam 

• Fragen an PolitikerInnen 

• Ökologische Steuerreform 

• Unterstützung für Familien in Form von Dienstleistungen 

• Steuersystem: Spekulationssteuern, Vermögenssteuern 

• EZA-Budget vergrößern 



• „Umweltjobs“ 

• In den Schulen: Ethik und Umweltschutz 

• Abkehr von der Konzernpolitik! 

• Positive Beispiele anderer Staaten -> politischer Druck! 

 



3./4. Juli 2015 
Regensburg 
 

Bei der GENUG-Werkstätte am 3. Juli und bei einem Straßenfest am nächsten Tag wurden Gedanken zum 

Thema ICH HABE GENUG gesammelt. 



Suffizienz persönlich:  
In welchen Bereichen hast du Befreiung vom Konsum erlebt?  

• Kleidung – Kosmetik – Nahrung: weniger, dafür Gutes  

• Auto (Carsharing) 

Wie ist es dazu gekommen? Was war dabei hilfreich?  

• Aufklärung, nette Leute, gute Bücher, bei der Nahrung teilweise aufgrund gesundheitlicher Symptome 

• Beim Einkauf  die Frage: Brauch ich das (jetzt)? 

• Wie viel Zeit und Energie will ich für Geld oder Besitz geben? 

• Die Erfahrung, dass Erlebnisse mehr zählen als Besitz. 

• Durch Übung der Meditation, am intensivsten in Gesellschaft. 

• Durch ein einschneidendes Erlebnis. (Verkehrsunfall des Sohnes mit schweren Verletzungen) 

• gute Motivation im Leben und gute Freunde, die mit einem durch dick und dünn gehen. 



Wie kannst du andere auch dazu motivieren? 

• Zeigen, dass es kein asketisches langweiliges Leben bedeutet – im Gegenteil: auf die eigenen Bedürfnisse 

zu schauen führt zu mehr Lebendigkeit und Herzlichkeit. 

• Vorleben und anstecken. 

Suffizienz politisch:  
Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg zur 

Suffizienz unterstützen?  

• Indem sie für mehr Präsenz sorgen. Hinterfragen anregen. Aufklären. Wissen verbreiten. 

Welche Organisationen unterstützen Suffizienz?  

• Indirekt alle Organisationen, die Ungerechtigkeit und Umweltzerstörung anprangern, kritischen Konsum 

und Gemeinschaft fördern.  

• Inzwischen auch der Papst mit sehr deutlichen Worten.  

• Der Ökumenische Ratschlag und verschiedene NGOs, die sich dem Wandel zu einer friedlichen Welt und 

intakten Natur widmen. 



Welche gesellschaftlichen Kräfte sollten dazu noch motiviert werden?  

? 

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Dass sie ihrem Auftrag, dem Volk zu dienen nachkommen, und sich von der alternativlosen Politik 

abwenden und sich für neue Lösungen öffnen. 

• Zwangswachstums-Ökonomie durch Postwachstums-Ökonomie ersetzen. 

• Reichtum durch Kapital begrenzen 

• Ein Geldsystem, das allen Menschen dient einführen (Zinses-Zins ...):  http://www.sneep.info/sneep/, 

http://www.kriwis-berlin.org/finanzkrisen-u-geldsystem/ 

• Dass sie die Ursachen für Krieg und Vertreibung benennen und Maßnahmen für Gerechtigkeit und Frieden 

ergreifen. (Wer den Wind sät … Was westliche Politik im Orient anrichtet. Dr. Michael Lüders,  

http://www.tele-akademie.de/begleit/video_ta150412.php) 

• Mehr Wissen über Faktoren, welche die Gesundheit / Gemeinschaften beeinträchtigen bzw. fördern: WIR-

Prozess nach Scott Peck, belastete Beziehungen / Familiensysteme (ungewöhnliche Betrachtung – 

Auswirkung auf die Gesundheit Vortrag Dr. Bernd Frederich - Gesundheitsmesse  Darmstadt 

https://www.youtube.com/watch?v=YBYOxstU5j0&index=1&list=PL4BA377148962B6FE), Projektionen, 

seelische Trauma, einschränkende Glaubenssätze, ... 

