
SOL
Zeitschrift für Solidarität, Ökologie und Lebensstil
Nr. 111 - Frühjahr 2003 - 1,00 ?

Kamillenweg 8/4, 1220 Wien
Tel. (01)876 79 24, Fax (03356) 777 212
sol@nachhaltig.at, http://www.nachhaltig.at
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Das Nachhaltigkeits-Spiel

-
les wür feln (Amp ho re von Exe ki as, 6. Jh. v. C.), und
Kai ser Otto I. spielt Tric trac (10. Jh. n. C.):

Ent wi ckeln wir ge mein sam
 das Spiel des Jah res 2004 zum

lust vol len Er le ben von Nach -
hal tig keit! (Sie he Sei te 3)

Au ßer dem: Stopp GATS * Mode/Was ser/Welt kli ma * Amal gam * Bau ern golf * Symposium
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Lie be Freun din nen und Freun de von SOL!
Generalversammlung  am 25. Jänner

Ohne gro ße Über ra schun gen ist der “of fi ziel le Teil” rasch
über die Büh ne ge gan gen; bei die ser Ge le gen heit sind
(auch we gen des neu en Ver eins ge set zes) die Sta tu ten
leicht ge än dert wor den. Der neu ge wähl te Vor stand:

? Ob mann: Dr. Mar tin Brandt ner, 2391 Kal ten leut ge ben
? Ob mann-Stv.: Dr. Bar ba ra Bartl, 1150 Wien
? Schrift füh rer: Klaus Schus ter, 1140 Wien
? Schriftf.-Stv.: An dre as Mit ter may er, 2345 Brunn/Geb.
? Kas sier: DI Dan Ja ku bo wicz, 7411 Markt All hau
? Kas sier-Stv.: Ge rald Bau er, 1220 Wien

6 Bei rä te: 

? Her bert Floigl, 1100 Wien
? Ka rin Jung nikl, 1150 Wien
? Dr. Wal ter Ga lehr, 5300 Hall wang 
? DI Wil helm Schmidt, 8010 Graz 
? Franz Schröfl, 3910 Zwettl 
? Ro bert Schwind, 2325 Him berg 

Rosa Bartl (Brunn/Geb.) und Toni It ha ler (Nes tel bach/
Stmk.) wur den zu Rech nungs prü fe rIn nen ge wählt. Na ta -
lie It ha ler woll te nicht mehr im SOL-Vorstand ver tre ten
sein; als SOL ju ni or--Obfrau hat sie ge nug zu tun. Scha de,
aber ver ständ lich! Die nun bla ma bel nied ri ge Frau en quo -
te (2/12) wollen wir schnellst mög lich “re pa rie ren”.

Die Zu sam men set zung des Vor stands zeigt zu min dest
an satz wei se die Aus brei tung von SOL auf alle Re gio nen
Ös ter reichs: Die größ te Mit glie der dich te (be zo gen auf
die Be völ ke rungs zahl) gibt es zwar nach wie vor in Wien,
aber Salz burg und Nie der ös ter reich lie gen nur knapp da -
hin ter, und Vor arl berg ist über ra schend an 4. Stel le (wei te -
re Rei hung: St, O, T, B, K). Ers taun lich, dass es ge ra de in
Vor arl berg noch kei nen SOL-Stammtisch gibt...

Die Zahl unserer Mit glie der hat sich zwi schen 1999 und
2002 fast ver drei facht, dem ent spre chend ha ben auch
Mit glieds bei trä ge und Spen den zu ge nom men – dan ke
und bit te wei ter so! So kann der ste ti ge Rück gang an
staat li chen För de run gen ziem lich kom pen siert wer den.

“Verteiltes Büro”, Homepage

Die Au ßenk on tak te von SOL wur den neu or ga ni siert: wir
dan ken Ger lin de und San dra für die Be reit schaft, hier Auf -
ga ben zu über neh men (sie he S. 24). Die Post an schrift ist
nach wie vor die von Ge rald Bau er (dan ke!), die Faxe lan -
den im Mal ko und die Emails auf mei nem ei ge nen PC.
Elek tro nik macht De zen tra li sie rung und Ver zicht auf ein
ei ge nes Büro mög lich... An einer kom plet ten Neu ge stal -
tung der Ho me pa ge wird schon eif rig ge ar bei tet.

