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SOL (mit “Sustainable Austria”) erscheint 4-mal pro
Jahr. Nach Einzahlung eines Betrags nach
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zugeschickt.
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Ein Pro jekt für Kin der in Indien

Unser interkonfessioneller
Umweltkalender 2003
kommt! Siehe Seite 2.

Auch heu er stel len wir euch wie der die Weih -
nachts ak tion des Ent wick lungshil fe klubs vor. 
Nä he re In for ma tio nen fin det ihr auf Sei te 12.

Ge dan ken zur
Na tio nal rats wahl: 

Sie he Sei te 2 und 3.



Lie be Freun din nen und Freun de von SOL!
Thema “futuro”
Ihr er in nert euch: der fu tu ro soll die “Wäh rungs ein heit”
zur Be wer tung der öko lo gi schen und so zia len Ko sten
wer den (www.fu tu ro-preise.at). Hier ist in den letz ten Mo -
na ten ei ni ges ge sche hen:

� Ger hard Pfurt schel ler hat bei der ATTAC-Som mer aka -
de mie in Ti rol ei nen Work shop über den “fu tu ro” ge lei -
tet (12. Juli).

� Beim Ab schluss des Öko-Staffellaufs am Rat haus platz
(24. Au gust) wa ren auch wir mit ei nem In fo stand ver -
tre ten und ha ben Teil neh me rIn nen zum The ma “fai re
Frucht säf te” be fragt. Es gibt auch Fo tos und Vi deo auf -
nah men da von, die An fang 2003 bei der Vor stel lung
der fu tu ro-Pilotbewertungen für Frucht säf te prä sen tiert
wer den sol len.

� An fang Sep tem ber ha ben wir den er sten Ent wurf ei nes
Be wer tungs sche mas für die Be rech nung des fu tu ro fer -
tig ge stellt und ei ni gen Ex per tIn nen zur Stel lung nah me
über ge ben. Wir hof fen, noch im Herbst eine brauch ba -
re Fas sung zu stan de zu brin gen.

� Pe tra Buss wald, Franz Nie derl und Bernd Schuh ha ben
für die Um welt in for ma tik-Konferenz (En vi roin fo 2002)
in Wien ei nen wis sen schaft li chen Ar ti kel über fu tu ro
ver fasst. Im Rah men der Kon fe renz hat Pe tra am 27.
Sep tem ber das Pro jekt fu tu ro vor ge stellt.

� Ge sprä che über eine in ten si ve re Ko ope ra tion mit der
ARGE Welt lä den und der Cle an Clot hes-Kampagne
sind an ge lau fen.

� Schon vie le ha ben sich an der zwei ten Be wer tungs run -
de be tei ligt – ihr könnt auf www.fu tu ro-preise.at noch
bis Ende Ok to ber eure Ge wich tung ab ge ben!

� "Su stai na ble Au stria” Nr. 22 (De zem ber 2002) wird das 
The ma “fu tu ro - öko lo gi sche und so zia le Ko sten” be -
han deln. 

The ma “Le bens stil”
� Un se re CD mit dem Vor trag von Ma ri an ne Gro ne mey -

er (”Die Macht der Be dürf nis se?”) wird schon flei ßig
be stellt (Ko sten: 10 € inkl. Por to – viel leicht ein pas sen -
des Ge schenk auch für euch?)

� Das Kärnt ner Lo kal ra dio “AGORA” hat den Vor trag in
ei ner zwei tei li gen Sen dung ge spielt; auch im Salz kam -
mer gut soll Ma ri an ne Gro ne mey er “on air” kom men.

� Im Sep tem ber wur den “Ver net zungs li sten” an alle ge -
schickt, die den “Auf ruf zu ei nem ge nuss vol len, so li da -
ri schen und öko lo gi schen Le bens stil” un ter schrie ben
und den Wunsch nach lo ka ler Ver net zung an ge kreuzt
ha ben.

� Eine neue Auf la ge des “Auf rufs” wird vor be rei tet.

� Ma ria Prem hat ei nen Vor trag von Hei de ma rie Schwer -
mer “Le ben ohne Geld” im Süd bur gen land or ga ni siert.

The ma “Ka len der”
Auch 2003 wird es wie der ei nen SOL-Umweltkalender
ge ben – dies mal in Far be! Be reits vor ei nem Jahr hat Bar -
ba ra Bartl dazu mit dem ka tho li schen und evan ge li schen
Um welt re fe ren ten zu sam men ge ar bei tet; dies mal ist der
Ka len der auch um jü di sche, is la mi sche und buddhi sti sche 
Bei trä ge er wei tert. 

Ihr könnt den Ka len der um 8 € (inkl. Por to) bei uns be stel -
len. Er er scheint im No vem ber 2002. Wer im Lauf des
heu ri gen Jah res für SOL be reits ei nen Bei trag nach Selbst -
ein schät zung ein be zahlt hat (oder das noch tun wird), be -
kommt ein Exem plar ge schenkt! Preis bei Be stel lung von
min de stens 10 Stück: 7 €, ab 50 Stück: 6 € (inkl. Por to).

The ma “Wah len”
Was kann, was soll ein über par tei li cher Ver ein, der “So li -
da ri tät und Öko lo gie” in sei nem Na men führt, vor ei ner
Na tio nal rats wahl tun? Wir pla nen, ei nen Text wie den auf
Sei te 3 (ziel grup pen spe zi fisch adap tiert) in Ta ges zei tun -
gen und Wo chen ma ga zi nen ab zu dru cken. 

Wenn ihr die se Idee gut fin det, bit ten wir euch um ei nen
zweck ge bun de nen Bei trag von min de stens 20 € pro Per -
son. Wir wer den nur die se zweck ge bun de nen Bei trä ge
für die se Kam pa gne ver wen den! 

Je mehr Leu te die se Idee un ter stüt zen, de sto mehr bzw.
grö ße re In se ra te sind mög lich (Ab schnitt am Fuß die ser
Sei te; nicht ver brauch te Teil be trä ge zah len wir auf
Wunsch zu rück).

Dan Ja ku bo wicz

Um welt ka len der 2003

Ich er klä re mich zur Un ter stüt zung der In se ra ten kam pa gne mit ei nem Bei trag von ____ € ein ver stan den (mind. 20 €).

O Mit der Nen nung mei nes Na mens bin ich ein ver stan den.

O Mein Name soll nicht ge nannt wer den. Un ter schrift: _____________________________________

Name, An schrift:

Bit te rasch sen den an SOL, Ka mil len weg 8/4, 1220 Wien, oder per Fax (03356) 777 212 oder an sol@nach hal tig.at
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Inserat Doncsecs

24. No vem ber: Na tio nal rats wahl
Lie be Freun din nen und Freun de von SOL! 

Als über par tei li che Or ga ni sa tion ge ben wir
kei ne Wahl emp feh lung für eine be stimm te
Par tei ab, son dern eine in halt li che Emp feh -
lung: Wir bit ten euch, die je ni ge Par tei zu
wäh len, die eu rer Mei nung nach am be sten
die An lie gen ei ner öko lo gi schen und so li da ri -
schen Po li tik ver tritt. 