Eigenverantwortung und Selbstliebe, Spiritualität (siehe „Pragmatische Esoterik“ von Vera Birkenbihl 



http://www.lebeblog.de/birkenbihl-pragmatische-esoterik-vs-exoterik/ , Meditation (wirksam auch bei 

Depressionen), Radikale Vergebung oder das Hawaiianische Ho (http://heile-dein-herz.de/hooponopono/), 

Ahnenfrieden (ein deutsches Projekt http://aussoehnen-mit-deutschland.de/unser-anliegen/; 

Quantenheilen, EM etc. ) 

• Aufklärung anstatt Meinungsmache – gute Nachrichten: Veränderung der „Nachrichten“ in Rundfunk, 

Fernsehen und kostenlosen Zeitungen (Wochenblatt und Rundschau) – Dauerberieselung mit schlechten 

und „eingefärbten“ Nachrichten.  

• Förderung von Projekten und Filmen, die Suffizienz fördern: Mehr Präsenz von ansprechenden 

Unterhaltungsfilmen, die Suffizienz fördern, in den Medien.  

• Weniger Gewalt in den Medien, dafür mehr, was zur Aussöhnung mit uns selbst beiträgt. 

• Abschaffung von Handelsabkommen auf Kosten von Mensch und Natur. 

• Maßnahmen gegen die weitere Verarmung und damit Ausgrenzung, bei gleichzeitigem Anhäufen von 

Reichtum Weniger. 

• Sinnstiftende Schulen der Potentialentfaltung: 

mit den Schulfächern / Inhalten: Glück, Verantwortung, Gemeinschaft, Empathie (GFK), Stille (Meditation) 

und kreativem Ausdruck (Tanz, Kunst), soziale Schulprojekte (Interkulturelle und Mehrgenerationen-

Nutzgärten = Friedensgärten) mit Nutzen für das Umfeld (= sinnstiftende Maßnahme). Statt 

Auswendiglernen: Förderung kreativen Denkens. 

• Etablieren von Konsensentscheidungen anstatt Mehrheitsentscheidungen 



• Wertschätzung und Wiederverbindung mit Mutter Erde fördern: Gemüse selbst anbauen, Wild-Kräuter 

und -Früchte erkennen und nutzen; Werbung regulieren, geschönte Bilder  z.B. über Tierhaltung verbieten, 

evtl. sogar die wahren Bilder zeigen müssen, ähnlich den Warnungen auf den Zigarettenpackungen. 

• Förderung der kreativen Auseinandersetzung und Thematisierung auch über Kultur und Kunst.  

• Genug Wohlstand haben (etwas gegen Armut unternehmen) 

• Verbraucheraufklärung 

• Verkauf gebrauchter Produkte fördern 

• Waldkindergärten 

Gesellschaftlicher Wandel 
- persönlich:  
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich – in Österreich und 

weltweit - beitragen, damit alle genug haben? 

• Auf die Ungerechtigkeiten hinweisen und sie präsent machen und halten. 

• Soziale Netzwerke nutzen, um bei politischen Akteuren „Druck“ auszuüben. 



• Einseitige Berichterstattung in den Medien kritisieren, für Ausgleich sorgen. 

• Möglichst „fair“ (plus bio und ökologisch) erzeugte Produkte konsumieren. 

Gesellschaftlicher Wandel - 
politisch:  
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich 

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

• Finanztransaktionssteuer einführen. 

• Maßnahmen gegen Steuerflucht und für gerechte Besteuerung von Konzernen und „Kapital“ 

http://www.fr-online.de/wirtschaft/oecd-kritik--so-lasch-ist-die-deutsche-steuerpruefung-,1472780,31463352.html 

• Veränderung beim Thema Insolvenz – das Problem wird hier sehr emotional beschrieben 

https://www.facebook.com/krankeneuewelt/videos/839375896134926/?pnref=story 

• Maßnahmen gegen „Landraub“ – Schutz der Kleinbauern 

• Schutz vor Privatisierung von Gemeingut (Wasser, Institutionen ...) 

• Auf den EURO genaue Offenlegungspflicht der Ausgaben von Lobby-Organisationen 



• Besteuerung nach Herkunftsland 

• Bildungsarbeit zu bewusstem Konsum 

• Korruptionsbekämpfung 

• Verabschiedung von den neoliberalen Maximen wie z.B. Profitmaximierung 

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Eine Wirtschaft, die allen Menschen dient und die Natur schützt. 