Sustainable Austria
Euch ist es wahr schein lich schon auf ge fal len: zum ers ten
Mal seit Jah ren liegt die sem SOL nicht un se re Fach zeit -
schrift “Sus tai na ble Aust ria” bei. Der Grund: für 2003 wur -
de uns ein kom plet ter Weg fall der För de rung des Wis sen -
schafts mi nis te ri ums mit ge teilt. Da we gen der sto cken den

Re gie rungs ver hand lun gen auch die an de ren För de run -
gen noch un si cher sind, ge hen wir auf “Num mer Si cher”
und pro du zie ren heu er nur 3-mal “Sus tai na ble Aust ria”
(da für ist SOL dies mal et was di cker). SOL 112 (Juni 2003)
soll wie der ein Heft – zum The ma “Woh nen” – bei lie gen.

Sym po si um

Apro pos Woh nen: Die ses The ma wird Schwer punkt un -
se res heu ri gen Sym po si ums sein. Auf Sei te 19 fin det ihr
un ser vor läu fi ges Kon zept. Der Ter min ist je den falls schon 
fix; ihr könnt ihn schon im Ka len der ein tra gen...

Futuro

Mehr über den ak tu el len Stand die ses Pro jek tes fin det ihr
auf Sei te 14. Be ach tet bit te be son ders un ser Nach hal tig -
keits-Spiel: auch eure Phan ta sie ist ge fragt!

Som mer la ger SOL ju ni or
Ende Juli oder An fang Au gust wird wie der ein Som mer la -
ger von SOL ju ni or statt fin den. Bei Re dak tions schluss wa -
ren noch kei ne De tails fi xiert; wen det euch bit te an Na ta -
lie It ha ler, na ta lie.it ha ler@chel lo.at, 0699.11180918.

Das nächste Quar tals tref fen...

...fin det in Graz statt. Es ist die be ste Ge le gen heit, ein mal
die Men schen und die Ar beit von SOL in Ruhe ken nen zu -
ler nen – schaut doch auch vorbei! (Sie he Sei te 21).

Ver net zun gen

Ne ben stän di ger Mit ar beit im Netz werk Ethi scher Kon -
sum, im Fair Tra de-Forum und im Agrar bünd nis fin den im -
mer wie der punktu el le Ko ope ra tio nen statt, etwa:

? mit der Hoch schü ler schaft (S.8 und 21)
? mit der Ka tho li schen Ju gend: bei ih rem Pfingst tref fen

(Rohr bach/OÖ) wer den wir ei nen Nach hal tig keits-
Work shop or ga ni sie ren.

? mit deut schen Le bens stil-Initiativen: drei von uns fah -
ren nach Ber lin zum Kir chen tag (sie he S. 3).

Le bens stil-Aufruf

Es hat sich he raus ge stellt, dass er ein sehr gu tes Werk zeug 
ist, um Dis kus sio nen über ei nen an de ren Le bens stil zu be -
gin nen. Da her soll er noch im Früh jahr 2003 in ei ner Neu -
auf la ge er schei nen; er wird dann auch dem SOL bei ge legt 
bzw. über die Re gio nal grup pen ver brei tet wer den. Bei
die ser Ge le gen heit kann auch die Lis te der pro mi nen ten
Un ter stüt ze rIn nen so wie un ter stüt zen den Or ga ni sa tio -
nen an ge passt und er wei tert wer den; wenn ihr dazu Vor -
schlä ge ma chen wollt, wen det euch bit te an uns.

Neu im “SOL-Shop”
Ihr merkt es am bei lie gen den Er lag schein: das Buch
“Nach hal tig le ben” von Hans Hol zin ger (12 ?) so wie das
Cle an Clot hes-Aktionshandbuch (CCK; gratis) könnt ihr
jetzt auch bei uns be stel len (kei ne Por to kos ten).