Und geht bit te auf je den Fall zur Wahl! Es
wäre scha de, wenn ge ra de Men schen, die für
eine bes se re Welt und eine ge rech te re Zu kunft 
ein tre ten, aus Ent täu schung (oder gar aus Be -
quem lich keit?) an ei ner der art wich ti gen Ent -
schei dung nicht teil neh men und da mit ihre
Chan ce zur Mit be stim mung auf ge ben wür den.

Der manch mal ge hör te Satz „Wen ich wäh le,
ist eh egal“ gilt viel leicht(!) für gut si tu ier te
Men schen in Öster reich. 

Aber dem Flücht ling an un se ren Gren zen
oder in un se rem Land, der Fa mi lie in Afri ka,
der mit Ent wick lungs hil fe pro jek ten ge hol fen
wer den kann (oder – wenn das Bud get da für
ge kürzt wird – eben nicht ge hol fen wird),
oder dem Bau ern in Ban gla desh, der ei nes
Ta ges vor der Kli ma ka ta stro phe ka pi tu lie ren
wird müs sen (wenn wir mit dem CO2-Aus stoß 
wei ter ma chen wie bis her): all die sen ist un se -
re Po li tik nicht egal. 

Die se Men schen ha ben aber kein Stimm recht bei uns.
WIR HABEN ES. Ver schen ken wir es nicht!

Wollt ihr die se Emp feh lung un ter stüt zen? Bit te lest Sei te 2 (Thema “Wahlen”).
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Al pen ver ein, Um welt dach ver band und Ku ra to ri um Wald for dern: 

Hän de weg vom San der see!
Land Kärn ten muss Na tio nal park, Na tur schutz und Ei gen tü mer rech te re spek tie ren!

Der San der see im Na tio nal park Hohe Tau ern 
ge nießt den höch sten na tio na len und eu ro -
päi schen Schutz. Die Aus tri an Hy dro Po wer
(AHP) will den noch ein na tur zer stö re ri sches
Stau mau er pro jekt durch set zen, ob wohl dies
ge gen Kärnt ner Lan des recht und Eu ro päi -
sches Ge mein schafts recht ver sto ßen wür de.
Das darf nicht ein fach hin ge nom men wer -
den! Der Oe ster rei chi sche Al pen ver ein, der
Um welt dach ver band und das Ku ra to ri um
Wald for dern da her: „Hän de weg vom San -
der see!“

Der Mar ga rit zen spei cher im Kärnt ner Teil
des Na tio nal parks Hohe Tau ern wird ener gie -
wirt schaft lich ge nutzt. Das Was ser fließt von
der Pa ster ze über den San der see zu. Der
Glet scher schliff der Pa ster ze kann durch den
San der see nicht mehr zu rück ge hal ten wer -
den, dringt in den Mar ga rit zen spei cher ein und be ein -
träch tigt den Be trieb des Spei chers. Nun wird nach Lö sun -
gen ge sucht, um den Stau see Mar ga rit ze vom Glet scher -
schliff frei zu hal ten. 

Die AHP will sich für die ko sten gün stig ste Va rian te ent -
schei den: eine Stau mau er am San der see, um den Glet -
scher schliff zu rück zu hal ten. Eine völ li ge Zer stö rung des
un ter streng stem Na tur schutz ste hen den San der sees
wäre un aus weich lich. Der Bau der San der see-Staumauer
wür de im kla ren Wi der spruch zur Na tio nal -
park-Verordnung, dem Kärnt ner Na tur schutz ge setz, der
Fau na-Flora-Habitat-EU-Richtlinie und den Zie len der
IUCN ste hen. Der San der see liegt im Son der schutz ge biet 
des Kärnt ner Teils des Na tio nal park Hohe Tau ern und ist
Teil des Na tu ra 2000-Gebietes - die eu ro pa weit höch ste
Schutz ka te go rie!

Al ter na ti ven lie gen vor, wer den je doch 
igno riert
Zur Lö sung des Pro blems im Mar ga rit zen spei cher lie gen
auch an de re Vor schlä ge auf dem Tisch, die mit den
Schutz be stim mun gen ver träg lich wä ren und nicht auf Ko -
sten des Na tio nal parks Hohe Tau ern ge hen. „Die Ener gie -

wirt schaft hat mit dem Was ser der Möll über Jahr zehn te
gute Ge schäf te ge macht. Des halb ist ihr jetzt eine Lö sung
ab so lut zu mut bar, wel che die Gren zen des Na tio nal parks 
re spek tiert und auf Lang fri stig keit aus ge rich tet ist“, sagt
Mag. Pe ter Haß la cher, Lei ter der Fach ab tei lung Raum pla -
nung/Na tur schutz des Oe ster rei chi schen Al pen ver eins.
„Der Al pen ver ein wird das Erbe von Al bert Wirth und das
ihm im Jahr 1918 über ant wor te te Grund ei gen tum um
Groß glock ner, Pa ster ze und Gams gru be mit Zäh nen und
Klau en ver tei di gen“, so Haß la cher.

Ku ra to ri um Wald: Na tu ra 2000-Schutz
wird Stau mau er pro jekt ver hin dern
„Will sich die Kärnt ner Lan des re gie rung von ei nem ef fi -
zien ten Na tur schutz ver ab schie den, so kann sie die lan -
des recht li chen Na tur schutz be stim mun gen ab än dern, die
ge mein schafts recht li che Pflicht zum Schutz der Na tu ra-
2000-Gebiete ist dem po li ti schen Wil len der Kärnt ner
Lan des re gie rung je doch ent zo gen. Das Na tu ra-2000-
Schutz re gi me ist un ab än der bar und stellt eine un über -
wind li che Bar rie re für das Stau mau er pro jekt am San der -
see dar. Eine um fas sen de Rechts stu die ist in Aus ar bei tung 
und wird dies be le gen“, kon sta tiert An dre as Tschug guel,
Spre cher des Ku ra to ri um Wald und Na tu ra- 2000-Rechts -
ex per te.

„Wenn die AHP die höch sten Na tur schutz be stim mun gen 
igno riert, wer den wir uns das auf kei nen Fall ge fal len las -
sen“, sagt Dr. Ger hard Hei ling brun ner, Prä si dent des Um -
welt dach ver ban des. „Wir wer den dem nächst die EU-
Kom mis sion da mit be fas sen und scheu en auch nicht vor
ei ner Klags füh rung vor dem Eu ro päi schen Ge richts hof in
Straß burg zu rück“, so Hei ling brun ner.

