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Drei Zei tun gen
in ei ner!

Schon seit Jah ren ist
un se re Fach zeit schrift 
“Su stai na ble Au stria”
re gel mä ßig bei SOL

da bei.

Ab die ser Aus ga be
ha ben wir zu sätz -
lich den “Plap per -
storch”, die Zeit -
schrift von SOL ju -
nior, an Bord. 

Wenn ihr sel ber kei -
ne Kin der habt, dann nehmt bit te den
“Plap pi” her aus und gebt ihn an Kin der in 
eu rem Be kann ten kreis. Dan ke!

Das Pro jekt “Fu tu ro” zur öko lo gisch- so -
zia len Be wer tung un se res Kon sum ver hal -
tens ist nun end gül tig an ge lau fen. Ab Sei -
te 3 fin det ihr eine kur ze Be schrei bung.

Wich tig: bit te füllt den Fra ge bo gen auf
Sei te 5 aus und sen det ihn bis Ende April
ein. Ihr ent schei det mit, wel chen Kurs un -
ser Pro jekt nimmt. 

Wenn ihr auch über das Fu tu ro-Symbol
mit ent schei den wollt (rechts seht ihr ei ni -
ge Vor schlä ge der Gra fi ke rin Xue ping
Wang), dann brau chen wir eure Ant wort
so gar bis 10. April.

Han del(n) und Genuss
Symposium zu Wirtschaft und Nachhaltigkeit

14.-16. Juni 2002, Markt Allhau
(Südburgenland)
Haupt re fe ra te von Ma ri an ne Gro ne mey er
„Die Macht der Be dürf nis se?” und 
Wer ner Raza „Von der neo li be ra len zur
nach hal ti gen Glo ba li sie rung?“

Ver an stal ter: SOL, ATTAC und vie le
 Mit ver an stal ter

Ar beits krei se:
Wirt schaft als trei ben de Kraft?
Auf wes sen Ko sten le ben wir?
Ar mut im Reich tum?
Wie glück lich macht Geld?
Open Spa ce

Sie he Sei te 6.
Ma ri an ne Gronemeyer



Genuss beim SOL-Stammtisch
Be richt vom vor weih nacht li chen

Stamm tisch am 15.12.2001 in Hall wang
bei Salz burg

Der Stamm tisch stand dies mal bei mir zu Hau se. Ei nes
der Bil der zeigt uns am ge deck ten Tisch, das an de re
beim Be trach ten ei nes Fil mes über bio lo gi schen Oli ven -
an bau in Grie chen land. Her mann Hand lech ner (links im
Bild am Tisch) steu er te das Re zept und den Groß teil der
Zu ta ten bei. Auf dem Me nü plan stand: Seit an schnit zel.
Das Re zept dazu:

Glu ten schei ben – ge kauf te Glu ten schnit zel (Sei tan) kön -
nen nach dem Wür zen di rekt ge ba cken oder ge bra ten
wer den (Voll mehl). Wer das Schnit zel selbst her stel len
möch te: Wei zen schrot in ko chen der Ge mü se brü he ein -
rüh ren, Voll korn brö sel auf ko chen und 1 Stun de aus quel -
len las sen, dazu ge hack te Zwie beln, Thy mi an, Pe ter si lie,
Mus kat nuss und eine Pri se Meer salz, evtl. Ta ma ri so ße, ser -
viert mit Voll reis und Ge mü se. Was ser, Oli ven öl.

Wal ter Ga lehr
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From Rio to
Johannesburg

and beyond
25. April 2002, 17.30 Uhr, 

Haus der In du strie,
Schwar zen berg platz 4,

1030 Wien

Es be steht hier die ein ma li ge Ge le -
gen heit, aus er ster Hand über den
ge gen wär ti gen Stand der Ent wick -

lun gen auf dem Ge biet ei ner Nach -
hal ti gen Wirt schaft zu er fah ren und 
über die zu künf ti ge Ent wick lung zu 

dis ku tie ren.

Der Re fe rent Björn Stig son hat
lang jäh ri gen und um fang rei chen Er -
fah run gen im pri va ten Sek tor (Mit -
glied des ABB Vor stan des), und als
Prä si dent des WBCSD (World Bu si -
ness Coun cil for Su stai na ble De ve -
lop ment) ist er auf höch ster Ebe ne

aner kann ter und kom pe ten ter Part -
ner für di ver se Or ga ni sa tio nen
(UNO, WTO, EU-Kommission,

Welt bank,...).

An mel dun gen un ter
w.au ti scher@iv-net.at oder 
Tel.: 01-71135-2395

Lie be Freun din nen und Freun de
von SOL!
Wenn ihr die ses Heft durch blät tert,
das samt al len Bei la gen so dick ist wie 
noch nie zu vor, dann wer det ihr mer -
ken, dass sich sehr viel tut.

Jugendgruppe
Ab jetzt wird der “Plap pi” re gel mä ßig
bei SOL da bei sein. Wenn es in an de -
ren Re gio nen als der Ost stei er mark
Men schen gibt, die da von träu men,
auch eine SOL-junior-Grup pe oder
ein Um welt-Sommerlager ins Le ben
zu ru fen: ein fach Kon takt mit Na ta lie
auf neh men! (sie he Plap pi)

Stamm ti sche,
Quartalstreffen
Sie sind das Rück grat von SOL. Nur
dort gibt es die Ge le gen heit zum per -
sön li chen Kon takt, zum Aus tausch
von Ideen und Ge füh len. Schaut
doch ein mal vor bei!

Pro jekt FU TU RO
Nach über ei nem Jahr Vor be rei tung
läuft die se Kam pa gne nun voll an. Sie
kann aber nur funk tio nie ren, wenn ihr 
mit macht....

Sym po si um
Durch die Part ner schaft mit AT TAC
er war ten wir heu er mehr Teil neh me -
rIn nen als in den Vor jah ren. Wir wer -
den im Mai ein Son der-SOL mit ei -
nem de tail lier ten Sym po si ums pro -
gramm ver schi cken; An mel dun gen
sind aber jetzt schon mög lich. Ende
Juni er scheint dann das näch ste “re -
gu lä re” SOL mit Su stai na ble Au stria
und Plap per storch.

Tu va lu lebt...
In SOL 106 ha ben wir vom Un ter -
gang der In sel Tu va lu be rich tet; wie
vie le re nom mier te Zei tun gen sind wir 
ei ner “Ente” auf ge ses sen. SO arg ist
der Treib haus ef fekt noch nicht...

Er lag schein: bit te nicht
über se hen!
Wir bit ten euch min de stens 1x pro
Jahr um eu ren Bei trag nach Selbst ein -
schät zung – ohne Mit glieds bei trä ge
und Spen den stockt un se re Ar beit.
Denn spar sa mer geht’s nicht: wir ha -
ben we der Büro noch An ge stell te...

Dan Ja ku bo wicz
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Das Projekt “FUTURO”
Motivation
Wenn von SOL im Zuge der Kam pa -
gne “Auf ruf zu ei nem ge nuss vol len,
so li da ri schen und öko lo gi schen Le -
bens stil” im mer wie der dar auf hin ge -
wie sen wird, dass ein nach hal ti ger Le -
bens stil “nicht auf Ko sten künf ti ger
Ge ne ra tio nen und der Men schen in
an de ren Erd tei len” zu ge hen hat, ist
für eine Ver deut li chung wich tig, die se 
“Ko sten” zu quan ti fi zie ren. 

Projektziele 
Fern ziel des Pro jek tes FU TU RO ist
eine “dop pel te Preis aus zeich nung”
(Euro - rei ner Markt preis, Fu tu ro –
“öko lo gisch-sozialer” Preis), um den
Ein kauf von öko lo gisch und so zial
ver träg li chen Pro duk ten für die Kon -
su men tIn nen zu ver ein fa chen.

Im De tail um fasst das Pro jekt fol gen -
de drei Zie le:

1. Sen si bi li sie rung der Kon su men tIn -
nen für Aspek te der Her stel lung und
des Han dels von Pro duk ten in Hin -
blick auf öko lo gisch-soziale Ein kaufs -
ent schei dun gen

2. Be wer tung der Ko sten (FU TU RO-
Ko sten), die wir durch un se ren Le -
bens stil (bzw. durch den Kon sum von 
Pro duk ten/Dienst lei stun gen) künf ti -
gen Ge ne ra tio nen (durch Um welt -
schä den) und den Men schen in an de -
ren Erd tei len (durch un fai re Ar beits-
und Han dels be din gun gen) auf bür -
den 

3. Ver an schau li chung bzw. Kom mu -
ni zie ren die ser Ko sten an die Kon su -
men tIn nen, Schaf fen ei ner öko lo -
gisch-sozialen Orien tie rungs hil fe für
den täg li chen Ein kauf, lang fri stig
durch dop pel te Preis aus zeich nung. 

Festsetzung von
FUTURO-Preisen
Die FU TU RO-Preise sind jene (der -
zeit noch nicht exi stie ren den) Pro -
dukt-Preise, wel che den wah ren Preis
dar stel len, wenn ein Pro dukt öko lo -
gisch und so zial ver träg lich pro du -
ziert und ge han delt wür de. Für so
man ches Bio-/Fair tra de-Produkt mag
der Markt preis heut zu ta ge schon die -
sem FU TU RO-Preis ent spre chen.
Sehr vie le Pro duk te aber müss ten er -
heb lich teu rer sein, wenn alle Um -
welt schä den und so zia len Un ge rech -

tig kei ten im Pro duk tions- und Han -
dels pro zess (FU TU RO-Kosten) ge tilgt 
wer den wür den.

Die FU TU RO-Preise (F-Preise) der
ein zel nen Pro duk te kön nen (bei ver -
tret ba rem Auf wand) si cher nicht zur
Gän ze mit wis sen schaft li cher Prä zi -
sion er mit telt wer den. Sie sol len viel -
mehr als Er geb nis ei nes mehr stu fi gen
Be wer tungs pro zes ses aus wis sen -
schaft lich er mit tel ten Maß zah len und
ge mein schaft lich dis ku tier ten Wer ten 
als sinn vol le, von al len ak zep tier te
und doch nicht zu kom pli zier te Vor -
gangs wei se fest ge legt wer den.