Dan Ja ku bo wicz
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Aufbruchstimmung
„Ge burts hel fer“ hat Hei ko Lietz, Ver tre ter der Öku me ni -
schen Ge sell schaft in Ber lin, den Ver ein SOL ge nannt*. Im 
letz ten Jahr hat er ge mein sam mit vie len an de ren in un se -
rem Nach bar land die In itia ti ve „Auf bruch – an ders bes ser
le ben“ ge star tet. Ins Rol len ge kom men ist die In itia ti ve,
weil ir gend je mand in Deutsch land das Buch „Ge nuss
und Nach hal tig keit“ von Dan Ja ku bo wicz ge le sen hat,
von un se rem „Auf ruf zu ei nem ge nuss vol len, so li da ri -
schen und öko lo gi schen Le bens stil“ er fah ren hat und da -
von be geis tert er zählt hat. 

Da hat es dann nicht lan ge ge dau ert, bis aus Deutsch land
die An fra ge kam, die nächs te Auf la ge des Bu ches ge mein -
sam zu ge stal ten, denn Ma ril len und G’stetten sind in un -
se rem Nach bar land nicht ge ra de gän gi ge Aus drü cke, und 
auch die Kon takt adres sen muss ten um Or ga ni sa tio nen
und Be zugs quel len in Deutsch land er gänzt wer den. Ne -
ben der Neu auf la ge des Bu ches wur de in Deutsch land
auch an ei nem et was ab ge än der ten Auf ruf text ge ar bei tet, 
der in sei ner End fas sung „Ent schlie ßung – An ders bes ser
le ben“ heißt. Die In itia ti ve geht aus vom Netz werk Öku -
me ni scher Ba sis grup pen und In itia ti ven für Ge rech tig keit,
Frie de und Be wah rung der Schöp fung (Kon zi lia rer Pro -
zess). Sie ko ope rie ren mit den bun des wei ten Ak ti vi tä ten
zur „Agen da 21“. Ihre Vi si on und Hoff nung ist es, in 10

Jah ren 10% der Be völ ke rung für die se Auf bruch- Be we -
gung zu ge win nen.

Denn: Wenn ei ner träumt, bleibt es ein Traum, aber wenn 
vie le träu men, ist es der Be ginn ei ner neu en Wirk lich keit.
(Dom Hel der Ca ma ra) 

Sol che Tage zum Träu men wer den wohl auch die Öku -
me ni schen Kir chen ta ge in Ber lin Ende Mai wer den, an de -
nen die In itia ti ve „Auf bruch – an ders bes ser le ben“ vor ge -
stellt wer den wird. Auf Ein la dung von Hei ko Lietz wer den
drei von SOL da ran teil neh men – wir freu en uns schon!

Bar ba ra Bartl

*an läss lich sei nes Be suchs bei un se rer Gen ral ver samm lung in Wien am
25.1.

Lasst eure Phan ta sie spie len...
...und in der Fol ge vie le Men schen!

SOL will ein Nach hal tig keits spiel auf den Markt brin gen –
und ihr seid herz lich ein ge la den, uns eure Ideen zu schi -
cken!

In ei ner Vor run de bis 15. Juli 2003 sam meln wir eure
Spiel vor schlä ge. Die be sten da von wer den in ei ner Vor -
aus schei dung von ei ner Jury aus ge wählt und kom men in
die Zwi schen run de. Sie wer den im Sep tem ber-Heft von
SOL vor ge stellt (Spiel re geln und spiel fä hi ge Skiz zen der
Spiel plä ne) und wer den auch im In ter net downlo ad bar
sein.

Dann sol len in vie len re gio na len Spie le zir keln die se Spie le 
aus pro biert, be wer tet und mit Ver bes se rungs vor schlä gen 
ver se hen wer den. Die se Pha se wird vor aus sicht lich bis
Fe bru ar 2004 dau ern. In ei ner wei te ren Ju ry sit zung wer -
den dann etwa drei Spie le für die End run de aus ge wählt.

Die Ein rei che rIn nen die ser Spie le sol len dann – so der
Plan – zu ei nem Wo chen en de in ent spann ter Um ge bung
ein ge la den wer de, um dort in ei nem Krea tiv works hop mit 
Un ter stüt zung von Spie le pro fis letz te Hand an ihre Pro -
duk te zu le gen. Ziel ist die Ent ste hung von ein oder meh -
re ren markt fä hi gen Spie len, die gra fisch pro fes sio nell ge -
stal tet und mög lichst in Ko ope ra ti on mit re nom mier ten
Spie le fir men pro du ziert wer den sol len.