• Aufdecken von staatlicher Manipulation, Gewalt und Verfolgung 

(http://www.nachdenkseiten.de/?p=27272) 

• Eine wesentlich stärkere Einbindung der Friedensforschung, der Friedensprojekte und -Initiativen bei 

Konflikten. Stopp für die Waffenindustrie und Verpflichtung zur Abrüstung. 

• Veränderungen bei Insolvenzen, kein Verstaatlichen der Schulden bzw. kein Abziehen des Vermögens. 

• Förderung von nachhaltiger Produktion, Natur- und Tierschutz  

• Besteuerung von Murks, Luxusgütern und belastenden Produkten wie Fleisch, Milchprodukte .... 

• Arbeitszeitverkürzung und faire Gehälter – die Einführung des BGEs, zusätzliche Begünstigungen bei 

ehrenamtlichen dem Gemeinwohl dienenden Tätigkeiten. 

• Zumindest EU-Bio als Mindeststandard zum Schutz von Mensch und Natur. 



18. Juli 2015 
GENUG-Werkstätte Herberstein



Suffizienz persönlich 
Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? Wie ist es dazu 
gekommen? Was war dabei hilfreich? Wie können andere 
motiviert werden? 

• Ich habe das Sparen beim Hausbau gelernt, habe viel selbst 

produziert (Kleidung für die Familie usw.), viel vom Garten geerntet. 

• Wir haben das Sparen als Kinder gelernt, weil wir „arm“ waren und uns „nach der 

Decke strecken“ mussten. 

• Genügsamkeit ist für mich Befreiung (6 Meldungen) 

• Gezielt einkaufen heißt Qualität kaufen, das macht zufrieden. 

• Im Sommer beliefert mich die Natur, im Winter lebe ich von meinen Vorräten. 

• Achtsam sein in der Natur!  

• Gebrauchte Kleidung ist gesünder und erspart uns Zeit zum Einkaufen. 

• Mehr Aufklärung wäre hilfreich 

• Vorleben, vor allem in der Familie, nach dem Sprichwort: „Wir brauchen unsere 

Kinder nicht erziehen, sie machen uns eh alles nach! 



• Wichtige Sätze: 

o „Der Verzicht nimmt nicht, der Verzicht gibt; er gibt uns die unerschöpfliche 

Kraft des Einfachen.“ 

o „Wem genug zu wenig ist, der hat nie genug.“ 

Suffizienz politisch 
Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  
zur Suffizienz unterstützen? Welche Organisationen unterstützen 
Suffizienz? Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Ampelregelung bei Lebensmitteln 

• Jeden Tag eine Stunde Kinderfernsehen mit relevanten Inhalten als fixem 

Programmteil (etwa 5 Minuten) 

• Freiwilligkeit für Gesundheitsprogramm in den Schulen 

• Gesellschaftliche Kräfte (Medien) sollen mehr aufklären 

• Gemeinderäte brauchen mehr Informationen mit gemeinnützigen Inhalten. (Das 

wird allerdings nur „von unten“ geschehen.) 



• „Gesunde Gemeinde“ mit umfassendem Programmüberblick über Veranstaltungen 

und Initiativen 

• Turnhallen sollen frei für alle (speziell für Kinder in ihrer Freizeit) zur Verfügung 

stehen 

Gesellschaftlicher  
Wandel – persönlich 
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich –  

in Österreich und weltweit – beitragen, damit alle genug haben? 

• Über den Gartenzaun schauen: Was braucht der Nachbar? 

• Borgen und leihen, Product sharing 

• Faire Produkte kaufen 

• Initiativen wie Vinzidorf, Tafel, Selbstbesteuerung unterstützen 

• Information (durch Qualitätsmedien) und Bewusstseinsbildung über 

Ungleichverteilung 



• Sparsamer leben (weniger kaufen) und Differenz spenden (etwa nach Afrika) 

• Food sharing; App sharethemeal.org 

• Kleider zur Caritas, Ware in Caritas-Läden kaufen, Second Hand kaufen 

• Clean Clothes-Kampagne, Südwind u.ä. unterstützen 

• Pensionsfonds u.ä. ethisch anlegen (etwa Mikrokredite: 

oikocredit.at; GLS-Bank) 

• Ehrenamtliches Engagement für benachteiligte Gruppen (etwa 

Flüchtlinge) 

• Modell Heini Staudinger 

• Dankbarkeit für eigenen Wohlstand empfinden 



Gesellschaftlicher  
Wandel – politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• 0,7 % für Entwicklungshilfe – das reicht aber nicht! 