Praktische Vorgangsweise
1. In ei nem er sten Schritt wer den Kri -
te rien fest ge legt, die in die FU TU -
RO-Preisbildung ein be zo gen wer den
sol len. Dies kön nen etwa sein:
CO2-Emis sio nen, Bo den be darf, Ent -
loh nung etc. Die Aus wahl die ser Kri -
te rien er folgt in ei nem de mo kra ti -
schen Pro zess, d.h. dass wir hier die
Mit wir kung ei ner mög lichst brei ten
Öf fent lich keit an stre ben (vie le Au gen 
se hen mehr).

2. In der zwei ten Pha se wird für die je -
ni gen Kri te rien, die nicht von vorn her -
ein ein fa che Mess grö ßen ha ben, eine 
sinn vol le Maß ein heit fest ge legt (für
So zial stan dards viel leicht
Stun den Zwangs- oder Kin -
der ar beit pro Ein heit des
End pro dukts?). Das ist ein
wis sen schaft li cher Pro zess,
der durch ein von der Pro -
jekt lei tung aus ge wähl tes Ex -
per tIn nen team er folgt.

3. Da nach geht es um die
Ge wich tung der ein zel nen
Maß ein hei ten. Da eine ein zi -
ge Ge samt-Beurteilung
(F-Preis) her aus kom men soll, 
müs sen alle fest ge leg ten Kri -
te rien in die se Be ur tei lung
ein ge rech net wer den. Also
in wel cher Re la tion steht 1
Stun de Zwangs- oder Kin -
der ar beit zu 1 kg CO2-Emis -
sion oder zur Be an spru -
chung von 1 m2 frucht ba rem 
Bo den? Da die ser Schritt
nicht ob jek ti vier bar ist, wer -
den wir hier wie der um Mit -
ar beit der Öf fent lich keit bit -
ten – da mit er folgt der zwei -

te Schritt des de mo kra ti schen Pro zes -
ses.

4. Da nach ist es wie der eine Auf ga be
für un se re Ex per tIn nen, die Quan ti fi -
zie rung vor zu neh men (wis sen schaft li -
cher Pro zess), also fest zu stel len (bzw. 
so ex akt wie mög lich zu schät zen),
wie viel CO2, m

2 Bo den, etc. in ei ner
Ein heit des End pro dukts steckt. Die -
ser Schritt ist zeit lich nicht be grenzt
und soll für eine stän dig wach sen de
Zahl von Pro duk ten durch ge führt
wer den.

5. Je grö ßer die Zahl der fu tu ro-be -
wer te ten Pro duk te wird, de sto wich ti -
ger wird die Öf fent lich keits ar beit zur
Be wusstma chung die ser Be wer tung.
Das kann nur ge lin gen, wenn mög -
lichst vie le Or ga ni sa tio nen und Ein -
zel per so nen mit ma chen. Fol gen de
Pro duk te kä men als Pi lot pro duk te für
eine Be wer tung in Fra ge:

� Kaf fee: “nor ma ler” Kaf fee, Trans -
fair-Kaffee, “Or ga ni co”-Trans fair -
kaf fee, Ge trei de kaf fee aus Öster -
reich

� Obst: “nor ma le” Ba na nen/Oran -
gen, Trans fair-Bio-Bananen, sai son -
ge rech tes hei mi sches Obst

� Blu men: aus der 3. Welt, aus dem
Glas haus, von der Wie se, aus
Gärt ne rei en (vom Feld)

Das Pro jekt wird von SOL ge mein sam mit
dem Kli ma bünd nis und mit Un ter stüt zung 
der ARGE Welt lä den, von Süd wind, Trans -
Fair und Ex per tIn nen durch ge führt. Wir
dan ken un se ren För der ge bern.



4 Frühjahr 2002 SOL Nr. 107

� Schu he: Turn schu he (Nike, Adi -
das,...), “nor ma le” Schu he, “Wald -
viert ler” o.ä.

� Ein “High-Tech-Produkt”, etwa ein
Handy

� Ur laub: ei ni ge Bei spie le von
“Öko-Urlaub”, All in clu si ve-Club,
Cam ping mit Auto, Haus tausch
(In ter vac), ....

Selbst ver ständ lich sind in je der Pha se
des Pro jekts Kor rek tu ren und Er wei te -
run gen an schon vor her durch ge führ -
ten Fest le gun gen mög lich und sinn -
voll.

Das vom Pro jekt team vo rerst vor ge -
schla ge nen sechs Kri te rien fin det ihr
in der Ta bel le des Feed back bo gens
(Sei te 5). Wir bit ten euch um eure
Stel lung nah men und dan ken für
eure Mit wir kung.

Feed back run de 2: vor aus sicht lich im
Juni 2002 (in SOL 109)

Pe tra Buß wald, Dan Ja ku bo wicz

Futuro und
Umwelttag

Spe zial-Stammtische 
mit Re fe ra ten und Dis kus -

sio nen  zum Fu tu ro
(sie he Sei te 13 und 14)

� Mo., 13. Mai, Pel len dorf/ Wien
� Di., 4. Juni, Wien
� Mi., 5. Juni, Graz
� Mi., 5. Juni, Zwettl
� Do., 6. Juni, Mu reck
� Mo., 10. Juni, Salz burg
� Di., 11. Juni, Alm tal / OÖ
� Mi., 12. Juni, Kuf stein

Wien: In fo ti sche

In Wien soll es durch In fo ti sche
an den Plät zen, wo kon zen triert
Ak tio nen am Um welt tag statt fin -
den, zu ei ner brei te ren In for ma -
tion der Öf fent lich keit kom men.
Ins be son de re kön nen Pas san tIn -
nen via Com pu ter-Terminals
und/oder via Pa pier-Fragebögen 
an Fu tu ro teil neh men.

Wer da bei mit hel fen will, soll bit -
te Pe tra Buß wald (sie he S. 5
oben) kon tak tie ren.

Berg ge sprä che

Ort: Him ber ger haus (Schnee berg) 

Zeit: 30. Au gust 2002, 12 Uhr,
bis 1. Sep tem ber 2002, 16 Uhr

Im puls re fe ra te, Ge sprä che,
 Dis kus sio nen zum The men kreis

“Wie glücklich macht Geld?”
Sinn und Un sinn der Wert ge bung durch Geld 

Ver an stal ter: 

� SOL-Stammtisch Wien
� SOL-Stammtisch Wie ner Be cken
� Ver ein ak ti ver Um welt schüt zer Him berg
� Na tur freun de Him berg 

Ge naue re In for ma tio nen und An mel dung in der Ju ni-Ausgabe von SOL.

Se mi na re im mal ko
Un ser Sym po si um (Sei te 6) fin det auch heu er wie der im

mal ko (Markt All hau er Kom mu ni ka tions zen trum) statt. Wir
wa ren mit der Or ga ni sa tion und der At mo sphä re näm lich

im mer sehr zu frie den. Im mal ko gibt es aber auch eine Rei he
in ter es san ter Se mi na re. Ei ni ge Bei spie le:

Das neue Ver eins recht
Don ners tag, 11. April: Ent wurf des
neu en Ver eins ge set zes, Rech te und
Pflich ten des Lei tungs or gans. Ko sten:
110 € + 10% Mwst.

“Die gan ze Welt ist
Büh ne”
Mi./Do., 17.-18. April: Thea ter-Work -
shop für Füh rungs per so nen – Per sön -

lich keits ent wick lung auf et was an de -
re Art. Ko sten: 220 € + 10% Mwst.

Er folg be ginnt im Kopf
Fr./Sa., 31. Mai - 1. Juni; Wie trai nie re
ich mein Ge dächt nis? Ko sten: 200 €
+ 10% Mwst.

In fos: Malko, Tel. 03356.7772, 
mal ko@bun gis.at,
www.bun gis.at
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Kriterium Beschreibung

  O CO2 Wieviel kg CO2 entstehen bei Erzeugung, Transport, Konsum und Entsorgung einer Einheit eines 
Produkts?

  O Flächenverbrauch Wieviel m
2
 fruchtbarer Fläche werden bei Erzeugung, Transport, Konsum und Entsorgung einer

Einheit eines Produkts verbraucht?

  O Entlohnung Um wieviel müsste ein Produkt mehr kosten, wenn für alle Herstellungsschritte (auch in der
“3.Welt”) den Lebenskosten im jeweiligen Land entsprechende Kollektivverträge sowie soziale
Absicherung nach österreichischem Standard gültig wären?

  O Sozialstandards Entsprechen die Arbeitsbedingungen bei der Produktion internationalen Standards? Steckt zum
Beispiel Zwangs- oder Kinderarbeitszeit in diesem Produkt?

  O Schadstoffe Wie stark wird die Umwelt, insbesondere auch die Gesundheit von Menschen, bei Erzeugung,
Transport, Konsum und Entsorgung durch Schadstoffe (toxische Substanzen) belastet?

  O Material Welche Menge an Rohstoffen steckt direkt oder indirekt (Abraum bei Erzproduktion, ...) in diesem
Produkt?

FUTURO: Teilnehmerrunde 1
Bit te bis spä te stens 30.4.2002 ein sen den an das FU TU RO-Projektteam: per Post an FU TU RO-

Pro jekt team c/o Pe tra Buß wald, Wey ring erg. 27A/17, 1040 Wien oder an fu tu ro@aka ry on.com. Das
For mu lar kann auch di rekt über In ter net aus ge füllt wer den un ter www.fu tu ro-preise.at. (Fürs

Fu tu ro-Symbol wer den die Ein sen dun gen bis 10.4. ge wer tet). Falls Sie für Ihre An mer kun gen nicht
ge nug Platz am Fra ge bo gen vor fin den, bit te auf Bei blät tern fort set zen.

1. All ge mei ne Stel lung nah me zum Pro jekt
Fin den Sie es grund sätz lich sinn voll oder nicht, was könn -
te ver bes sert wer den?