Dr. Syl via Stein bau er,
Umweltdachverband,

Tel. 01/40 113-21,
syl via.stein bau er@um welt dach ver band.at

Na tio nal park Ge säu se: Bus rei se
Am Na tio nal fei er tag wird der for mel le Grün dungs akt 
für den NP Ge säu se be gan gen. Der Um welt dach ver -
band lädt aus die sem An lass zu ei ner Rei se in die Ge -
säu se-Region (25./26. Okt.). Er le ben Sie die Herbst-
Na tur im jüng sten Na tio nal park Öster reichs, er fah ren 
Sie von Na tio nal park-Pionieren die Hin ter grün de und 
wer den Sie Zeit zeu ge des NP-Gründungsaktes im
Stift Ad mont! Ko sten für Lei tung, Bu strans fers (ab
Wien) und Zim mer mit Früh stück: € 85. In fos: Tel.
01/40113, office@um welt dach ver band.at
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In ter na tio na le So lar strom kon fe renz in
Wien am 13. Sep tem ber 2002

Über 120 Ex per ten und In ter es sier te aus 11 Län dern ka -
men am Frei tag, den 13. Sep tem ber, auf Ein la dung von ar -
se nal re search in der Öster rei chi schen Wirt schafts kam -
mer zu sam men, um über die neue sten Ent wick lun gen
und Stra te gien der Pho to vol taik zu dis ku tie ren. An lass
war eine in den Ta gen zu vor im Wie ner ar se nal re search
ab ge hal te ne Ta gung ei ner Ar beits grup pe des in ter na tio -
nal größ ten Pho to vol taik For schungs pro gramms, des
„Pho to vol taic Po wer Sy stems Pro gram me“ (PVPS) der In -
ter na tio na len Ener gie agen tur (IEA).

Auf dem Sym po si um wur den be deu ten de Zwi schen er -
geb nis se des For schungs pro gramms prä sen tiert. Die ab -
schlie ßen de Po di ums dis kus sion, die vom Schwei zer Ste -
fan No wak, dem Vor sit zen den des IEA PVPS Pro gramms
mo de riert wur de, brach te ei ni ge Kern aus sa gen über die
Markt ent wick lung:  

Er folg rei che Markt ein füh rungs pro gram me wie z.B. das
deut sche Ein spei se ge setz ha ben zu ei ner So lar mo dul flä -
che von weit über 1 Mil lion m² Pho to vol taik (100 MW)
ge führt. Koichi Sa ku ta, ja pa ni scher Ex per te im IEA For -
schungs pro gramm, hat in sei ner Prä sen ta tion klar auf ge -
zeigt, wel che wei te ren Zie le Ja pan, das der zeit füh ren de
Land in der Pho to vol taik, hat: In den näch sten sie ben Jah -
ren soll die PV-Fläche auf zu min dest 50 Mil lio nen m²
(5000 Me ga watt) an wach sen. Die se PV-Energie ent -
spricht dann etwa 10% des öster rei chi schen Strom be -
darfs. Öster reich mit erst 6 MW in stal lier ter PV-Leistung
hat noch ge wal ti gen Nach hol be darf. 

So lan ge sich noch nicht ge ne rell die Über zeu gung des
über ra gen den Zu kunfts po ten ti als von Pho to vol taik
durch ge setzt hat, hän gen die sehr dy na mi schen Markt zu -
wäch se in Deutsch land und Ja pan stark von den po li ti -
schen Rand be din gun gen ab. Ener gie po li ti sche Wei chen -
stel lun gen sind da her die wirk sam sten Me cha nis men,
wenn öko lo gi sche, nach hal ti ge Tech no lo gien die fos si len
und nu klea ren Tech ni ken ab lö sen sol len. Markt po ten ti al,
tech ni sche Mög lich kei ten der Ko sten re duk tion bei der Er -
zeu gung und die uni ver sel le An wend bar keit die ser zu -
kunfts träch ti gen so la ren Tech no lo gie kann laut DI Hu bert 
Fech ner von ar se nal re search, dem öster rei chi schen Ver -
tre ter im Exe ku ti ve Ko mi tee des PVPS Pro gramms, klar

auf ge zeigt wer den. Schon jetzt wer -
den in For schungs la bo ren be reits Wir -
kungs gra de von über 35% er zielt. Die 
Eu ro päi sche Pho to vol taik In du strie er -
war tet, dass im Jahr 2040 28% des eu -
ro pa weit kon su mier ten Stroms aus
Pho to vol tai kan la gen er zeugt wird.
Vor aus set zung hier für sind sta bi le
und po li tisch am bi tio nier te Rand be -
din gun gen. In ten si ve An stren gun gen
in For schung und Ent wick lung, so wie
De mon stra tion und pro fes sio nel les
Mar ke ting sind die Auf ga ben der Wis -
sen schaft, um die ser öko lo gi schen
Strom er zeu gungs tech no lo gie den
Stel len wert zu ge ben, der ihr zu steht.

Die im mer wie der an ge ge be ne Pro ble ma tik der So lar -
strom er zeu gung durch Fluk tua tion in der Ent ste hung auf -
grund des schwan ken den So lar an ge bo tes wird spä te -
stens dann hin fäl lig, wenn nach fra ge sei tig der Strom kon -
sum mit dem So larst ro man ge bo ten durch so ge nann tes
„De mand Side Ma na ge ment“ zeit lich syn chro ni siert wird. 
Dar über hin aus kön nen Über pro duk tio nen aus Öko an la -
gen in Zu kunft zur Her stel lung von syn the ti schen Kraft -
stof fen und Was ser stoff und zur zeit un ab hän gi gen Strom -
spei che rung her an ge zo gen wer den. 

ar se nal re search
Ge schäfts feld Er neu er ba re Ener gie

Tel. 01.50550-6497, 
sil ke.mi li sits@ar se nal.ac.at

www.ar se nal.ac.at/er neu er ba re

Wei te re Ener gie-Kon tak te

Ar beits ge mein schaft Er neu er ba re Ener gie: Be ra tungs -
aben de je den 4. Mon tag im Mo nat, 18.30h, Erd -
bergstr. 30, 1030 Wien; je den 1. Frei tag im Mo nat,
17h, Bahn gas se 46, 2700 Wie ner Neu stadt;
www.aee.at 

Haus bau se mi na re: “Bau en mit der Son ne – Wege
zum So lar haus”. die um welt be ra tung, 02742/
718290, www.um welt be ra tung.at

SO LAR-Stammtisch zu va ria blen The men: je den 3.
Don ners tag im Mo nat, 18h, Re stau rant Smut ny,
1010 Wien, Eli sa beth stra ße 8/1.Stock;
www.mem bers.ping.at/eber hart 

E.V.A. Email-news
Nach An mel dung auf der Web si te der Ener gie ver -
wer tungs agen tur www.eva.ac.at be kommt auch ihr
re gel mä ßig die ak tu ell sten In for ma tio nen über er neu -
er ba re Ener gien. Emp feh lens wert!