• Gerechte Handelsbeziehungen weltweit – kein TTIP! 

• Politische Verantwortung übernehmen: wählen, bei Parteien mitmachen, direkte 

Demokratie fördern 

• Bewusstmachen der „8 Todsünden der zivilisierten Menschheit“ (Konrad Lorenz) 

• Kirche soll sich mehr für soziale Gerechtigkeit einmischen 

• Ökosoziale Marktwirtschaft – Marshall-Plan für die 3. Welt 

• Finanztransaktionssteuer 

• Bedingungsloses Grundeinkommen: keine einheitliche Meinung 



•  Arbeit aufteilen: 20- oder 30-Stunden-Woche 

• Maschinensteuer (Dallinger) 

Frau Morgen und (hier im 

Bild:) Herr Anderswo 

haben sich die Diskussion 

aufmerksam angehört! 

(Foto: Christine Feiner-

Laner) 
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SUFFIZIENZ PERSÖNLICH 
Wo hast du Befreiung von Konsum erlebt? 

• Ich nutze mein Handy weiter – trotz Kratzer und mancher Schäden – ich kann 

aber noch telefonieren und SMS senden. 

• Kleidung: Tauschparty | Flohmarkt … du musst dabei kreativ sein … kannst 

nicht alles im Katalog bestellen oder von der Stange kaufen. Wir geben Kleidungen oft im Frauenhaus 

ab. Einiges habe ich auch selber genäht – ist sehr spannend und erzeugt Zufriedenheit, wenn es gelingt. 

• Lebensmittel:  Einkochen | einschränken beim Einkaufen | nichts wegwerfen | regional – saisonal 

einkaufen, selber anbauen, Verringern | Verzicht auf tierische Lebensmittel � Diskussion 

„Landschaftsgestaltung durch Tiere (Weiden – ohne Wiederkäuer würde unsere Landschaft anders 

aussehen – Auswirkungen auf den Tourismus) – industrielle Lebensmittelproduktion wie vegetarische | 

vegane Kost mit Palmölen“ 

• Sharing: Auto-Sharing + ÖV (keine Parkplatzsorgen (Garage), keine Reparaturen, kein „Pickerltermin“, 

Fahrgemeinschaft vs. Abhängigkeit, …), Werkzeug, Wissen weitergeben 

• Wohnen: Wohngemeinschaft, gemeinsame Nutzung von (Wohn-) Infrastruktur (Waschmaschine, 

Trockenraum, Küche, …), seltener kochen müssen, … Wohnen in Generationen (alte Menschen haben 

oft Angst alleine, können sich nicht mehr selber alleine versorgen, haben keine Gesellschaft … vs. Ruhe 



und Misstrauen). Welche Regeln müssen eingehalten werden – vertraglich festgelegt …. Leibrente … 

Wie werden Entscheidungen getroffen: Mehrheitsprinzip, soziokratisch, Konsens, … 

o Bei der attac SoAk wurde der Verein Zwetschke vorgestellt: Hofkollektiv Zwetschke (realisierte 

Utopien, solidarisch landwirtschaften und leben) 

• Geben | Schenken kann befreiend und erfüllend sein (man kommt oft mit weniger aus, als man hat, 

andere müssen sich das Verschenkte nicht selber kaufen – man schenkt dem „Geschenk“ ein 2. Leben) 

… wobei nicht alle „Almosen“ wollen 

• Nutzen von Ressourcen, die derzeit nicht genutzt werden … z.B. Ernten von Obst, das derzeit nicht 

genutzt wird, leer stehende Wohnungen | Häuser, Bücher, Autos, Grundstücke (urban Gardening, 

Gemeinschaftsgarten, Garten, der selber nicht mehr bewirtschaftet | genutzt werden kann, …) 

• Frei gewordener Wohnraum wird weiter genutzt: 

o Die Enkelkinder werden teilweise aufgenommen … z.B. nach der Schule … bis die Eltern nach 

Hause kommen 

o Mein Arbeitskollege stellt eine Wohneinheit (1. OG) einem Asylwerber zur Verfügung 