2. Fol gen de Kri te rien kön nen ge stri chen wer den:
Fol gen de Kri te rien wur den vom FU TU RO-Team in die en -
ge re Aus wahl ge zo gen. Bit te kreu zen Sie jene Kri te rien
an, die Ih nen für FU TU RO nicht wich tig er schei nen oder
die Sie ger ne an ders for mu lie ren wür den:

Be grün dung und/oder For mu lie rungs än de rung:
Bit te be grün den Sie, wie so Sie die oben an ge kreuz ten Kri -
te rien NICHT wich tig fin den bzw. wie Sie die se ger ne um -
for mu lie ren wür den:

3. Fol gen de Kri te rien soll ten noch hin zu ge nom men wer -
den: Bit te füh ren Sie wei te re Kri te rien an, die Sie für die
Bil dung der FU TU RO-Preise wich tig fin den. Wenn Sie Ex -
per tIn nen für die se Kri te rien ken nen, nen nen Sie die se bit -
te:

4. Ex per tIn nen vor schla gen: In der zwei ten Pha se des Pro -
jek tes wird für die je ni gen Kri te rien, die nicht von vorn her -
ein ein fa che Mess grö ßen ha ben, eine sinn vol le Maß ein -
heit fest ge legt. Das ist ein wis sen schaft li cher Pro zess, der
durch ein von der Pro jekt lei tung aus ge wähl tes Ex per tIn -
nen team er folgt. Bit te schla gen Sie Ex per tIn nen für die
wis sen schaft li che Mit ar beit vor (bit te Be grün dung und
Kon takt mög lich kei ten auf Bei blatt an ge ben):
Für das Kri te ri um _________ schla ge ich vor: 
_______________________________________
Für das Kri te ri um _________ schla ge ich vor: 
_______________________________________

Wenn Sie uns zu sätz lich zu Ge burts jahr und Ge schlecht
Ih ren Na men und Adres se an ge ben, hal ten wir Sie über
die ses Pro jekt und un se re Ar beit auf dem lau fen den. Wir
sind aber auch für an ony me Ant wor ten dank bar. 

Ge burts jahr: _______________
Ge schlecht:   O männ lich    O weib lich

Name
______________________________________________

Adres se:
__________________________________________ 
Tel:
___________________________________________

Email:
___________________________________________

O Ich neh me am SOL-Stammtisch ___________________ 
teil: O häu fig    O manch mal.

O Ich bin im Welt la den in  ____________  O Mit ar bei te rIn
   O Stamm kun de/in  O manch mal Kun de/in
O Ich bin in der Kli ma bünd nis ge mein de __________ 
   O Bür ger mei ster/in  O Ge mein de rat  O Bür ger/in

O Ich habe den SOL-Aufruf un ter zeich net  
O Ich ma che mit bei der SOL-Vernetzung

O Ja, ich möch te den Fu tu ro-Newsletter er hal ten

5. Mir ge fällt von den Fu turo-Währungssymbolen auf der Titelsei te am be sten das Sym bol mit der Num mer _____
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Unser Symposium 2002:
Handel(n) und Genuss
Sym po si um zu Wirt schaft und Nach hal tig keit

Ort: Markt All hau, Mal ko
Zeit: Frei tag, 14.6., bis Sonn tag, 16.6.2002

Ver an stal ter: SOL, ATTAC

Freitag
17.00: Be grü ßung

17.30: Haupt re fe rat von Ma ri an ne
Gro ne mey er (FH Wies ba den): “Die
Macht der Be dürf nis se?”

19.00: “Bu schen schank” im Mal ko:
Ken nen ler nen

Samstag
9.30: Po di ums ge spräch “Fu tu ro”

10.30: Haupt re fe rat von Wer ner
Raza (WU Wien): “Von der neo li be -
ra len zur nach hal ti gen Glo ba li sie -
rung?“

12.00: Mit tag es sen

13.30: Ar beits krei se 

18.00: Fest (La ger feu er, Live-
Jazzmu sik, Grill...)

Sonntag:
9.00: Ar beits krei se

11.00: “Han del(n) und Ge nuss”: ab -
schlie ßen des Po di ums ge spräch mit
Re fe ren tIn nen und Mo de ra to rIn nen

13.00: Ende (evt. noch ge mein sa mes 
Es sen, Kaf fee, Ther me,...)

Blickwinkel
� Ver ste hen und Han deln

� Ge nuss und Nach hal tig keit

Das be deu tet: Beim Sym po si um soll
es nicht nur zu ei nem Ideen aus tausch 
zum The men kreis Wirt schaft und
Nach hal tig keit kom men, son dern es
geht auch um An re gun gen zum kon -
kre ten Han deln – beim in di vi du el len
Kon sum und bei den po li ti schen For -
de run gen. Und das im mer auch mit
ei nem Blick auf die Fra ge des Ge nus -
ses. Denn nur ge nuss vol les Han deln
ist an ste ckend.

Arbeitskreise
1. Wirt schaft als trei ben de Kraft? 

Al les an de re scheint schon zweit ran -
gig, und die Ein fluss mög lich kei ten der 
Bür ge rIn nen, ja so gar der Po li ti ke rIn -
nen, wer den im mer ge rin ger. Aber so
muss es nicht sein. Ei ner seits kann
Glo ba li sie rung auch ge stal tet  wer -
den, an de rer seits gibt es lo ka le Mo -
del le – vom Tausch kreis bis zur Land -
kom mu ne. Und über haupt: War um
muss die Wirt schaft ei gent lich im mer
wach sen? Und ist das mit dem Prin zip 
der Nach hal tig keit ver ein bar? 

2. Auf wes sen Ko sten le ben wir? 

Auf Ko sten künf ti ger Ge ne ra tio nen
(öko lo gi scher Raub bau) und der
Men schen in der “3.Welt” (die für
Hun ger löh ne un se re Wa ren er zeu -
gen). Ein wei te res schwer wie gen des
Pro blem ist die Lage der Frau en welt -
weit (schlech te re Ent loh nung und un -
be zahl te Re pro duk tions ar beit). In die -
sem Ar beits kreis soll es un ter an de -
rem um Be wer tungs mo del le öko lo gi -
scher und so zia ler Ko sten ge hen
(etwa “Fu tu ro”).

3. Ar mut im Reich tum? 

Das So zial staats volks be geh ren ist
vor bei – wie geht es wei ter? Wie
kann Öster reich zu ei ner ge rech te ren 
Ge sell schaft wer den? Und was kön -
nen wir als ein zel ne dazu bei tra gen?
Trägt so zia ler Frie den im ei ge nen
Land zum of fe ne ren Blick auf die Pro -
ble me an de rer Län der bei? 

4. Wie glück lich macht Geld?

Oft scheint es, dass Men schen in Län -
dern der 3. Welt trotz ih rer Ar mut
fröh li cher und mehr von Le bens freu -
de er füllt sind als wir. Ist das ein durch
die Me dien ver ur sach tes Zerr bild?
Wenn ja, wie kann man ihm be geg -
nen? Und wenn es wirk lich zu trifft:
kön nen wir von den Men schen im
“Sü den” ein we nig Fröh lich keit ler -
nen? Ha ben wir dann un se ren Kon -
sum trip viel leicht we ni ger nö tig...?

5. Open Spa ce.

Hier kön nen Teil neh me rIn nen, die
kei ne fixe Zu ord nung zu ei nem der
an de ren AK wün schen, ge mein sam
The men schwer punk te de fi nie ren.

“Geladene Gäste”
Für je den AK (au ßer AK 5) gibt es 5-6
“ge la de ne Gä ste”. Sie hal ten kein Re -
fe rat im AK, lie fern aber ei nen Text
(viel leicht ei nen schon an ders wo ver -
öf fent lich ten Auf satz, ein an ders wo
ge hal te nes Re fe rat etc.) bis Mit te Mai
in schrift li cher Form ab. 

Die se Tex te wer den in ei nem
Word-File (“Vor be rei tungs heft”) zu -
sam men ge fasst, das al len Teil neh me -
rIn nen nach Ein tref fen der Ein zah lung 
zu ge mailt (bzw. ge gen 15 € in Pa -
pier form zu ge schickt) wird (bzw. den
Bar zah lern di rekt beim Sym po si um
ge gen 15 € in Pa pier form über ge ben
wird). Die se Tex te sind Teil des Sym -
po si ums be rich tes. Wer sie vor dem
Sym po si um be reits kennt, kann in

Über nach tun gen im
Ho tel, Gast hof oder (gra tis)
in ei nem Turn saal (Schlaf -
sack mit neh men!); Zel ten

mög lich.

Ab ho lung von öf fent li chen
Ver kehrs mit teln

Ko sten lo se Kin der be treu ung
(nur bei Vor an mel dung)
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den AK bzw. in den Pau sen mit den
ge la de nen Gä sten dar über spre chen. 

Au ßer dem bringt je der ge la de ne
Gast ein “Vor stel lungs blatt” mit
Name, Foto und Kern aus sa gen mit.
Die Vor stel lungs blät ter wer den Frei -
tag abend auf Pla ka te ge hängt, die
“Bu schen schank” ist eine Mög lich keit 
der in for mel len Kon takt auf nah me.
Die se Pla ka te blei ben für die ge sam te 
Dau er des Sym po si ums zu gäng lich. 

Die ses Kon zept soll eine Vor be rei -
tung der Teil neh me rIn nen aufs Sym -
po si um er mög li chen, wo durch in der
knap pen Zeit 

� mehr in die Tie fe ge gan gen wer -
den kann

� per sön li che Kon tak te zwi schen
Men schen mit ähn li chen In ter es -
sen er leich tert wer den.

Kosten
inkl. Mit tag es sen am Sams tag und Se -
mi nar ge trän ke (exkl. Abend es sen
und Ge trän ke bei den Spei sen), inkl.
Vor be rei tungs heft per Mail

70 € Nor mal tarif

40 € für SOL- und AT TAC-Mitglieder,
Stu den tIn nen, auf An fra ge auch für Fi -
nanz schwa che 

15 € zu sätz lich für Vor be rei tungs heft 
in Pa pier form

Futuro-Auswertung
Wäh rend des Sym po si ums ist an auf -
ge stell ten Ter mi nals eine Ein ga be von 
Ge wich tungs fak to ren für das Fu tu -
ro-Projekt mög lich; das Er geb nis
(durch schnitt li che Ge wich tung der
Sym po si um steil neh me rIn nen) wird in 
der Po di ums dis kus sion be kannt ge ge -
ben.

Infos, Anmeldung
Das ge naue Pro gramm (mit al len
“ge la de nen Gä sten” und den von ih -
nen ver tre te nen Or ga ni sa tio nen, die 
als “Mit ver an stal ter” auf tre ten) geht
euch im Mai zu. Ihr fin det un ter
www.nach hal tig.at/sol/symp.htm
im mer den ak tu ell sten Stand. 

Aus künf te und An mel dun gen:
sol@nach hal tig.at bzw. bei Wer ner
Krus ber sky, Tel. (03356) 777 222,
Fax (03356) 777 212.