So lar ener gie: ein Män ner the ma...?
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Kunst und Nachhaltigkeit
Bei un se rem Sym po si um im Juni wur de die Idee ge bo ren, 
den Be griff “Nach hal tig keit” nicht nur ra tio nal zu de fi nie -
ren - etwa durch “fu tu ro”-Be rech nun gen (sie he Sei te 2) -
son dern auch den emo tio na len Be reich des Men schen
an zu spre chen, etwa durch Kunst.

Pe tra Buss wald, un se re fu tu ro-Projektkoordinatorin, ver ei -
nigt bei de Kom po nen ten: sie wirkt an der Aus stel lung des 
ost stei ri schen Künst ler kol lek tivs K.U.L.M. (www.kulm.net) 
in der Wie ner Kunst hal le Ex ner gas se mit.

Hin ge hen - an schau en - Stel lung neh men!

Frei tag, 25. Ok to ber 2002: 

ab 14.00 KULM kir tag, 19.00 Aus stel lungs er öff nung

Sams tag, 26. Ok to ber 2002:

10.00 Sym po sion, da nach Aus stel lungs be trieb

Sonn tag, 27. Ok to ber 2002

Ab 10.00 Uhr Aus stel lungs be trieb, Aus klang

Ort: WUK/Kunst hal le Ex ner gas se, Wäh rin ger
Str. 59/2.Stg./1.Stk., 1090 Wien, 
www.kunst hal le.wuk.at

Ein Bei spiel:

Nach hal tig keits gruß kar ten
Ein Gruß kar ten pro jekt im Kon text Um -
welt und Kunst – Wie kann das The ma
Nach hal tig keit über in ter ak tiv am Ter mi -
nal pro du zier te Gruß kar ten kom mu ni -
ziert wer den?

Ak tion: 
Rea gie ren auf Ma te ri al (Zeit schrif ten,
Zei tun gen, Ar ti kel, Bil der, Zi ta te, Web -
adres sen...) zum The ma Nach hal tig keit
mit tels am Com pu ter live er zeug ter Bil -
der und Tex te in Form von Nach hal tig -
keits gruß kar ten.

Hinweis:
Auch Aus stel lungs be su che rIn nen sind
ein ge la den, Nach hal tig keits gruß kar ten
vor Ort zu pro du zie ren.
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Termine SOL-Regionalgruppen

Wien
SOL-Stammtisch Wien-Zentrum:

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). Kon takt: Mar tin
Brandt ner, 02238.77937

Wiener Becken
Ver ein Ak ti ver Um welt schüt zer - VAU; Kon takt: Ro bert
Schwind, 02235.84195, o.gros sau er@nex tra.at

Mo, 14. Okt., 19.30 Uhr: VAU-Monatstreffen im Bar ba ra -
heim Him berg

Mi, 16. Okt., 19 Uhr: Vor trag Öko strom im Bar ba ra heim 

Mo, 28. Okt., 18 Uhr: Spie le abend im Feu er wehr haus Pel -
len dorf

Mo, 11. Nov., 19.30: VAU-Monatstreffen im Bar ba ra heim

Fr, 22. Nov., 18 Uhr: Tausch kreis im Bar ba ra heim

Mo, 25. Nov., 18 Uhr: Ad vent kranz bin den im Feu er -
wehr haus Pel len dorf

Mo, 9. Dez., 19.30: VAU-Monatstreffen im Bar ba ra heim

Ort und Zeit noch nicht fix: Vor trag Farb be ra tung - Wir -
kung der Far ben auf den Men schen

Waldviertel
Die Wald viert ler Klein re gion Kamp stau seen Gföh ler wald
- er ste ge sun de Re gion NÖs - ver an stal tet von 17.-19. Ok -
to ber (Schloss Jaid hof - bei Gföhl) die zwei te Ge sund -
heits en que te mit Schwer punkt Er näh rung: re gio nal/ sai so -
nal/ öko lo gisch. SOL wird da bei den “fu tu ro” vor stel len.

Kon takt und De tails: Franz Schröfl, 02822.32862, 
f.schro efl@orbi.co.at

Mostviertel
Ein er stes Tref fen in St. Pe ter in der Au hat im Sep tem ber
statt ge fun den. Kon takt für wei te re Tref fen: Ma ri an ne
Schall has, Et zer stet ten 26, 3261 Stein akir chen,
07488.76680, f.m.schall has@uta net.at

Graz
Stamm tisch Graz: 

Mi, 6. Nov., 19.30 Uhr
Mi, 4. Dez., 19.30 Uhr

Re stau rant Olym pia, Stey rer gas se 146

Kon takt: Hans Schmied, 0316.68 56 380, 
sol-stmk@nach hal tig.at

Südsteiermark
Tausch kreis Kür bis: 

Mu reck: an je dem 1. Don ners tag, Ju gend zen trum hou se,
Quellg. 2 (ge gen über Bil la), 19 Uhr

Leib nitz: an je dem 2. Diens tag, Ho tel Gui das so ni, 19 Uhr 

Pe ter Brandl, 03476.3747, sterz gren ze@uta net.at

Oststeiermark
Ta len te netz Ost stei er mark

Mi, 16. Okt., 19 Uhr und
Mi, 11. Dez., 19 Uhr: Tausch kreis tref fen 
Mi, 20. Nov., 19 Uhr: Tausch kreis tref fen und Vor trag von
Ma ria Prem: ”Zu viel Tex til”. 

Eine Öster rei che rIn kon su miert jähr lich durch schnitt lich 15 
kg Tex ti lien. Mode ist schick, aber ver braucht Res sour cen,
ver wü stet die Um welt, macht krank bei der Her stel lung
und beim Tra gen und nutzt Men schen als bil li ge Ar beits -
kräf te aus. Wor auf sol len wir ach ten, da mit Klei dung ge -
sund, öko lo gisch und so zial ver träg lich ist?