• Ich habe mein Auto verkauft und nutze das Fahrrad bzw. den ÖV – seit zwei Jahren lebe ich in einer 

Lebensgemeinschaft – meine Lebensgefährtin hat allerdings ein Auto 

o www.energiebewegung.at/mein-projekt/projekt/e-fahrrad/  

• Wir haben keinen Fernseher 

• Wir fliegen nicht 



• Ich besuche keine Discos, Nachtclubs, Zeltfeste oder dergleichen 

• Wir essen kein Fleisch 

• Wir trinken fast keinen Alkohol und wenn, dann nur guten Wein (3 x im Jahr), ganz selten Bier (1 mal im 

Jahr) 

• Wir wollen entweder ein altes Haus renovieren (möglichst gut dämmen) oder ein neues Haus errichten 

(Passivhaus) – jedenfalls mit ökologischen Materialien arbeiten … mit wenigen m² Wohnnutzfläche – 

graue Energie1 soll gespart werden 

• Überflüssiges verkaufe ich auf www.willhaben.at, andererseits kaufe ich gerne dort ein … man muss 

nicht immer alles sofort und neu haben … man kann auch warten!  

Wie ist es dazu gekommen? 

• Ich habe den Spruch gelesen: „Wenn du den Fernseher aufdrehst, kotzt dir der Satan ins Wohnzimmer!“ 

• Ich bin mir der Folgen meines Handelns bewusst (Klimaveränderung, CO2 in der Atmosphäre, 

Auswirkungen auf den globalen Süden, …), daher fliege ich nicht, esse kein Fleisch und fahre, wo es 

geht, nicht mit dem Auto. 

Was war dabei hilfreich? 

• Netzwerke | Plattformen | www.willhaben.at – www.ebay.at | Ausbildung - Information – kritisches 

Denken | mich belastet kein unmittelbarer Existenzkampf – ich habe keine Schulden 

                                                           
1 Als graue Energie bezeichnet man die Energie, die in den Materialien steckt … die also notwendig war, um z.B. Beton oder Stahl zu produzieren … 

die Einheit ist MJ/kg (Megajoule je Kilogramm) 



• Der Wille dazu 

• Wissen und Wahrnehmen – den Zusammenhang realisieren!  

• Bibliotheken 

• Rad statt PKW …. ÖV statt PKW: förderlich ist die gute Infrastruktur (Radwege, ÖV-Verbindungen) und 

das Bewusstsein, dass ein bisschen Warten am Bahnhof die Welt nicht einstürzen lässt! 

• Nextbike – Fahrradverleih-System (der Fahrradverkehr wird ganzjährig möglich sein – die 

Klimaerwärmung macht‘s möglich!) 

• ÖBB Vorteilscard … besser wäre eine NÖ-Card für alle Öffis 

• Virtueller Einkauf bei Amazon (wurde kontrovers diskutiert) vs. Buchhandlung – ich muss nicht 

hinfahren – die Post bringt’s. 

• Willhaben – wer warten kann, bekommt gute gebrauchte Waren auf der online-Plattform 

www.willhaben.at … der „Suchauftrag“ informiert mich, wenn mein gesuchter Artikel online ist … 

• Die Einsicht, dass ich nicht glücklicher werde, wenn ich mehr besitze … eigentlich ganz im Gegenteil � 

umso mehr man besitzt, umso mehr muss ich dafür arbeiten | umso öfter kann was kaputt gehen | 

umso öfter kann ich was verlieren – kann einem was gestohlen werden … und bei einem Umzug merkt 

man, dass es auch einfacher gehen könnte! 

Wie können andere motiviert werden? 

• Vorleben 

• Davon erzählen, dass es leicht möglich ist und es einem dabei gut geht! 



• Dass man Freizeit auch sinnvoll gestalten kann, indem man sich mit anderen beschäftigt | beim Roten 

Kreuz arbeitet | sich weiterbildet | anderen hilft | sinnstiftend tätig ist … oder einfach mal auf sich 

schaut und es sich mal gut gehen lässt – ohne großen Konsum oder eine Reise … Positiv mitten im Leben 

steht � Positivität fördert  

SUFFIZIENZ POLITISCH 
Wie können gesellschaftliche Kräfte uns bei unserem Weg  

zur Suffizienz unterstützen?  