Vor run de – bis 15. Juli 2003:

Bit te sen det uns eu ren Spie leent wurf. Das op ti sche Er -
schei nungs bild des Spiel felds, der Spiel kar ten etc. spielt

kei ne Rol le, wich tig sind uns eine kla re Dar stel lung der
Spiel re gel (so de tail liert, dass ein Spiel mög lich ist) und die 
Be rück sich ti gung fol gen der Kri te rien:

? Aspek te der So li da ri tät
? Aspek te der Öko lo gie
? Aspek te des Le bens stils
? Ge nuss beim Spie len
? Ori gi nel le Spie li dee.

Bit te schickt kei ne Spiel fi gu ren etc. mit (man kann das
Spiel si cher auch mit Cent stü cken aus pro bie ren...); wir
kön nen ein ge sand te Ma te ria lien nicht zu rück schi cken.
Die Spiel ideen ge hen in das Ei gen tum von SOL über, wo -
bei bei ei ner Pro duk ti on des Spiels der Name des Au tors
bzw. der Au to rin na tür lich ge nannt wird. All fäl li ge Ein nah -
men wer den für die Ar beit von SOL ver wen det. 

Wir freu en uns, wenn eure Krea ti vi tät bzw. das neue Spiel 
dazu bei tra gen, dass vie le Men schen Spiel spaß ha ben
und da bei auch noch Nach hal tig keit er fah ren. 

Bitte benutzt zum Einreichen einer Spielidee
den Fragebogen auf Seite 4.

Spie ler fin dungs-Treffen vo rerst in Wien, Graz
und Salz burg. Sie he Sei te 21 und 22.
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fu tu ro Run de 4 –
eure „nach hal ti ge“

Spie li dee
Bit te bis spä tes tens 15. Juli ein sen den!

Sen det uns eure Spiel ideen zum The ma „Nach hal tig keit“:
wie hängt un ser per sön li cher Le bens stil (etwa un ser Kon -
sum ver hal ten) oder un ser Wirt schafts sys tem mit dem Zu -
stand der Um welt, der Lage der Men schen in den Län -
dern des Sü dens bzw. der so zial be nach tei lig ten Men -
schen bei uns zu sam men?

Wich tig ist vor al lem, dass das Spie len span nend ist und
Spaß macht. Lasst euch da her von eu rer Phan ta sie zu ei -
ner ori gi nel len Spie li dee füh ren! Denn die Idee „da hin ter“ 
wird umso bes ser ver mit telt, je öf ter und je lie ber die ses
Spiel ge spielt wird ... (Sie he auch Sei te 3.)

Bit te bis spä tes tens 15. Juli 2003 ein sen den an das fu tu ro-
Pro jekt team: per Post an fu tu ro-Projektteam c/o Pe tra
Buß wald, Wey ring erg. 27A/17, 1040 Wien oder per
Email 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

Füllt die Punkte 2 - 4 bit te auf ei nem Bei blatt aus und sen -
det bei des ge mein sam ein! Ein ge sand te Ma te ria lien
(Spiels tei ne, -plä ne etc.) kön nen wir lei der nicht zu rück -
schi cken.

1. Name/Be zeich nung des Spiels:

2. Wie spielt man das Spiel? (Spie li dee/-ab lauf):

3. Ge won nen hat, wer... (es kann auch Spie le ohne Sie ger 
ge ben):

4. Was braucht man dazu? (z.B. bei Brett spie len Spiel plan -
skiz ze etc. be schrei ben und bei le gen):

5. Spiel typ (Mehr fach an ga ben mög lich)

O Brett spiel O Kar ten spiel

O Spiel im Frei en O Com pu ter spiel

O Ge schick lich keits spiel O Glücks spiel

O Stra te gie spiel O Sons ti ges: __________

5. An zahl der Spie ler (z. B.: 2 – 6): _____________

6. Al ter der Spie ler (z. B.: 3+; 6 – 99):___________

7. Durch schnitt li che Dau er ei ner Spiel run de (so weit ab -
schätz bar): ________________________

Die Spiel ideen ge hen in das Ei gen tum von SOL über
(euer Name als Au tor bzw. Au to rin wird na tür lich ge -
nannt). All fäl li ge Ein nah men wer den für die Ar beit von
SOL ver wen det. Wenn eure Spie li dee bis in die End run de 
ge langt, wer det ihr per sön lich zu Krea tiv works hops mit
Un ter stüt zung von Spie le pro fis ein ge la den, um ge mein -
sam Ih rem Spiel den letz ten Schliff zu ge ben. 