Ort: Haus der Frau en, St. Jo hann bei Her ber stein.
Kon takt: Ma ria Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at

Almtal (OÖ)
Arge Um welt schutz Alm tal (arge.um welt@nu surf.at)

Fr, 18. Ok to ber, 19 Uhr
Fr, 15. No vem ber, 19 Uhr (In fo-Tel.: 07615.7766 oder
07615.7641)

Tausch kreis-Treffen: Mi, 6. No vem ber und 4. De zem ber
(In fo-Tel.: 07615.7324)

Salzburg
SOL-Stammtische:

Mo, 14. Okt., 19 Uhr,
Mo, 11. Nov., 19 Uhr

Ort: ABZ, Kir chenstr. 34 (Itz ling). Kon takt: Wal ter Ga lehr,
0662.660010, Wal ter.Ga lehr@Stadt-Salzburg.at

Kufstein
Der zeit kei ne Stamm ti sche. Kon takt: Ger hard Pfurt schel -
ler, 0676.5442174, pfurt schel ler@nex tra.at

Neue Stammtische
Wollt ihr ei nen Stamm tisch in eu rer Re gion star ten? In fos
be kommt ihr bei Klaus Schu ster, 01.897 49 87, 
klaus schu ster@aon.at 
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Eu ro pa wei te Ak tions wo che ge gen Ras sis mus im Fuß ball
Zum drit ten Mal ruft das Foot ball Against Ra cism in Eu ro -
pe (FARE – Netz werk ge gen Ras sis mus und Dis kri mi nie -
rung) zu Ak tio nen in und rund um Fuß ball sta dien über all
in Eu ro pa auf. Vom 17.-28. Ok to ber wer den sich Fans, Mi -
gran tIn nen or ga ni sa tio nen, Fuß ball ver ei ne und Ver bän de
zu sam men schlie ßen, um Dis kri mi nie rung zu be kämp fen. 

Macht mit und pro du ziert ein an ti-rassistisches 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 (Ver ei ne, Fan clubs,
Schu len...) wer den eu ro pa weit un ter stützt! Wenn ihr bei
der Ak tions wo che da bei sein wollt, sen det uns so fort eure 
Ideen!

Die FARE Ak tions wo che der Sai son 2002/2003 wird von
der UEFA und der Eu ro päi schen Kom mis sion, GD Be -
schäf ti gung und So zia les, maß geb lich un ter stützt. In
Öster reich und Deutsch land ko or di niert Fair Play die je -
wei li gen Ak tio nen.

Übri gens: Die An kün di gung der Ak tions wo che fin det sich 
heu te auch auf der Ein stiegs sei te der wohl größ ten Fuß -
ball-Web-site www.uefa.com. 

Kon takt: Fair Play. Vie le Far ben. Ein Spiel / vidc; Mar kus
Pin ter, Tel.: 01/713 35 94-93, Email: fair play@vidc.org

Was sonst nir gends zu le sen war:

Mac ca bi Hai fa be siegt Sturm Graz –
Öster reich-Fans ru fen “Heil Hit ler”
Mac ca bi Hai fa steht kurz vor dem Ein zug in die
Cham pions-League: Der is rae li sche Fuß ball ver ein
schlug beim 3. Qua li fi ka tions-Hinspiel in der bul ga ri -
schen Haupt stadt So fia den öster rei chi schen Vi ze -
mei ster Sturm Graz mit 2:0.

Wäh rend des Spiels konn ten die rund 300 bul ga ri -
schen Si cher heits kräf te nur müh sam schwe re Aus ein -
an der set zun gen zwi schen den ins ge samt 500 Fans
der bei den Län der ver hin dern. Öster rei chi sche Fans
hat ten die Is rae lis mit an ti se mi ti schen Pa ro len be -
schimpft. Wie die is rae li sche Ta ges zei tung “Ye diot
Achro not” mel de te, hat ten Dut zen de Öster rei cher
die Arme zum Hit ler gruß er ho ben und im mer wie der 
“Heil Hit ler” und “Au schwitz” ge ru fen.

Aus der “GEMEINDE” (of fi ziel les Or gan der Is rae li ti -
schen Kul tus ge mein de Wien), Sept. 2002

Ein Mah ner ge gen Na tio na lis mus
und Ras sis mus –

Zum Rück tritt von Ivi ca Osim 
Rück bli ckend be trach tet wun dert man sich ei gent -
lich, wie lan ge Osim die dis kri mi nie ren den Sa ger sei -
nes Chefs, des Sturm-Graz-Präsidenten Kart nig, aus -
ge hal ten hat. Man er in ne re sich an „Man che ster Uni -
ted ist kei ne Ne ger mann schaft“ oder über Mehr dad
Mi na vand „Wenn ein Per ser, dann nur noch ein Tep -
pich“. 

Ivi ca Osim – der sich in sei ner ak ti ven Zeit als Pro fi
beim FK Zel jenz ni car Sa ra je vo mit Grö ßen wie Pelé
ge mes sen hat – ge büh ren wohl wie kei nem an de rem 
im öster rei chi schen Fuß ball bu si ness die Zu schrei -
bun gen Kos mo po lit und In ter na tio na list. So ver ur tei -
le Osim im Fair Play-Interview 1998 – wie soll te es
auch an ders sein – den Ras sis mus in den Sta dien:
„Das ist nicht nur eine Pro vo ka tion, son dern eine per -
sön li che Be lei di gung. Ich habe das Ge fühl, dass Na -
tio na lis mus und Ras sis mus lei der wie der im Zu neh -
men sind. Eu ro pa muß auf pas sen! Das ist eine sehr
ge fähr li che Ent wick lung. Na tio na lis mus und Ras sis -
mus wa ren Aus lö ser für zwei Welt krie ge, und was
Na tio na lis mus und Ras sis mus an rich ten kön nen, ha -
ben wir in Bos nien ge se hen.“ 

Ne ben sei nem Trai ner be ruf en ga gier te er sich auch
ak tiv ge gen Frem den feind lich keit wie etwa in der In -
itia ti ve „Land der Men schen“. Zu letzt hat sich Osim
auch öf fent lich ge gen den schi ka nö sen „In te gra tions -
ver trag“ der jet zi gen Re gie rung aus ge spro chen:
„Dass Aus län der erst gut Deutsch re den müs sen, ist
auch so eine ele gan te Bar rie re.“ 

Kurt Wach ter, Fair Play-vidc (ge kürzt) 
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Rio+10:
Die Resul-

tate
Die nach ste hen de Zu sam men fas sung der wich tig sten Ver ein ba run gen und In itia ti ven, die auf

dem Jo han nes burg-Gipfel an ge nom men wur den, ist nicht voll stän dig. Sie soll viel mehr die
Schwer punk te be leuch ten, um die es in Jo han nes burg ge gan gen ist. Die auf ge zeig ten Ver -

pflich tun gen wur den im Um set zungs plan ver ein bart, der von den Re gie run gen zum Ab schluss 
des Welt gip fels zur nach hal ti gen Ent wick lung ver ab schie det wur de.

Was ser und Sa ni tär an la gen

Ver pflich tun gen:

� Der An teil der Welt be völ ke rung, die kei nen Zu gang
zu sa ni tä ren An la gen hat, soll bis 2015 hal biert wer -
den. Die se Ver pflich tung ent spricht dem Ziel, den An -
teil der Men schen ohne Zu gang zu sau be rem Trink -
was ser bis 2015 zu hal bie ren.

In itia ti ven:

� Die Ver ei nig ten Staa ten ha ben an ge kün digt, in den
näch sten drei Jah ren 970 Mil lio nen US-Dollar in Was -
ser- und Sa ni tär pro jek te zu in ve stie ren.