• Die Kommunikation mit den „Anderen“ sollte dabei aufrecht erhalten bleiben 

…  so können wir zeigen, wie es mit weniger Energie und Ressourcen – und 

damit auch sozial gehen kann 

• Durch Information und positives Vorleben können andere zu NachahmerInnen werden. 

 

Welche Organisationen unterstützen Suffizienz? 

• Tauschkreis 

• Repaircafé 

• RUSZ 



• Online-Kochbuch: http://www.umweltberatung.at/rezepte-der-saison-kochen-mit-genuss ... hier 

können bis zu 3 Zutaten eingegeben werden, welche drohen, schlecht zu werden … Das Rezept wird 

geliefert. Außerdem kann die Saison ausgewählt werden.  

• Der Konsument hat die Kraft – er entscheidet, was produziert wird (Fleisch, Bioqualität, …) dabei sollte 

es leistbar bleiben – unsere Prioritäten entscheiden 

• Vereine | Gemeinschaften … stärken und solidarisieren und geben Energie 

• Firmen | Gemeinden: richtige Nachhaltigkeitsprogramme mit Substanz 

• Prozesse sollen angestoßen werden � die verstärken sich von selber, wenn sie den Zeitgeist treffen und 

gut sind! Manches braucht aber Zeit (Japan hat verordnet, dass jeder in Japan jetzt im Sommer mit 

Freizeitkleidung ins Büro kommen soll – die Klimaanlagen laufen derzeit auf Hochtouren! 15 % des 

Stromverbrauchs muss eingespart werden … da die AKW’s ausgeschaltet worden sind.) Japaner lieben 

Uniformen … ob das mit den Schuluniformen zu tun hat …? 

• Reisen: fliegen ist zu günstig, kommt aber nicht in Frage! Die Bahn ist zu teuer! Daher fuhr B. mit zwei 

Begleitern mit dem PKW nach Spanien zum Jakobsweg (carsharing) 

• Wir sollten jetzt freiwillig reduzieren – dann ist es aus eigenem Antrieb – bevor wir gezwungen werden 

– dann ist es hart! Wir können die Reduktion jederzeit üben! 

Welche gesellschaftlichen Kräfte sollten dazu noch motiviert werden? 

• Bildung:  Schulbildung vs. Natur und Herzensbildung 

o Den eigenen Egoismus erkennen und daran arbeiten 



o Empathie – dem anderen auf Augenhöhe begegnen 

o Durchhalten 

o Jeder sollte einen „Raum“ haben, der zufrieden macht … dann brauchen wir nicht immer mehr 

o Die Fragetechnik „Wie empfindest du das“ ist sehr erfolgreich … und einfach anzuwenden … sie 

fördert die Kommunikation und die Einsicht 

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Unterstützung von Alternativen 

• Steuererleichterung von nachhaltigen Wirtschaftsweisen | Steuerliche Erschwerung von nicht 

nachhaltigen Wirtschaftsweisen … 

• Kleinkredite für nachhaltige und Öko-Maßnahmen 

• Bank für Gemeinwohl fördern – nicht bekämpfen – übrigens findet am 30.09. in WN eine Veranstaltung 

zur Bank für Gemeinwohl statt! 

• Bedingungsloses Grundeinkommen als Ersatz für das heutige Sozialsystem, das Otto von Bismarck für 

seine zum Großteil verwundeten Soldaten eingeführt hat. 

• Schutz für Gemein-Eigentum wie Wasser, … Schutz vor Kommerzialisierung!  

• Wir sollten Know-how einfacher zugänglich machen und anderen verfügbar machen … insbesondere 

nachhaltige Lebensstile | Anleitungen für nachhaltige Tätigkeiten … 



o Die Entwicklungsländer sollten gleich auf ökologische Art und Weise Strom produzieren bzw. auf e-

Mobilität setzen usw. … dazu müssten wir aber Know-how hergeben – wäre das ein Verlust oder 

ein Gewinn für uns? 

Gesellschaftlicher  
Wandel – persönlich 
Wie kannst du persönlich zum Ausgleich von Arm und Reich –  

in Österreich und weltweit – beitragen, damit alle genug haben? 