Name:
_______________________________________________
Adres se:
_______________________________________________

_______________________________________________
Tel:
 _______________________________________________

Email:
 _______________________________________________

Ge burts jahr: _____________  O männ lich    O weib lich

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 meis ter/in    O Ge mein de rat    O Bür ger/in

O Ich habe den SOL-Lebensstilaufruf
un ter zeich net  

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

(bit te auf je den Fall Email-Adresse an ge ben!) 

O Ja, ich in ter es sie re mich für eine
Mit ar beit/Ko ope ra ti on bei/mit fu tu ro:
O  Als Mul ti pli ka to rIn möch te ich In for ma tio nen über das
 Pro jekt ver tei len.
O  Ich in ter es sie re mich für die fu tu ro-Bewertungs-
me tho de und möch te dazu et was bei tra gen.
O  Ich möch te bei Da ten samm lung und Re cher che zur
Pro dukt be wer tung mit ma chen.

Das Pro jekt fu tu ro wird ge för dert vom
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GATS – Bildung und Gesundheit
privatisieren?

Das All ge mei ne Ab kom men über den Han del mit Dienst -
lei stun gen (Ge ne ral Agree ment on Tra de in Ser vi ces:
GATS) ist eine der zen tra len Säu len der 1995 ge grün de -
ten Welt han dels or ga ni sa ti on WTO. Der Dienst lei stungs -
sek tor macht in den In du strie län dern be reits zwei Drit tel
der Wirt schafts lei stung aus, ent spre chend groß ist das In -
ter es se der füh ren den Kon zer ne an ei ner welt wei ten Li be -
ra li sie rung (und Pri va ti sie rung) von Te le kom mu ni ka ti on,
Post, Strom, Gas, Was ser, öf fent li chem Ver kehr, Me dien,
Bil dung, Ge sund heits we sen und wei te ren 150 im GATS
auf ge lis te ten Dienst lei stun gen.

Seit An fang 2000 lau fen Ver hand lun gen, die zum Ziel ha -
ben, im mer mehr Be rei che dem  in ter na tio na len Markt zu 
öff nen. Die Ver hand lun gen fin den un ter Aus schluss der
Öf fent lich keit statt. Das ist umso bri san ter, als ein mal ein -
ge gan ge ne Li be ra li sie rungs ver pflich tun gen nicht rück gän -
gig ge macht wer den kön nen. Au ßer dem ver pflich ten sich 
die GATS-UnterzeichnerInnen zur stän di gen wei te ren Li -
be ra li sie rung nicht nur in den be reits ge öff ne ten Sek to -
ren, son dern auch in den bis lang „ver schon ten“. 

GATS bedroht die Demokratie
Das Pro blem des GATS: Na tio na le öf fent li che In ter es sen
wie Ar beits platz för de rung oder Um welt schutz kön nen
als „Han dels hin der nis se“ an ge se hen und beim Schieds ge -
richt der WTO an ge foch ten wer den. Ein Bei spiel: Die Be -
schrän kung der Zahl von Ho tels oder Ski lif ten in ei ner
sen si blen Glet scher re gi on be nach tei ligt aus län di sche In -
ter es sen tIn nen ge gen über in län di schen Be trei ber ge sell -
schaf ten, die schon zum Zug ge kom men sind. In die sem
Fall kann der Na tio nal staat vom Schieds ge richt der WTO
ge zwun gen wer den, das Ge setz auf zu he ben. 