� Die Eu ro päi sche Union hat die „Was ser für Le ben“ -
In itia ti ve an ge kün digt. Die Union will mit Part nern vor 
al lem in Afri ka und Zen tral asien in den Be rei chen
Was ser und Sa ni tär an la gen zu sam men ar bei ten.

� Die Asien-Entwicklungsbank hat dem UNO-Zentrum
für Wohn- und Sied lungs fra gen (Ha bi tat) fünf Mil lio -
nen US-Dollar zur Ver fü gung ge stellt und dem Pro -
gramm „Was ser für asia ti sche Städ te“ ei nen schnel len 
Kre dit in Höhe von 500 Mil lio nen US-Dollar in Aus -
sicht ge stellt.

� Die Ver ein ten Na tio nen er hiel ten 21 wei te re In itia ti -
ven im Be reich Was ser und Sa ni tär an la gen, für die zu -
sätz lich min de stens 20 Mil lio nen US-Dollar zur Ver fü -
gung ste hen.

Ener gie

Ver pflich tun gen:

� Der Zu gang zu mo der ner Ener gie ver sor gung soll er -
höht und die Ener gie ef fi zienz so wie der Ein satz von
er neu er ba ren Ener gien ge stei gert wer den.

� Wo zweck mä ßig, sol len Ener gie sub ven tio nen schritt -
wei se zu rück ge fah ren wer den.

� Das NE PAD-Ziel, in den näch sten 20 Jah ren min de -
stens 35 Pro zent der afri ka ni schen Be völ ke rung Zu -
gang zu Strom zu ver schaf fen, soll un ter stützt wer -
den.

In itia ti ven:

� Die neun größ ten Ener gie kon zer ne der E7 ha ben eine 
Rei he von Über ein kom men mit den Ver ein ten Na tio -
nen zur Er leich te rung der tech ni schen Zu sam men ar -
beit bei nach hal ti gen Ener gie pro jek ten un ter schrie -
ben. 

� Die Eu ro päi sche Union hat eine Part ner schafts in itia ti -
ve in Höhe von 700 Mil lio nen US-Dollar im Ener gie -
be reich an ge kün digt. 

� Die Ver ei nig ten Staa ten wol len 2003 bis zu 43 Mil lio -
nen US-Dollar in ve stie ren. 

� Der süd afri ka ni sche Ener gie kon zern Es kom hat eine
Part ner schaft an ge kün digt, mit der mo der ne Ener gie -
dienst lei stun gen auf Nach bar staa ten aus ge wei tet wer -
den sol len.

� Die Ver ein ten Na tio nen ha ben 32 Part ner schafts an -
trä ge für Ener gie pro jek te im Wert von min de stens 26
Mil lio nen US-Dollar er hal ten.

Ge sund heit

Ver pflich tun gen:

� Bis 2020 sol len Che mi ka lien so ge nutzt und pro du -
ziert wer den, dass sie die mensch li che Ge sund heit
und die Um welt nicht ge fähr den.

� Die Zu sam men ar beit zur Re du zie rung der Luft ver -
schmut zung soll ge för dert wer den. 

� Der Zu gang der Ent wick lungs län der zu um welt freund -
li chen Al ter na ti ven für Che mi ka lien, die die Ozon -
schicht zer stö ren, soll bis 2010 ver bes sert wer den.

In itia ti ven:

� Die Ver ei nig ten Staa ten wol len im Jahr 2003 2,3 Mil li -
ar den US-Dollar für Ge sund heits pro jek te aus ge ben,
teil wei se im Rah men des Glo ba len Fonds.

� Die Ver ein ten Na tio nen ha ben 16 Part ner schafts an -
trä ge für Ge sund heits pro jek te im Wert von mit drei
Mil lio nen US-Dollar er hal ten. 

Land wirt schaft

Ver pflich tun gen:

� Die Glo ba le Um welt fa zi li tät (GEF) will die Ein bin dung
der UNO-Konvention zur Be kämp fung der Wü sten bil -
dung als Schwer punkt in ihr Fi nan zie rungs pro gramm
auf neh men.

� In Afri ka sol len bis 2005 Stra te gien zur Nah rungs mit -
tel si che rung ent wi ckelt wer den.

In itia ti ven:

� Die Ver ei nig ten Staa ten wol len 2003 90 Mil lio nen
US-Dollar in nach hal ti ge Land wirt-schaftsprogramme
in ve stie ren.

� Die Ver ein ten Na tio nen ha ben 17 Part ner schafts an -
trä ge im Wert von min de stens zwei Mil lio nen
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US-Dollar an zu sätz li chen Mit teln für Land wirt schafts -
pro jek te er hal ten. 

Ar ten viel falt und Ma na ge ment des Öko sy stems

Ver pflich tun gen:

� Der Ver lust der Ar ten viel falt soll bis 2010 re du ziert
wer den.

� Der der zei ti ge Trend der Zer stö rung na tür li cher Le -
bens grund la gen soll um ge kehrt wer den.

� Die Fisch grün de sol len bis 2015 wie der bis zu ih ren
ma xi mal nach hal ti gen Er trä gen auf ge stockt wer den.

� Bis 2012 soll ein re prä sen ta ti ves Netz werk ge schütz -
ter Mee res ge bie te ge schaf fen wer den.

� Bis 2004 sol len In itia ti ven zur Durch füh rung des glo -
ba len Ak tions pro gramms zum Schutz der Mee res um -
welt vor Ver schmut zungs quel len auf dem Land un ter -
nom men wer den.

In itia ti ven:

� Die Ver ein ten Na tio nen ha ben 32 Part ner schafts in itia -
ti ven mit 100 Mil lio nen US-Dollar für Pro jek te zum
Schutz der Ar ten viel falt er hal ten.

� Die Ver ei nig ten Staa ten ha ben an ge kün digt, von
2002 bis 2005 53 Mil lio nen US-Dollar für Wäl der aus -
zu ge ben.

Ge biets über grei fen de The men

Ver pflich tun gen:

� An er ken nung der Öff nung der Märk te als Schlüs sel
zur Ent wick lung in vie len Staa ten.

� Un ter stüt zung für die Zu rück füh rung von Ex port sub -
ven tio nen jeg li cher Art.

� Schaf fung ei nes Zehn-Jahre-Rahmenwerks für Pro -
gram me für nach hal ti ges Kon sum- und Pro duk tions -
ver hal ten.

� För de rung von Ver ant wor tung und Re chen schaft der
Un ter neh men. 

� Ent wick lung und Stär kung zahl rei cher Ak ti vi tä ten zur
Ver bes se rung der Vor be rei tung und Re ak tion auf Na -
tur ka ta stro phen.

In itia ti ven:

� Die Glo ba le Um welt fa zi li tät (GEF) soll mit 2.9 Mil li ar -
den Dol lar auf ge füllt wer den.