Österreich  

• Zivilcourage im Allgemeinen (z.B. „Stammtischweisheiten“ entgegentreten) 

• Gegen Sozialschmarotzerdebatte auftreten 

• Fair Trade-Produkte bevorzugen 

• Einrichtung der Tafeln 

• Altkleider ausmisten, weitergeben, spenden, (Diskussion über Sinnhaftigkeit und Verwertung der 

Humana-Container – Scientology?) 

• Bedürftigkeit von Personen in der Nachbarschaft: helfen, Bedürftigkeit melden? 



• Firmunterricht in der Pfarre Lanzenkirchen beinhaltet eine Aktion für Bedürftige: Die Jugendlichen 

stehen mit einer Liste von alltäglichen Gütern, die benötigt werden, vor dem Supermarkt und bitten 

Passanten, ein oder mehrere Produkte mitzukaufen und dann in ihren Einkaufskorb zu legen. 

• Regionale Produkte kaufen stützt die regionalen Produzenten 

• Saisonale Produkte kaufen verringert die Transportkilometer und siehe oben. 

Global 

• Zivilcourage im Allgemeinen (fremdenfeindliche Äußerungen bzw. Ähnliches nicht unwidersprochen 

lassen) 

• Private Begleitung von unbegleiteten jugendlichen Flüchtlingen. Die Teilnehmerin, die einen 

afghanischen Jugendlichen betreut, hat gute Erfahrungen mit div. Flüchtlingsheimen. 

• Sich für Deutschkurse zur Verfügung stellen 

• Patenschaften in der dritten Welt (lange Diskussion! Eine der Teilnehmerinnen hat von 

kontraproduktiven Erfahrungen in Ghana berichtet: Durch die Patenschaften würden viele Leute in 

Afrika denken, dass alle Europäer so entgegenkommend wären wie die Paten => Keine Patenschaften, 

sondern Spenden nur an vertrauenswürdige Einrichtungen, die das Geld gleichmäßig verteilen?) 

• Kontakte zu interkulturellen Zentren (z.B. Afro-Asiatisches Kulturinstitut in Wien) könnten Verständnis 

vertiefen, Schwellenängste abbauen oder auch kulturellen Missverständnissen vorbeugen 

• Geistige Anteilnahme: Beten, Meditieren für die Verbesserung der Situation, wo auch immer. 



• Kleinkredite geben (KIVA?) 

• Personen unterstützen, die nachweislich Entwicklungshilfeprojekte laufen haben 

• Solche Projekte weitererzählen, bekannt machen 

Gesellschaftlicher  
Wandel – politisch 
Welche politischen Schritte sind notwendig, damit es in Österreich  

und weltweit zu einem besseren Ausgleich von Arm und Reich kommt?   

Was fordern wir von gesetzgebenden Institutionen? 

• Dafür eintreten (politisch, privat), dass der österreichische Staat seiner Verpflichtung, einen bestimmten 

Anteil an Entwicklungshilfe zu leisten, WIRKLICH nachkommt 

• Flüchtlinge auch ohne Papiere anerkennen 

• Teilen statt Raffen: Reichensteuer! 

• Grundversorgung vorantreiben 

• Globales Entschulden 



• Schutz von landwirtschaftlichen Böden (gewissen Grad von Nahrungs-Selbstversorgung ermöglichen) 

• Echte Kreislaufwirtschaft, nicht nur „Feigenblatt“ 

• Ehrliche Ressourcenpreise 

• Alle Weltbürger als Brüder begreifen 

• Nicht die Natur unterliegt der Wirtschaft, sondern umgekehrt. (Geht’s dem Menschen gut, geht’s der 

Wirtschaft gut….) 

• Eindringen von wirtschaftlichen Vorgangsweisen in die menschliche Sphäre verhindern (Dinge nur nach 

dem Preis bewerten, je mehr, desto besser, was sich nicht rechnet, wird nicht getan…..) 

• Nicht die singulare Mobilität fördern (Pendlerpauschale), sondern den öffentlichen Verkehr besser 

ausbauen und reformieren (Wieso müssen zu Zeiten, wo bekannterweise nur wenige Leute fahren 

(Statistik!), 40-Personenbusse eingesetzt werden? 

 

ROT: nachträgliche Zusätze von Joe Gansch (Abschnitt Suffizienz) und Waltraud Ebner 

(Abschnitt Gesellschaftlicher Wandel) 