Be ach tet bit te den Work shop (S.8)!

“Ge la de ne Gä ste”...

...sol len die Dis kus sion in den Ar -
beits krei sen durch ihr Wis sen
und ihre per sön li chen Er fah run -
gen be rei chern. 

Dazu zäh len so wohl Wis sen -
schaft le rIn nen (etwa von TU
Wien, Boku, WU Wien) als auch
Ver tre te rIn nen von NGOs (wie
etwa Kli ma bünd nis, Süd wind,
Tausch krei sen etc.), ge werk -
schaft li chen und kirch li chen
Grup pen.

“Über ra schungs gä ste”...

seid ihr! Aus die ser span nen den
Mi schung kann ein Wo chen en -
de des krea ti ven Aus tau sches
ent ste hen...

Wir freu en uns dar auf!

Anmeldeabschnitt:
Ich will am AK ___ teil neh men.

O  Ich will zu sätz lich am Work -
shop (Frei tag) teil neh men

Ich schla fe in:
O  Ho tel   O  Gast hof
O  ei ge nem Zelt 
O  Ma trat zen la ger

O  Ich brau che Kin der be treu ung
(Al ter der Kin der: ___________)

Na me, Adres se:

Evt. Or ga ni sa tion:

Tel., Email:

O  Voll ta rif (70 €)

O  Er mä ßig ter Ta rif (40 €),
weil:

O  Bit te um Vor be rei tungs heft
in Pa pier form (15 €)
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Vor dem Sym po si um: In ten siv-Workshop
Frei tag, 14. Juni 2002, 10.00 - 16.30:

Eco lo gi cal and So ci al Ef fi cien cy – EASEY. 
Ein Kon zept zur so zial öko lo gi schen Be wer tung von Un ter neh men auf ih rem Weg zur

Nach hal tig keit

Das EA SEY-Projektteam ar bei tet ge gen wär tig an der Er stel lung ei nes In di ka to ren mo dells zur Be wer tung der
“Nach hal tig keit” (bzw. der Lei stun gen in den Teil be rei chen “Wirt schaft - Um welt – Ge sell schaft”) von bör se no -
tier ten Un ter neh men. Ziel ist die Eta blie rung ei nes “Nach hal tig keits-Index” an der Wie ner Bör se.

Ziel des Work shop-Tages ist es, mit den Teil neh me rIn nen das Un ter su chungs feld “Öko no mie und Fi nanz markt
als Aspekt der Nach hal tig keits dis kus sion” zu “durch schrei ten”:

1. Was ist bzw. soll sein - eine “nach hal ti ge Un ter neh mens po li tik”?

2. Wel che Ei gen schaf ten hat ein nach hal tig wirt schaf ten des Un ter neh men?

3. Was sind ge gen wär ti ge Kon flik te zwi schen Öko lo gie, Wirt schaft und So zial po li tik – mit und im Un ter neh men –

und 4. Wie sind sie aus zu räu men?

Wech sel spiel aus Im puls re fe rat, Dis kus sion, Klein grup pen ar beit und Prä sen ta tion.

Lei tung: Dr. Rein hard Pau le sich, seit 1992 an der Ab tei lung für Wirt schaft und Um welt (WU Wien, In sti tut für Wirt -
schafts geo gra phie, Re gio nal ent wick lung und Um welt wirt schaft) als wis sen schaft li cher Pro jekt lei ter und Lehr be auf -
trag ter tä tig. Schwer punk te: Ma na ge ment sy ste me, Um welt ko sten rech nung, Ge sund heit und Ar beit.

Der Work shop fin det nur bei An mel dung von min de stens 12 In ter es sen tIn nen statt. Er ist für
Teil neh me rIn nen des Sym po si ums ko sten los zu gäng lich.

Doncsecs
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Bauerngolf - Bauern... was???
Das Pro jekt Bau ern golf 2002 ist ein
Ju gend wett be werb im Rah men der
Prä sen ta tion ei ner in no va ti ven neu en 
Sport art, die sich ent fernt an das be -
kann te Golf spiel an lehnt, je doch im
Ge gen satz dazu ganz be wusst auf
Um welt an lie gen  ein geht.

Be stre ben des Pro jek tes ist es  ei ner -
seits, die bio lo gi sche Land wirt -
schaft zu för dern  und Lei stun gen der
Bio bau ern be wusst zu ma chen. An -
de rer seits geht es um die För de rung
Ju gend li cher, ih rer Ver ei ne, Pro jek te
und in no va ti ven Ideen.

Ju gend li che aus al len ge sell schaft li -
chen Schich ten und Al ters klas sen sol -
len an ge regt wer den, sich gei stig und
kör per lich zu be tä ti gen, in itia tiv zu
wer den und ein ei ge nes Pro jekt zu
be treu en. 

Dazu gibt es jede Men ge Be we gung
an der fri schen Luft, die Mög lich keit,
krea tiv tä tig zu wer den und den so -
zia len Ho ri zont zu er wei tern. Ge -
mein sam mit  Bio-Bauern wer den um -
welt ge rech te Spiel/Sport an la gen, so -
ge nann te Bau ern golf an la gen, ent -
wor fen und er rich tet so wie die ört li -
chen Spiel re geln dazu fest ge legt. 

Bau ern golf 2002 ver bin det  ein päd -
ago gi sches mit ei nem öko lo gi schen
Pro jekt, ba sie rend auf den Grund -
ideen So li da ri tät, Nach hal tig keit und
Spaß. Das Pro jekt ist eine In itia ti ve,
die die Be grif fe Ge sund heit, Öko lo gie 
und Öko no mie mit Spiel und Sport in
Ver bin dung bringt. So soll der Aus -
tausch von Ideen und Er fah run gen so -
wie ge mein sa mes Han deln und Er le -
ben in ge nuss vol ler Form er mög licht
wer den.

Als Lohn für die Pro jekt teil nah me win -
ken  Geld und Sach prei se so wie der
Haupt preis in Höhe von 3000 €.

In itia tor des Pro jek tes ist der Ver ein
WWOOF-Österreich (Trä ger des
Ford-Um welt prei ses 2001), un ter -
stützt vom Ver ein SOL. WWOOF –

Wil ling Wor kers on Or gan ic Farms ist
eine in ter na tio na le Or ga ni sa tion zur
För de rung der öko lo gi schen Land -
wirt schaft. Im Rah men des Zu sam -
men schlus ses na tio na ler Ver bän de
wer den frei wil li ge Hel fer auf bio bäu -
er li che Be trie be ver mit telt. Die ses
Prin zip der Ver mitt lung ist auch Teil
der Phi lo so phie die ses Pro jek tes.

Nä he res gibt es bei WWOOF Öster -
reich, Lang egg 155, A-8511 St. Ste fan 
ob Stainz, Tel/Fax: 03463-82270,
e-mail wwoof.wel co me@te le ring.at,
und un ter www.bau ern golf.at zu er -
fah ren.

Pro jekt be treung: Her bert Floigl,
 Tel 0664/99 51 875

Um welt po li tik in Eu ro pa -
Kurz mel dun gen

� In ei nem Be richt der dä ni schen Um welt schutz agen tur wur de der
“green job pool” als Er folg be zeich net. Der Pool hät te zwi schen
1997 und 2001 min de stens 1.000 un be fri ste te Voll zeit stel len ge -
schaf fen, die Ko sten lä gen nur knapp über de nen an de rer staat li chen
Ar beit be schaf fungs maß nah men, der Nut zen für die Um welt er fül le
die Er war tun gen. 

� Der am Welt wirt schafts form WEF ver öf fent lich te “en vi ron men tal su -
stai na bi li ty In dex” (ESI) wird von Friends of the earth scharf kri ti siert.
In dem rei che Län der an die Spit ze ge setzt wür den, wür de das zu -
tiefst un nach hal ti ge Wachs tums mo dell der ent wi ckelten Län der noch 
wei ter ge för dert. Pres se mel dung FoE: 
http://www.foei.org/whats new/press2002/0204.html
Web si te ESI: www.cie sin.co lum bia.edu/in di ca tors/ESI/in dex.html 

� Das zwei te Vor be rei tungs tref fen zum Gip fel von Jo han nes burg wur -
de am 8. Fe bru ar in New York been det. Er geb nis war ein “chair man’s 
pa per” in dem Prio ri tä ten für den Gip fel for mu liert wer den. Ge ne rell
soll ten die Ver hand lun gen sich mit der Um set zung der in Rio ver ein -
bar ten Plä ne be schäf ti gen und nicht zu ei ner Neu ver hand lung die ser
Plä ne wer den. 
Zu den Prio ri tä ten zäh len un ter an de rem: Die Än derung nicht-nach -
hal ti ger Mu ster von Pro duk tion und Kon sum, Schutz und Ma na ge -
ment der na tür li chen Res sour cen so wie nach hal ti ge Ent wick lung und 
Glo ba li sie rung.

� In der Sit zung des Eu ro päi schen Par la ments am 28. Fe bru ar wur de
mit gro ßer Mehr heit eine Re so lu tion an ge nom men, in der die Staats-
und Re gie rungs chefs auf ge for dert wer den, am Rat in Bar ce lo na der
öko lo gi schen Di men sion der Nach hal tig keit den glei chen Stel len wert 
ein zu räu men wie der so zia len und öko no mi schen Di men sion. Ge for -
dert wer den un ter an de rem mehr In di ka to ren zur Mes sung von Fort -
schrit ten im Um welt be reich - ins be son de re ein In di ka tor zum Res -
sour cen ver brauch sei nö tig. 

Aus zug aus den Nach rich ten, die wir re gel mä ßig von Chri stia na
 Gries beck/ EU-Umweltbüro er hal ten. (01. 401 13-38,

 www.um welt dach ver band.at/eu-umweltbuero/). Dan ke!

Mehr über WWOOF im
Ju ni-SOL.

Klein an zei ge

Bin Kul tur tech ni ker, habe die
letz ten 3 Jah re als Be triebs lei ter
auf ei ner Klär an la ge ge ar bei tet.
Su che in ter es san te Be schäf ti -
gung im Um welt be reich (Tä tig -
keit steht im Vor der grund, nicht
Ver dienst). 