Quel le: In for ma tions dienst der Ver ein ten Na tio nen Wien

„Gipfel der nachhaltigen Enttäuschung“
BUND: Hi sto ri sche Chan ce nicht ge nutzt 

Der Erd gip fel in Jo han nes burg war eine Ent täu schung.
Die se Bi lanz zog der Bund für Um welt und Na tur -
schutz Deutsch land (BUND). „Die Um welt in ter es sen
sind in Jo han nes burg ver ra ten wor den“, er klär te die
BUND-Vorsitzende An ge li ka Zahrnt. 

„Der rück stän di gen US-Regierung, un ter stützt von Au -
stra lien, Ka na da, Ja pan und den OPEC-Staaten ist es ge -
lun gen, dass die Nach hal tig keit in vie len Punk ten auf
dem Al tar kurz fri sti ger wirt schaft li cher In ter es sen ge op -
fert wur de. Aus dem Welt gip fel für nach hal ti ge Ent wick -
lung ist des halb ein Gip fel der nach hal ti gen Ent täu -
schung ge wor den.“ Nach neun Ver hand lungs ta gen
hät ten Tau sen de De le gier te nur zwei neue kon kre te
Zie le bei den The men Fi sche rei und Zu gang zu sau be -
rem Was ser ver ab schie det. Zahrnt: „Die ses ma ge re Er -
geb nis ist ei nes Welt gip fels un wür dig.“

Im Be reich der er neu er ba ren Ener gie sei en kei ne quan -
ti fi zier ba ren Zie le und kein Zeit plan ver ab schie det wor -
den. Statt des sen sol le in Zu kunft der Aus bau fos si ler
Ener gie trä ger und gro ßer Stau damm pro jek te in Ent -

wick lungs län dern auch mit deut schen Steu er gel dern
ge för dert wer den. Zahrnt: „Die se Be schlüs se die nen
dem Kli ma wan del, nicht dem Kli masch utz.“ 

Auch das Ver hält nis von Han dels- und Um welt ab kom -
men habe der Gip fel nicht ge klärt. Die Ver hand lun gen
zu die sem The ma wür den nun aus ge rech net in der
WTO wei ter ge führt. Zahrnt: „Die ein ma li ge Chan ce,
Um welt ab kom men end lich Vor rang vor Han dels ab -
kom men ein zu räu men, wur de ver tan.“ 

Ei nen Er folg sieht der BUND bei den Gip fel er geb nis sen
zur glo ba len Un ter neh mens ver ant wor tung. Zahrnt:
„Jo han nes burg hat ge zeigt, dass über kurz oder lang
kein Weg an ver bind li chen so zia len und öko lo gi schen
Re geln für mul ti na tio na le Kon zer ne vor bei führt. Wei te -
re Schrit te müs sen jetzt fol gen. Wir for dern Bun des -
kanz ler Schrö der auf, eine in ter na tio na le Kon fe renz für
Un ter neh mens ver ant wor tung ein zu be ru fen. Auch auf
die sem Ge biet muss Deutsch land eine Vor rei ter rol le
ein neh men.“

Das ak tu el le Mo nats the ma auf
www.nach hal tig keit.at:

„Nach Jo han nes burg“
Das The ma des Mo nats bie tet euch eine kom pak te
Zu sam men fas sung der Er geb nis se von Jo han nes -
burg. Gast kom men ta re na tio na ler und in ter na tio na -
ler Ex per tIn nen zei gen die un ter schied li chen Hoff -
nun gen, die in den Welt gip fel ge setzt wor den sind
und die un ter schied li che Be wer tung der er ziel ten Er -
geb nis se. 

P.S.: Nicht zu ver wech seln mit der SOL-Homepage
www.nach hal tig.at ...
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Sepp Hol zer – der Agrarrebell
Das Ende Sep tem ber im Leo pold Sto -
cker Ver lag er schei nen de Buch “Sepp
Holzer – der Agrar-Rebell” be schreibt
das Le ben und Wir ken des Sepp Hol -
zer, der in zwi schen in vie ler lei Hin sicht
in al ler Munde ist. Er zieht auf ei nem
Berg bau ern hof in 1.500 m See hö he Ki -
wis, Kir schen und Kür bis se, mit ten im
Win ter ern tet er Ra dies chen, und sein
Ge trei de wächst im Wald: Der “Kra me -
ter hof” ist längst zum Sym bol für eine
neue Art der Land wirt schaft ge wor den. 
Hun der te Au to bus se brin gen all jähr lich 
in ter es sier te Be su che rIn nen zur Be sich -
ti gung, und die Me dien – vom ORF bis
zum “SPIE GEL” – be rich ten aus führ -
lich.

Sepp Hol zer hat eine ei ge ne Form der
Per ma kul tur ent wi ckelt, die be reits Ge gen stand wis sen -
schaft li cher For schungs ar bei ten ist und auch Pro jekt der
EXPO 2000 in Han no ver war.

Un ter ge schick ter Aus nut zung öko lo gi scher Be zie hun gen
und Kreis läu fe lässt er die Na tur für sich ar bei ten und er zielt 
mit mi ni ma lem Ar beit sauf wand – und ohne die Um welt zu 
be la sten – ein Ma xi mum an wirt schaft li chem Er folg. 

In die sem Buch er läu tert Sepp Hol zer nicht nur die
Grund prin zi pien sei nes Den kens und die we sent li chen Er -
kennt nis se, die ihm sei ne Gabe zur ge nau en Na tur be ob -

ach tung ge lie fert hat, er schil dert auch le -
ben dig sei nen end lo sen Kampf mit Äm tern
und Be hör den, die al les dar an setz ten, die
Er pro bung al ter na ti ver Land wirt schafts me -
tho den zu un ter bin den. Fo tos vom “Kra me -
ter hof” zei gen Ein bli cke in die se ein zig ar ti ge 
Welt der Land wirt schaft.

Buch prä sen ta tion:
Das Buch wird am 28. Ok to ber 2002 ab
18.30 Uhr im Bei sein des Au tors in der Kup -
pel hal le des Na tur hi sto ri schen Mu seums
vor ge stellt. Eine si mul ta ne Über tra gung in
die an gren zen den Säle ist vor ge se hen. 

Um An mel dung zur Prä sen ta tion wird aus
or ga ni sa to ri schen Grün den un ter
0316/82-16-36 ge be ten.

Per ma kul tur-Einführungskurs
un ter be son de rer Be rück sich ti gung des stadt na hen
Be rei ches; 18. - 20. Okt., ab 19h

Ort: ECO DE CO-Gärtnerhof, 3002 Pur kers dorf,
Hardt-Stremayrg. 8; 
In fos: Mi cha el Endl,  02231/62837,    
Ge rald Bau er, ge rald.bau er@aon.at,
0676/9568089    

Nach hal tig keit lohnt sich also doch! 

Umfrage zeigt Zu rück hal tung der Fir men beim Nach hal ti gen Wirt schaf ten 
Un ter neh men, die nach hal tig wirt schaf ten, ste hen im
Wett be werb bes ser da als sol che, die sich pas siv ge gen -
über den The men Um welt schutz und Res sour cen scho -
nung ver hal ten. Das ist ein Er geb nis ei ner re prä sen ta ti -
ven Um fra ge in 5788 Un ter neh men, die das Ver bund -
pro jekt Öko ra dar zu sam men mit dem Mün che ner
ifo-Institut am 24. Sep tem ber auf dem Kon gress ‘Nach -
hal ti ges Wirt schaf ten in Deutsch land’ an der Uni ver si tät 
Wit ten/Her de cke vor leg te. Cir ca 41 Pro zent der ‘Nach -
hal ti gen Un ter neh men’ ga ben an, ihre Si tua tion ge gen -
über der Kon kur renz habe sich in den ver gan ge nen
zwei Jah ren ver bes sert. An ders die Un ter neh men, die
sich nicht nach hal tig en ga gie ren: Nur etwa 18 Pro zent
schätz ten ihre Wett be werb spo si tion bes ser ein als vor
zwei Jah ren. 

Da bei ist die ab strak te Ein sicht bei den Un ter neh men
durch aus weit ver brei tet: 58 Pro zent se hen eine stei -
gen de Be deu tung für Nach hal ti ges Wirt schaf ten. Aber
an der Um set zung ha pert es: Fast die sel be Mehr heit
(56,9 Pro zent) ver hält sich selbst zu nächst pas siv. Als
Grün de für die Zu rück hal tung wer den man geln de Ko -
sten vor tei le, Um set zungs pro ble me, man geln des Be -
wußt sein bei Ver brau chern und un zu rei chen de staat li -
che Ziel vor ga ben ge nannt. 

Ne ben der öko lo gi schen Nach hal tig keit fiel der Blick der 
For scher auch auf die so zia le Nach hal tig keit: Selbst ver -
pflich tun gen zu Gleich be rech ti gung, Min dest löh nen
oder Ver bot von Kin der ar beit wer den bei der Be schaf -
fung von Roh stof fen und Vor pro duk ten vor wie gend in
grö ße ren Fir men for ma li siert. Bei klei ne ren Un ter neh -
men sind so zia le Aspekt grund sätz lich ein in te gra le rer
Be stand teil der Un ter neh mens kul tur. In der Wert schät -
zung der Be trie be liegt die ses Kri te ri um aber of fen bar
noch un ter der öko lo gi schen Nach hal tig keit. 

Gan ze 8,3 Pro zent der Be frag ten se hen Mög lich kei ten
im ei ge nen Un ter neh men den Aus stoß des Treib haus -
ga ses zu ver rin gern, aber 55,3 Pro zent se hen Chan cen
dazu bei an de ren deut schen Fir men und 36,4 Pro zent
nur im Aus land. Ähn li che An sich ten, nur we ni ger aus -
ge prägt, gel ten für Luft und Ab was ser. Nur in den Be rei -
chen Ab fall und Res sour cen se hen die Un ter neh men
noch Ent la stungs po ten ti al im ei ge nen Be trieb. 

Wei te re In for ma tio nen auf den In ter net sei ten des Deut -
schen Kom pe tenz zen trums für Nach hal ti ges Wirt schaf -
ten (DKNW): http://no tes web.uni-wh.de/wg/wiwi/
wgwi wi.nsf/name/dknw_pro fil-DE. 



Weih nachts ak tion des
Ent wick lungs hil feklubs 2002

“Der er ste Schritt”
Von ei ner Bau stel le zur näch sten zie hen arme Fa mi lien,
um über le ben zu kön nen. Denn bil li ge Ar beits kräf te sind
hier im mer ge fragt. Das No ma den le ben von Stadt zu
Stadt ist vor al lem für die Kin der dra ma tisch.

Auf zu wach sen auf der Bau stel le ei ner gro ßen Stadt be -
deu tet:

� nicht zu wis sen, wo man ge bo ren wur de,

� nicht zu wis sen, wo man als näch stes le ben wird,

� eine le bens ge fähr li che Kind heit zu ha ben.

Mo bi le Kin der krip pen auf Bau stel len ge ben die sen Kin -
dern nicht nur Schutz und Be treu ung. Für sie ist es der er -
ste Schritt in ein Le ben, das mehr ver spricht als je nes, in
das ihre El tern sie aus ei ge ner Kraft füh ren kön nen.

Mit 10 € er hält ein Kind ei nen Mo nat lang Be treu ung, Er -
näh rung und Schul bil dung.

Ein al ter na ti ves Weih nachts ge schenk:
eine sym bo li sche Kar te um 10 € (für ein Kind), bzw. um
20 € (zwei Kin der), 30 € (drei Kin der).

Auch eine in di vi du ell ge wünsch te An zahl von Kin dern ist
mög lich. Alle Pro jekt spen den wer den zu 100 Pro zent
wei ter ge lei tet..

Ent wick lungs hil fe klub, 1020 Wien, Böck lin stra ße 44, Tel.
01-720 51 50, Fax 01-728 37 93, e-mail: ehk@te le com.at  
http://mem bers.te le com.at/ehk
Kon to: Er ste Bank 310 054 05150, BLZ 20111

Sie he Ti tel fo to.
Weih nach ten –
Schenk zwang...

Je des Jahr das sel be: Man will ei nem lie ben Men -
schen eine Freu de ma chen – und weiß, dass ei nem
das mit sei nem Ge schenk wahr schein lich miss lingt.
Denn der an de re hat schon al les, was er braucht –
und noch mehr. Also greift man zu “ori gi nel len”, “wit -
zi gen”, aber ei gent lich nicht wirk lich brauch ba ren
Din gen...

Ei gent lich trau rig, wenn man be denkt, dass ein paar
tau send Ki lo me ter wei ter Men schen nicht ein mal das 
Nö tig ste ha ben. Wenn ei nem das be wusst wird, ver -
geht ei nem der Spaß am Ge schen ke-Einkaufen ein
we nig.

Da kommt die Ak tion des Ent wick lungs hil fe klubs für
man che wie ge ru fen: man hat ein ge schmack vol les
Ge schenk – und zu gleich die Freu de, dass man mit
den 10 € wirk lich et was Po si ti ves aus rich ten konn te.
Bit te be stellt nicht bei uns, son dern gleich di rekt beim 
Ent wick lungs hil fe klub (sie he links). Dan ke.

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.
Der for ma le jähr li che Abo-Preis (3,60 €) ist seit 1979 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.

Grund ein kom men: letzte Meldung!
Die Ka tho li sche So zial aka de mie Öster reichs grün -
det ein Netz werk “Grund ein kom men und so zia le

Ver ant wor tung”. www.grund ein kom men.at
Mehr dar über im näch sten SOL.