Tho mas Stick ler, 2700 Wr. Neu -
stadt, Wei dengas se 27, (02622)
27469, wn.stick ler@aon.at
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Frühling im Agrarbündnis
Das Agrar bünd nis Öster reich ist ein
Bünd nis von ca. 16 Ver ei nen aus den
Be rei chen Ent wick lungs po li tik und
Um welt schutz, Kon su men tIn nen ver -
ei nen und Bau ern ver ei ni gun gen wie
zB. die Berg bau ern ver ei ni gung, Kli -
ma bünd nis Öster reich, FIAN, Ern te,
SOL u.v.a. Ziel ist eine bäu er li che, so -
zia le und um welt ver träg li che Land -
wirt schaft.

Für die ses Jahr wur den drei The men -
schwer punk te be schlos sen.

� Ein The ma ist die Ko sten wahr heit,
die die ses Jahr auch ein Schwer -
punkt bei SOL ist.

� Das zwei te The ma ist Gen tech nik.
Es nä hert sich ein run des Ju bi läum 
des Gen tech nik volks be geh rens,
ein An lass, mit Ak tio nen an sei ne
Um set zung zu er in nern.
Au ßer dem ist das Agrar bünd nis an 
der Kam pa gne “Gen tech nik frei es
Öster reich” be tei ligt. Land wirt -
schaft li che Be trie be, Ge mein den,

Gärt ner und auch die Kir che, als
Be sit ze rin gro ßer land wirt schaft li -
cher Flä chen, kön nen eine Er klä -
rung zum Ver zicht auf die Ver -
wen dung gen tech nisch ver än der -
ten Saat gu tes ab ge ben.
Die For de rung nach der Um set -
zung des Volks be geh rens und ins -
be son de re nach nicht ver un rei nig -
tem Saat gut wird we sent lich un ter -
stützt, wenn aus drück lich be leg bar 
wird, dass kei ne Nach fra ge nach
GVO in der Land wirt schaft be -
steht.

� Der drit te Schwer punkt ist die Ge -
mein sa me Agrar po li tik der EU. Im
kom men den Som mer fin det die
Halb zeit be wer tung der Agen da
2000 statt, ein An lass, ver stärkt an 
die Öf fent lich keit zu ge hen und
ei nen grund le gen den Kurs wech sel 
in der Eu ro päi schen Agrar po li tik
zu ver lan gen.
Durch die Skan da le und Kri sen
der letz ten Jah re ist die Sen si bi li tät 
in be zug auf die Land wirt schaft
und ihre Fol gen stark wie lan ge
nicht. Le bens mit tel si cher heit und
Trans pa renz bei den För de run gen
sind nicht mehr nur For de run gen
der NGO’s.
Die Eu ro päi sche Bau ern ko or di na -
tion CPE (Coor di na tion Pay san ne
Eu ro peen ne) for dert u.a. ei nen Im -
port schutz durch Zöl le, die auf
dem Ni veau der Ko sten für um -
welt- und so zial ver träg li che nach -
hal ti ge Pro duk tion in den Gunst re -
gio nen der EU lie gen, auch für Fut -
ter mit tel, und ein Ver bot von An -
bau und Im port von GVO und der 
Pa ten tie rung von Le ben.
Lang fri stig ist die der zei ti ge Agrar -
po li tik we der für die Land wir te gut 
noch für die Leu te, die ihre Pro -
duk te es sen müs sen, und es wäre
un sin nig, die ses Sy stem auch noch 
auf die neu en Mit glieds län der aus -
zu deh nen. Wir müs sen jetzt dar -
auf be ste hen, daß die Rah men be -
din gun gen für eine ge rech te re
Land wirt schaft ge schaf fen wer den, 
die nicht nur auf Ko sten von Men -
schen in an de ren Län dern und zu -
künf ti gen Ge ne ra tio nen funk tio -
niert.

Ka rin Jung nikl

Web tipps
� www.nach hal tig keit.at: Je den Mo nat ein neu es The ma (März 2002

etwa “Ent wick lungs zu sam men ar beit und Nach hal tig keit”)
� www.geo ci ties.com/su stai na ble_earth: in ter es san te au stra li sche Ho me -

pa ge von Wer ner Satt mann-Frese über öko lo gi sche Psy cho lo gie
� www.eco de sign-beispiele.at: hat be reits 122 öko in tel li gen te Ein trä ge! 

Viel leicht ist auch et was für euch da bei.
� www.nach hal tig-leben.de: Ho me pa ge des Büros für nach hal ti ge Le -

bens wei se mit vie len, vie len Links.
� www.glo bal-denken-lokal-handeln.de ist vom deut schen Pro jekt bü ro

für Nach hal tig keits stra te gien (Trä ger: Öku me ni sche Ge sell schaft). 
� www.li fe gui de-muenchen.de: Münch ner In ter net-Ratgeber für ei nen

so zial-ökologischen Le bens stil 
� www.ta ten bank.com: Hier er hiel ten wir fol gen des Mail von Uwe Schrie -

ver: Ich baue seit ei ni gen Jah ren mit ei ner klei nen Grup pe eine Ho me pa -
ge auf, die auf po si ti ve Fir men und de ren Maß nah men auf merk sam
macht. Ich su che für die www.ta ten bank.com nach sol chen Fir men.

SOL-Homepage
(www.nach hal tig.at): Ja, sie sieht 
schon et was ver staubt aus, wird
nicht all zu oft ge war tet, und es
gäbe vie les (vor al lem di ver se
Da ten bank ap pli ka tio nen), was
wir uns noch von ihr wün schen
wür den. Ideen hät ten wir ge nug, 
nur fehlt die Zeit und ein we nig
auch das tech ni sche Kön nen.

Wenn du mit hel fen willst, eine
an spre chen de re Ho me pa ge für
SOL zu ge stal ten, mel de dich
bit te bei Dan Ja ku bo wicz, Tel.
(03356) 265, sol@nach hal tig.at.

Lei der gibt’s ma xi mal ein
“Ta schen geld”...

Sponsoring...
(etwa für den Fu tu ro), Ko ope ra -
tio nen mit Fir men (wie im Vor -
jahr mit der oe kost rom AG), In -
se ra te für SOL u.ä.: Das bringt
uns nicht nur Geld für un se re
Pro jek te, son dern hilft uns auch,
Din ge kon kret zu ver än dern (sie -
he etwa Ka sten auf Sei te 11).

Wenn du gu tes Auf tre ten und
Spaß an Kon tak ten mit Fir men
hast, dann su chen wir dich in
un se rem Team.  Mel de dich bit -
te bei Dan Ja ku bo wicz, Tel.
(03356) 265, sol@nach hal tig.at.

Lei der gibt’s ma xi mal ein
“Ta schen geld”...

“Jobs” bei SOL
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Ökostrom-Kampagne geht weiter
Ter min im Um welt mi ni ste ri um

Wie im letz ten SOL be rich tet, hat ten
wir am 25. Ok to ber zwecks Über ga -
be der Öko strom-Petition ei nen Ter -
min im Wirt schafts mi ni ste ri um (sie he
SOL Nr. 106).

Auf grund ei ner Emp feh lung der da -
mals an we sen den Mit ar bei ter des
Wirt schafts mi ni ste ri ums und auf -
grund des Hin wei ses, dass für man -
che Punk te un se rer For de run gen und
Vor schlä ge das Um welt mi ni ste ri um
zu stän dig sei, be müh ten wir uns dann 
auch dort um ei nen Ge sprächs ter -
min.

Die sen be ka men wir für Don ners tag,
den 17. Jän ner 2002 bei Herrn Dipl.
Ing. Jür gen Wahl vom Mi ni ster bü ro
des Um welt mi ni sters, der uns für die -
se Sa che als zu stän dig ge nannt wur -
de.

Lei der muss te ich (An dre as Mit ter -
may er) die sen Ter min auf grund ei ner
Ter min kol li sion dann al lei ne wahr -
neh men.

Nach dem ich von Herrn Wahl sehr
freund lich be grüßt wur de, be rich te te
ich ihm über un se re Öko strom-Pe ti -
tion und die Or ga ni sa to ren der Un ter -
schrif ten li sten-Aktion. Vor al lem SOL,
als des sen Ver tre ter ich ja dort war, in -
ter es sier te ihn sehr.

Ich be rich te te ihm auch von un se rem
ver gan ge nen Ter min im Wirt schafts -
mi ni ste ri um und da von, dass er uns
als wei te rer An sprech part ner emp -
foh len wur de.

Da nach kam ich auf die ein zel nen
Punk te un se rer Pe ti tion zu spre chen.
So ver such te ich auch zu be schrei -
ben, dass die For de rung nach ei ner
Be frei ung von Öko strom von der
Ener gie ab ga be und der Durch lei -
tungs ge bühr eine Über gangs lö sung
hin zur Ein füh rung von Ko sten wahr -
heit dar stellt. 

Herr DI Wahl stimm te mir in der Fra -
ge und in der Be deu tung der Ein füh -
rung von Ko sten wahr heit zu, mein te
aber, dass man als Na tio nal staat in
der EU in die ser Hin sicht nur we nig
Ge stal tungs frei heit hat. 

Dies war für mich der An lass, dar auf
hin zu wei sen, wie wich tig hier die ent -
spre chen de (rich ti ge!) Ein fluss nah me
auf EU-Ebene ist. Ich mach te dar auf

auf merk sam, dass sich z.B. die Ab ge -
ord ne ten der ÖVP im Eu ro pa par la -
ment ja nicht ge ra de durch vor bild -
haf tes Ab stim mungs ver hal ten aus ge -
zeich net ha ben, ha ben sie doch bei
al len ein schlä gi gen Ab stim mun gen
im EU-Parlament stets ge schlos sen (!)
für die Atom-“Lob by” und ge gen die
er neu er ba ren Ener gie for men ge -
stimmt. Dar auf hin ge wie sen hat her
Wahl ge meint: Er habe da oh ne hin
so fort pro te stiert, aber da wäre es
schon zu spät ge we sen! (Wel che die -
ser Ab stim mun gen er da mein te, das
ver gaß ich dann zu fra gen.)

Wei ters mach te ich Herrn Wahl dar -
auf auf merk sam, dass Öster reich vor
ein paar Jah ren (na tio nal) eine “Öko -
ab ga be” auf Strom, die eben dann in
“Ener gie ab ga be” um ge tauft wur de,
ein ge führt hat, und zwar eben auch
auf Öko strom. Es wäre wohl – als er -
ster Schritt – si cher lich mög lich, Öko -
strom von die ser Ab ga be wie der zu
be frei en. Die sen Punkt hat sich Herr
Wahl dar auf hin no tiert.

Auch auf die 4% -Re ge lung habe ich
Herrn Wahl dann noch an ge spro -
chen. Er mein te, das Ge setz sei so ge -
dacht, dass bis zum Jahr 2007 je der
Stromhänd ler min de stens 4% Öko -
strom in sei nem Strom mix ha ben soll,
was ja auch in un se rem (SOL) Sin ne
wäre. Lei der steht das aber nicht so
im Ge setz, und ich wies Herrn Wahl
auf das Rechts gut ach ten hin, das in
un se rem letz ten SOL ab ge druckt
war, wor auf er ver sprach, sich um die -
se Pro ble ma tik zu küm mern.

Da im Herbst 2001 eine neue Richt li -
nie zur För de rung der Er neu er ba ren
Ener gie for men vom EU-Parlament
ver ab schie det wur de, die noch in Na -
tio na les Recht zu über tra gen ist, kann 
die se Ge le gen heit gleich ge nützt wer -
den, um all die Ver bes se rungs vor -
schlä ge, die wir ein ge bracht ha ben,
zu be rück sich ti gen bzw. in das El -
WOG (Elek tri zi täts wirt schafts- und
-or ga ni sa tions ge setz) ein zu ar bei ten.

Mit die ser Fest stel lung von Herrn DI
Wahl been de ten wir dann ein Ge -
präch, das im allge mei nen in sehr an -
ge neh mer At mo sphä re statt ge fun den 
hat.

Am Schluss möch te ich noch dar auf
hin wei sen, dass wir (SOL, die Wie ner
Platt form “Atom kraft freie Zu kunft”
und “An ti-Atom-International”) be -
reits ei nen neu en Ter min im Wirt -
schafts mi ni ste ri um ha ben und zwar
am Donnerstag, dem 4. April 2002.

An dre as Mit ter may er

Danke, oekostrom AG!

Franz Schröfl (SOL-Stammtisch Wald -
vier tel) hat te ein Pro blem: Wäh rend
den Kun den der oe kost rom AG ihre
kWh aus ei ner Pho to vol tai kan la ge
1:1 mit ver brauch ten (=zu ge kauf ten)
kWh ab ge gol ten wer den, sei dies bei
ei ner kWh aus ei ner Kraft-Wärme-
Kopp lung nicht mög lich. 

Er habe auf An fra ge die Ant wort er -
hal ten, dass er da von aus ge hen müs -
se, für 3 ein ge spei ste kWh aus der
Kraft-Wärme- Kopp lung (auf Ba sis ei -
nes Pflan zen öl ver bren nungs mo tors)
nur 2 kWh von der oe kost rom AG be -
zie hen zu kön nen. So mit wäre ein
ren ta bler Be trieb ei ner der ar ti gen An -
la ge nicht möglich.

Auf un se re An fra ge bei der oe ko-
strom AG er hiel ten wir von Georg
Mol nar fol gen de Ant wort: “Bis her ha -
ben wir die ses Mo dell nur bei Pho to -
vol tai kan la gen an ge wandt. Wir lie -
fern auf grund des Über wa chungs ver -
tra ges mit ar se nal re search und als
Um welt zei chen neh mer zu min dest
1% Pho to vol taik an un se re Kun den
und be kom men so mit die not wen di -
gen Men gen zu sam men. Bei al len an -
de ren Ener gie trä gern ha ben wir der -
zeit ge nug Lie fe ran ten. 

An de rer seits hat die oe kost rom AG
den An spruch, ei nen ganz heit li chen
An satz punkt zur För de rung und Ver -
brei tung er neu er ba rer Ener gie trä ger
in Öster reich zu ha ben. 

Da her bie ten wir das “So lar part ner -
schafts mo dell” in Zu kunft für alle
Öko strom an la gen un ter 10kW Lei -
stung an!”

Re spekt für die se promp te po si ti ve
Re ak tion!
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“Le bens raum”:
Wohn- und Kul tur zen trum im March feld ent steht

Ein in ter es san tes Wohn pro jekt “Le -
bens raum” ist öst lich von Wien im
Ent ste hen: “Was hier in Gän sern -
dorf-Süd ent ste hen soll, wird weit
über eine blo ße Wohn sied lung hin -
aus ge hen. Der gro ße Ge mein schafts -
raum bzw. Spei se saal ist so kon zi -
piert, dass er als Ver an stal tungs ort ge -
nutzt wer den kann. Zu sätz lich gibt es
ei nen ab ge trenn ten Se mi nar raum.
Hier kön nen wir ein neu es Kul tur zen -
trum im March feld ent ste hen las sen.
Es wird Bü ros ge ben, ein Künst le ra te -
lier. Ge mein sam mit dem be nach bar -
ten Gärt ner hof (sie he Fo tos) ren tiert
es sich, ei nen Bio la den zu be trei ben.
Eine Kin der grup pe kann An lauf stel le
für Klein kin der aus den be nach bar ten 
Sied lun gen sein...

Das weit rei chend ste Vor ha ben aber
ist eine be nach bar te Öko sta tion, wo
bio lo gi sche Le bens mit tel, Kräu ter,
aber auch nach wach sen de Roh stof fe
an ge baut und ver ar bei tet wer den sol -
len. Ent spre chen de Vor ge sprä che
wur den be reits mit der Uni ver si tät für
Bo den kul tur ge führt, In ter es se ist vor -
han den. In mit ten der be ste hen den
Agrar-Monokulturlandschaft könn te
eine bio lo gi sche Land wirt schaft mit
den Prin zi pien der Per ma kul tur
(Mehr fach nut zung, Viel falt, ...) ent ste -
hen, neue Ar beits plät ze ge schaf fen
wer den. Als Nah er ho lungs ge biet und 
als so ge nann te „be geh- und be greif -
ba re“ Land wirt schaft.

Es gibt un end lich vie le Mög lich kei ten, 
sein Um feld den ei ge nen Wün schen
ent spre chend zu ge stal ten und ein

Mehr an Le bens qua li tät zu schaf fen.
Das Co Hou sing-Projekt Le bens raum
wird das Ge fäß sein - es liegt an uns,
es mit In halt zu fül len.” (Irm gard Kra -
vo gel, Ob frau des Ver eins Le bens -
raum) 

Für Rück fra gen: Ar chi tekt DI Hel mut
Deub ner, Hoch wald stra ße 37/5A, 2230
Gän sern dorf-Süd, Tel. (02282) 70289-0, 

www.geo ci ties.com/der le bens raum  (dort
sind auch Dut zen de an de re

“Co-Housing”-Pro jek te aus vie len Län dern
der Welt vor ge stellt). 

Neues vom Club of Rome
“Nur durch die Ein wir kung auf zu künf ti ge Ge ne ra tio nen

kön nen wir auch un se re Um welt er hal ten.”

Die se hin ter grün di ge For mu lie rung
stammt von Au ßen mi ni ste rin Be ni ta
Fer re ro-Waldner an läß lich ei ner Pres -
se ta gung des Club of Rome am 15.
Fe bru ar im Fest saal der Bank Au stria. 

Die Aus sa ge be zieht sich auf das Pro -
jekt der Öster rei chi schen Ab tei lung des 
Club of Rome un ter dem Ti tel: “Eu ro -
pe an En vi ron men tal Edu ca tion” kurz
“eee”. Ziel die sen Pro jek tes ist es, das
Um welt be wusst sein in Zen tral- und
Ost eu ro pa zu he ben, und zwar vor ran -
gig durch Be wusst seins bil dung bei
Schü lern, die wie der um als Mul ti pli ka -
to ren fun gie ren sol len, in dem sie mei -
nungs bil dend auf ihre El tern ein wir ken.

Po ten tiel le Ziel grup pen sind alle Al -
ters stu fen zwi schen Kin der gar ten
und be trieb li cher Fort bil dung. Vor al -
lem sol len aber Ko ope ra tio nen zwi -
schen Schu len zu Um welt the men ge -
för dert wer den. Der Club of Rome
wird die Ver net zung zur Ver fü gung
stel len z.B. zwi schen Schu len oder
zwi schen be reits be ste hen den Pro -
jek ten, es sol len aber auch neue Pro -
jek te ent ste hen.

Ge plant ist eine Web sei te mit vie len
Links zu Pro jekt grup pen und zur Ver -
net zung der Ziel grup pen so wie der
Auf bau grenz über schrei ten der Netz -
wer ke zwi schen Mi ni ste rien, Stadt -
schul rä ten und Ge mein den.

Als be reits rea li sier tes Vor zei ge pro -
jekt wur de die “Le ben de Lie sing” vor -
ge stellt. Im Rah men der Rück bau ung
der Lie sing durch die MA 45 für Was -
ser bau ha ben Schü ler des “Kol le gi um 
Kalks burg” zu sam men mit ei ner
Schu le in So pron durch ver schie de ne
In for ma tions- und In ter ak tions for men 
ihr Um welt be wusst sein und das ih rer
El tern ge stärkt.

Gast der Ver an stal tung war auch der
Prä si dent des Club of Rome, Prinz
Has san bin Ta lal von Jor da nien, der
Bru der des ver stor be nen Kö nigs Hus -
se in.

Jor da nien liegt nach sei nen Wor ten
“in the middle of the smo king area”.
De ment spe chend be zog sich sei ne
Rede haupt säch lich auf die der zei ti ge 
po li ti sche Lage. Nach den Aus sa gen
von Po li ti kern, die man als durch -
schnitt li che/r Nach rich ten kon su men -
tIn in der letz ten Zeit so ge hört hat,
war der Rea li täts ge halt sei ner Rede
sehr an ge nehm, au ßer dem be ton te
er im mer wie der die Wich tig keit der
hu ma ni tä ren Wer te.

Er for der te, den Men schen in den
Mit tel punkt der Po li tik zu stel len, was, 
selbst wenn er es nur ge tan hat, weil
das Pu bli kum das ge braucht hat, ein
Kon trast zu sei nen Vor red ne rIn nen
war, die das Wirt schafts wachs tum als
tra gen de Säu le der Nach hal ti gen Ent -
wick lung ge gen über dem Um welt -
schutz und den so zia len Be lan gen un -
über hör bar be ton ten.

Also al lons, Kin der Zen tral- und Ost -
eu ro pas, bil det euch, schafft ei nen
Markt für öko lo gi sche Pro duk te und
un ter stützt eure lo ka le Groß bank
beim nach hal ti gen Wirt schafts wachs -
tum!

Nä he re In for ma tio nen zum Pro jekt
“Le ben de Lie sing” gibt es un ter:
www.kalks burg.at (Gym na si um/ Pro -
jek te/Le ben de Lie sing), zum Pro jekt
“eee” bzw. zum Club of Rome un ter
www.ee epro jects.net (in Ar beit) oder 
www.clu bo fro me.org bzw. bei www. 
el has san.org

Ka rin Jung nikl
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Salzburg
Montag, 8. April, 19 Uhr:
SOL-Stammtisch: Gaby Weikl be rich tet über Rei se-
er fah run gen in Gha na. ABZ, Kir chen stra ße 34

Sa./So., 11./12. Mai: 
SOL-Quartalstreffen und “Vor be rei tungs abend” (sie -
he Sei te 15). Mai-Stammtisch ent fällt.

Montag, 10. Juni, 19 Uhr:
SOL-Stammtisch mit Vor stel lung des Fu tu ro-Projektes 
(sie he Sei te 3). ABZ, Kir chen stra ße 34.

Kon takt: Wal ter Ga lehr, Tel. 0662.660010, 
Wal ter.Ga lehr@Stadt-Salzburg.at

SOL-Stammtisch Fai ste nau:
Am letz ten Mitt woch je des Mo nats um 19.30 in der
Bü che rei der Ge mein de und der Pfar re. Kon takt:
Gabi Weikl, 06228.2162, ga brie le.weikl@gmx.at

Wie ner Be cken
Ver ein Ak ti ver Um welt schüt zer - VAU

Mon tag, 8. April, 19.30:
VAU-Treff/SOL-Stammtisch, Gh. Rad lin ger, Pel len dorf

Mitt woch, 24. April:
“Tag ge gen Lärm”

Sams tag, 4. Mai:
Pflanzentauschtag

Mon tag, 13. Mai, 19.30:
VAU-Treff/SOL-Stammtisch mit Vor stel lung des Fu tu -
ro-Projektes (sie he Sei te 3). Gh. Rad lin ger, Pel len dorf

Sa./So., 8./9. Juni:
Wan de rung zur Him ber ger Hüt te (der Stamm tisch
am Mo., 10. Juni ent fällt da her).

Freitag, 21. Juni, 18 Uhr:
Tausch kreis tref fen im Bar ba ra-Heim, Him berg.

Vor an kün di gung: 30. Au g. - 1. Sept.:
Berg ge sprä che “Wie glück lich macht Geld?”
(sie he Sei te 4)

Kon takt: Ro bert Schwind 02235.84195,
o.gros sau er@nex tra.at

Re gio na le SOL-Termine

Graz
Mittwoch, 3. April, 19 Uhr:
SOL-Stammtisch. Re stau rant Olym pia, Stey rerg. 146.

Sonn tag, 28. April:
Lie ber SOL-Leser, lie be SOL-Leserin aus Graz und 
Um ge bung ! Hast du nicht Lust, die an de ren SO -
Lis ein mal per sön lich ken nen zu ler nen? Zu er fah -
ren, ob und war um sie auch so „nach hal tig“ den -
ken wie du? Ihre Plä ne zu dis ku tie ren, und viel -
leicht ge mein sa me Pro jek te zu star ten?  Wir tref -
fen uns um 14:00 bei je dem Wet ter am Hilm teich 
in Graz. Nach ei ner kur zen Vor stel lungs run de im
Kreis spa zie ren wir durch den früh lings fri schen
Lech wald Rich tung Ma ria trost.

Der Mai-Stammtisch ent fällt da her.

Mitt woch, 5. Juni, 19 Uhr:
SOL-Stammtisch mit Vor stel lung des Fu tu ro-Projektes 
(sie he Sei te 3). Re stau rant Olym pia, Stey rerg. 146.

Kon takt: Jo hann Schmied, 0316.68 56 380,
Schmied@lab-stabinger.at

Un te res Mühl vier tel
Hei di Reis ner hat kei ne Zeit mehr, Stamm ti sche zu
or ga ni sie ren; wer In ter es se hat, das zu über neh men, 
soll sie bit te kon tak tie ren: 

07235.88378, hc.reis ner@uta net.at

Süd stei er mark
Tausch ring KÜRBIS

Don ners tag, 4. April und 2. Mai:
Tausch ring-Treffen Mu reck, Ju gend zen trum hou se,
Quellg. 2 (ge gen über Bil la), 19 Uhr.

Diens tag, 14. Mai:
Tausch ring-Treffen Leib nitz, Ho tel Gui das so ni, 19 Uhr

Don ners tag, 6. Juni:
Tausch ring-Treffen mit Vor stel lung des Fu tu ro-
Pro jek tes (sie he Sei te 3). Mu reck, Ju gend zen trum
hou se, Quellg. 2 (ge gen über Bil la), 19 Uhr.

Kon takt: Pe ter Brandl, 03476.3747,
sterz gren ze@uta net.at
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Re gio na le SOL-Termine

Wien
SOL-Stammtisch Wien Zen trum:
An je dem 1. und 3. Diens tag im Mo nat um 19.00 in 
der Bio-Bar, Drahtg. 3 (ne ben Ju den platz). Kein
Stamm tisch am 4. Juni (we gen des Fu tu ro-Vortrags,
sie he un ten).

Kon takt: Mar tin Brandt ner, 02238.77937,
brandt ner@batsb.at

SOL-Stammtisch Wien-West:
An je dem 4. Mon tag im Mo nat um 18.30 im
Schutz haus “Zu kunft” auf der Schmelz.

Kon takt: Ka rin Jung nikl, 01.89 22 776,
h9340082@edv1.boku.ac.at

Ge mein sa me Ver an stal tung zum
The ma FU TU RO:
Diens tag, 4. Juni. Ort und ge nau er Zeit punkt ste hen
noch nicht fest, bit te bei ei ner der oben ge nann ten
Per so nen er kun di gen.

Neue Stamm ti sche?
Will je mand von euch an ders wo auch ei nen
SOL-Stammtisch pro bie ren? Es geht ganz ein fach: 
ein mal ei nen Tisch in ei nem Gast haus re ser vie ren 
und uns das mit tei len, wir la den alle SO Lis aus der 
be tref fen den Re gion dort hin ein. Und dann zeigt
sich ja, ob es bei ei nem Abend bleibt oder ob et -
was Stän di ges dar aus wird...

In fos: Klaus Schu ster,
klaus schu ster@aon.at,

Tel: 0664.1823659 oder
abends 01.897 49 87.

Waldviertel
Sams tag, 13. April, ab 10 Uhr:
Er rich tung ei ner Kräu ter spi ra le nach Richt li nien der
Per ma kul tur in Grad nitz Nr. 17, 3910 Zwettl. Mit tag -
es sen mög lich - Un ko sten bei trag (auch Ta len te) 

Diens tag, 7. Mai, ab 20 Uhr:
SOL-Stammtisch, Gh. Kuba, Zwettl, Syrnau er stra ße 3.

Do./Fr., 9./10. Mai:
Pflan zen tau schmarkt in Ober ra bent han Nr. 10. 
Kon takt: Vik to ria Böhm, Tel.: 02828/7564 

Mit woch, 5. Juni, 20 Uhr:
SOL-Stammtisch mit Vor stel lung des Fu tu ro-Projektes 
(sie he Sei te 3).  Gast haus Kuba, Zwettl, Syrnau erstr.3

Kon takt: Franz Schröfl, Tel. 02822.32862,
f.schro efl@orbi.co.at 

Alm tal (OÖ)
ARGE Um welt schutz Alm tal

Mittwoch, 3. April:
Hof müh le (In sel): 19 Uhr Um welt-SOL-Treff, 
20 Uhr Tausch kreis tref fen (neue Zei tung!) 

Fr., 5. April/Mi., 17. April/Fr., 26. April:
Rai ka Scharn stein: 19 Uhr Trom mel grup pe 

Mittwoch, 1. Mai:
Aus flug zur „Ar che Noah“ 

Mittwoch, 8. Mai:
Hof müh le (In sel): 19 Uhr Um welt-SOL-Treff (Ge ne ral -
vers.), 20 Uhr Tausch kreis tref fen (ERFA OÖ. u. Sbg.!) 

Samstag, 1. Juni:
Aus flug zur Fam. Lan ger horst u. „Ro sa ri um“ 

Mittwoch, 5. Juni:
 Hofmühle (In sel): 20 Uhr Tausch kreis tref fen 
(Vor trag „Grü nes Geld“) 

Diens tag, 11. Juni:
Piz ze ria Del phin: 20 Uhr Um welt-SOL-Treff mit Vor -
stel lung des Fu tu ro-Projektes (sie he Sei te 3).

Kon takt: Resi Ho fer 07615.7641, Hei di und Erich
Lank mai er 07615.7766, arge.um welt@nu surf.at

Kuf stein
SOL-Stammtisch an jedem 2. Mitt woch im Mo nat ab
19 Uhr, dzt. Ho tel Gi se la (ne ben Bahn hof). Ach tung:
der Treff punkt wird sich viel leicht än dern, da her bit te
bei Ger hard er kun di gen!

Mitt woch, 12. Juni:
SOL-Stammtisch mit Vor stel lung des Fu tu ro-Projektes 
(sie he Sei te 3).

Kon takt: Ger hard Pfurt schel ler, 0676.5442174, 
Pfurt schel ler@nex tra.at 
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Quartalstreffen

Am 11. Jän ner 2002 fand das SOL-Quar tals tref fen in
Wien (Pfar re Na men Jesu) statt. Un ter stützt durch die
Mo de ra tion von Pe ter Rosch ger ging es in er ster Li nie um
die Rol le der SOL-Stammtische. 

Als Sinn und Ziel der Stamm ti sche wur de nach län ge rer
Dis kus sion de fi niert: 

1.  Ort für In for ma tion, Wei ter bil dung, Aus ein an der set zung

2. Ge mein sa mer Ge nuss von Gleich ge sinn ten

3. Un ter stüt zung ei nes nach hal ti gen Le bens stils

4. re gio na les ge mein sa mes Han deln

“Mister SOLana”
In der EU hat Ja vier So la na die Rol le der Kon trakt per son
ge gen über an de ren Staa ten (”EU-Außenminister”). Auch
für SOL wür den wir je man den brau chen, der re gel mä ßig
Kon takt mit den be reits exi stie ren den Stamm tisch-Grup -
pen hält und auch an de re Grup pen an spricht.

Da Edit ha Regl aus Zeit grün den aus dem Vor stand aus -
schied (herz li chen Dank für dei ne Ar beit, Edit ha!), wur de
Klaus Schu ster als neu es Vor stands mit glied für die se
Funk tion koop tiert.

Er wird beim näch sten Quar tals tref fen sein Kon zept prä -
sen tie ren. An re gun gen rich tet bit te an klaus schu ster@
aon.at, Tel: 0664/ 1823659 oder abends 01/897 49 87.

Foto: In ge borg Hu ber

Ein fach zum Nach den ken...
– eine ver spä te te Neu jahrs bot schaft, die kur zes In ne hal -
ten lohnt. Bri git te Ogri segg ent deck te in ei ner GEA-Bro -
schü re das Neu jahrs ge bet ei nes Pfar rers aus Mün ster
von 1883 (!) mit er staun li chem Ge gen warts be zug.

“Herr, set ze dem Über fluss Gren zen
und las se die Gren zen über flüs sig wer den

Las se die Leu te kein fal sches Geld ma chen,
aber auch das Geld kei ne fal schen Leu te.

Schen ke un se ren Freun den mehr Wahr heit
und der Wahr heit mehr Freun de

Gib den Re gie ren den ein bes se res Deutsch
und den Deut schen eine bes se re Re gie rung.

Herr, sor ge da für, dass wir alle in den Him mel kom men.
Aber nicht so fort.”

Nächstes Quar tals tref fen: 
12. Mai, Salzburg

Wal ter Ga lehr hat für uns das Kai ser zim mer des
“Ro sen ka va lier” (Bahn hofs re stau rant Salz burg,
Süd ti ro ler Platz 1) re ser viert (von 10 bis 17 Uhr –
bei Be darf auch noch län ger). Es gibt auch ve ge -
ta ri sche Kü che. 

Wie im mer wird es um ak tu el le und ge plan te Pro -
jek te ge hen; ein  Quar tals tref fen ist aber auch der 
idea le Rah men für Neugierige, um die “SO Lis”
ein mal ken nen zu ler nen. Alle sind herz lich ein ge -
la den!

Am Vor abend ist für In ter es sier te ein Tref fen zur
ge nüss li chen „Ein stim mung“ für den dar auf fol -
gen den „Ar beits tag“ ge plant. In ter es sen ten bit te
zur ge nau en ter min li chen und ört li chen Ab stim -
mung bei Wal ter mel den! Nicht-SalzburgerInnen
kön nen sich bei ihm auch we gen pri va ter Über -
nach tungs mög lich kei ten er kun di gen.

Wal ter Ga lehr, Tel. 0662.660010, 
Wal ter.Ga lehr@Stadt-Salzburg.at
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Football Against Racism in Europe - FARE
2. Ak tions wo che, 12. - 21. April 2002 

Zum zwei ten Mal ru fen das FA RE-
Netz werk und Fair Play-VIDC zu Ak -
tio nen ge gen Ras sis mus in und rund
um Fuß ball sta dien über all in Eu ro pa
auf. Zwi schen 12. und 21. April wer -
den sich Fans, Mi gran tIn nen or ga ni sa -
tio nen und Fuß ball ver ei ne zu sam -
men schlie ßen, um Dis kri mi nie rung
zu be kämp fen. 

Macht mit und pro du ziert ein an ti ras -
si sti sches Flug blatt, ein Fan zi ne,
Trans pa ren te, eine Fan-Cho reo gra -
phie oder ähn li ches. FARE stellt im
Durch schnitt 400 € pro In itia ti ve zur
Ver fü gung. Etwa 50 In itia ti ven wer -
den un ter stützt! 

Wenn ihr bei der Ak tions wo che da -
bei sein wollt, sen det uns so fort eure 
Ideen! 

In Öster reich hat Fair Play-VIDC be -
reits er folg reich Ak tio nen mit Ver ei -
nen der bei den höch sten öster rei chi -
schen Spiel klas sen durch ge führt. Ein
Hö he punkt war die Be tei li gung des
FC Ti rol Inns bruck und sei ner Fan -
clubs wäh rend der er sten eu ro pa wei -
ten FARE Ak tions wo che im April
2001. Im Ok to ber 2000 war Fair Play
be reits mit Sta dion ak tio nen bei Au -
stria und Ra pid ak tiv. 

Ne ben der Ko or di na tion der öster rei -
chi schen Ak ti vi tä ten setzt Fair Play
wäh rend der Ak tions wo che im April
2002 ei nen Schwer punkt auf Ak ti vi tä -
ten im Wie ner Fuß ball. Mög lichst vie -
le Wie ner Teams aus der Bun des li ga
bis zur 5. Klas se und der Frau en bun -
des li ga (1. + 2. Di vi sion) so wie die
Wie ner “Mi gran tIn nen teams” und
Fan clubs sol len ein be zo gen wer den. 

Das je wei li ge Heim spiel team über -
nimmt die Ver mitt lung der Fair -
Play-Botschaft ge gen über den Spie le -
rIn nen und dem Pu bli kum. Als sicht -
ba re Ak teu rIn nen tre ten die Spie le rIn -
nen, Trai ne rIn nen bzw. Funk tio nä rIn -
nen, aber auch Nach wuchs spie le rIn -
nen und Fans auf. 

Die Iden ti tät der Ak tio nen wird durch
ein ge mein sa mes “Wie ner” Fair Play-
Ma ga zin so wie durch Sta dion durch -
sa gen und “Rote Kar te dem Ras sis -
mus”-Schil der sicht bar wer den. 

Macht mit! 

Kon takt: Mi cha el Fa ni za deh, Mar kus Pin -
ter, Georg Spi ta ler; Fair Play-VIDC,

Weyrgas se 5, 1030 Wien, fair play@
vidc.org, Tel.: 01-713 35 94-93, Fax:

01-713 35 94-73, www.vidc.org/fair play 

Sym po si um: “Wenn Ar beit neh mer -
rech te un ter die Räder kom men.”

Glo ba le Ansätze zur Si che rung so zia ler Min dest stan dards
25./26. April 2002, AK-Bildungshaus Jä ger mayrhof, Linz

Die neo li be ra le Glo ba li sie rung macht im mer mehr Druck auf die Rech te von
Ar beit neh me rIn nen. Gleich zei tig for dern im mer mehr Kon su men tIn nen
ethisch pro du zier te Wa ren. Mit zahl rei chen In stru men ten wird auf ver schie -
de nen Ebe nen ver sucht, so zia le Min dest stan dards welt weit durch zu set zen
bzw. si cher zu stel len (ILO-Konventionen, So zial klau seln in WTO-Verträgen,
OECD-Guidelines, Glo bal Com pact, Codes of Con duct, Rah men ver trä ge mit
Kon zer nen, Be triebs ver ein ba run gen). Wie funk tio nie ren die se In stru men te
und was tau gen sie?

Ge werk schaf ten, Un ter neh men und die Po li tik set zen sich aus un ter schied li -
chen Grün den für glo ba le Ar beit neh mer rech te ein. Mit wel chen Stra te gien
wol len sie der Her aus for de rung be geg nen, dass die ser Ein satz mehr als ein
Lip pen be kennt nis bleibt?

Re fe ra te, Dis kus sio nen, Works hops und Po di ums dis kus sion mit Re fe ren tIn -
nen wie bei spiels wei se zum bri san ten Bei spiel Ar gen ti nien Gaby We ber /
Ö1-Redakteurin, Mon te vi deo, wei ters Ger hard Riess / ANG, Eli sa beth Beer /
AK Wien, Bern hard Mark-Ungericht / Uni ver si tät Graz und Ka rin Schee le /
Abg. zum EU-Parlament.

Nä he re In fos: welt um span nend ar bei ten, Wie nerstr. 2, 4020 Linz, Tel.:
0732/654784, welt um span nend.ar bei ten@oegb.or.at

Im pres sum: Me dien in ha ber, Her aus ge ber: “Men schen für So li da ri tät, Öko lo gie und Le bens stil”
(SOL), 1220 Wien, Ka mil len weg 8/4. Re dak tions an schrift: 7411 Markt All hau 5. Druck: Doncsecs,
Pin ka feld. DVR 0544485. Of fen le gung: In ha ber ist zu 100% der Ver ein SOL (Men schen für So li da ri -
tät, Öko lo gie und Le bens stil). Vor stand: Mar tin Brandt ner, Bar ba ra Bartl, An dre as Mit ter may er, Na ta -
lie It ha ler, Dan Ja ku bo wicz, Ge rald Bau er, Ka rin Jung nikl, Her bert Floigl, Rein hard Schwei ger und
Klaus Schu ster. Grund le gen de Rich tung: In for ma tio nen über Nach hal tig keit.

Der for ma le jähr li che Abo-Preis (4 €) ist seit 1979 prak tisch un ver än dert und deckt mitt ler wei le nur
mehr ei nen Bruch teil der Druck- und Ver sand ko sten. Wir bit ten da her alle, die In ter es se an der Zu -
sen dung von SOL ha ben, um ei nen Bei trag nach Selbst ein schät zung (min de stens 1x/Jahr). Dan ke.

Frie dens ter mi ne

6. April: 1. Öster rei chi scher Frie -
dens lauf für die De ka de für Frie -
den und Ge walt frei heit, 14.00
Uhr, um das Wie ner Rat haus. 
In fos: Hedi Wyche ra, Tür kenstr.
21, 3424 Zei sel mau er, 0664/ 65
28 749, Emi lie Gol ler, Österr, Ju -
gend rot kreuz, 1040 Wien, Wied -
ner Hauptstr.23, Tel. 01/
58900-175

Vor trä ge in der Ak kon pfar re
(1150, Oe ver seestr. 2c, U3 “Hüt -
tel dor fer stra ße”, je weils 19.30):

� Mitt woch, 17. April, “Wie ver -
kauft man Krieg? Wer kauft
Krieg?” Kriegs be richt er stat tung
und Zen sur in den Me dien

� Mitt woch, 15. Mai: Der laut lo -
se Tod: che mi sche, bio lo gi sche 
und bak te rio lo gi sche Waf fen –
und ihre Ab rü stung,