Die Kon se quen zen des GATS sind kaum ab seh bar. So
mein te der ehe ma li ge Di rek tor der WTO Re na to Rug gie -
ro: „Das Dienst lei stungs ab kom men GATS um fasst Be rei -
che, die noch nie zu vor als Han dels po li tik an ge se hen
wur den. Ich ver mu te, dass we der die Re gie run gen noch
die Ge schäfts welt die vol le Reich wei te und den Wert der
ein ge gan ge nen Ver pflich tun gen er kannt ha ben.“

Öffentliche Dienste in Gefahr
Kran ken- und Pen sions ver si che rung, Bil dungs sys tem, öf -
fent li cher Ver kehr, Was ser ver sor gung, Strom, Te le fon
und Post – die se Grund in fra struk tur, die wir alle je den Tag 
be nö ti gen, wird üb li cher wei se durch öf fent li che Mo no -
po le auf so li da ri sche Wei se zur Ver fü gung ge stellt. Alle
Men schen ha ben Zu gang, Ge win ne wer den nicht er wirt -
schaf tet, der Markt bleibt drau ßen. Das könn te durch das
GATS schon bald Ver gan gen heit sein. Post, Strom und Te -
le kom wer den be reits li be ra li siert, und in den USA und in
Eng land sind sämt li che der auf ge zähl ten Be rei che zu min -
dest teil pri va ti siert. Das Pro blem: Durch die Pri va ti sie rung 
dro hen die öf fent li chen Dien ste teu rer zu wer den, der
uni ver sa le Zu gang für alle Men schen wür de ver lo ren ge -
hen, und die Qua li tät der Dienst lei stun gen droht eben falls 

ab zu neh men. Da rauf las sen zu min dest eine Rei he in ter -
na tio na ler Er fah run gen schlie ßen. 

Die Folgen der Liberalisierung der
öffentlichen Dienste sind fatal:
Steigende Preise.
In Groß bri tan nien sind die Was ser prei se nach der Li be ra -
li sie rung um knapp 50%, in Bo li vien in ner halb we ni ger
Wo chen so gar um 100% ge stie gen. In der pri va ten Pen -
sions ver si che rung be tra gen die Ver wal tungs kos ten 10 bis 
30% der Bei trä ge, wäh rend das öf fent li che Pen sions sys -
tem in Ös ter reich mit 1,8% Ver wal tungs kos ten aus -
kommt. Im öf fent li chen Ge sund heits sys tem zah len alle
gleich hohe Bei trags sät ze. In der pri va ten Kran ken ver si -
che rung müs sen die höch sten „Ris ken“ - alte und kran ke
Men schen - die höch sten Prä mien zah len. Frau en zah len
in der Pri vat pen si on für die sel be Lei stung hö he re Bei trä ge 
als Män ner, weil sie eine hö he re Le bens er war tung ha ben. 
Und die Schwan ger schafts- bzw. Kin der er zie hungs zei ten
wer den ih nen, im Ge gen satz zum öf fent li chen Pen sions -
sys tem, nicht an ge rech net.

Versorgungsengpässe.

In Ka li for nien kam es nach der Strom markt-Liberalisierung 
zu Strom ab schal tun gen. In Groß bri tan nien wur de 19.000 
Haus hal ten der sprich wört li che Was ser hahn vor über ge -
hend ab ge dreht, weil sie die Rech nun gen nicht mehr be -
zah len konn ten. In den USA sind 16% der Be völ ke rung
nicht kran ken ver si chert - weil sie es sich nicht leis ten kön -
nen. In zahl rei chen Ent wick lungs län dern wer den Kin der
nach der Ein füh rung von Schul ge büh ren aus der Schu le
ge nom men. Und in Groß bri tan nien wur de das öf fent li che 
Ge sund heits sys tem im Sin ne der „Stär kung der Ei gen vor -
sor ge“ so ka putt ge spart, dass im mer mehr Pa tien tIn nen
zum Ope rie ren nach Deutsch land aus ge flo gen wer den.

Abnehmende Qualität und Sicherheit.
Nach der Was ser pri va ti sie rung in Groß bri tan nien wur den 
die Ver sor ger be reits 128-mal we gen Ver nach läs si gung

„Ge sund heit!”
 Falls Sie sich so et was noch leis ten kön nen.
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UNO-Jahr des Wassers und GATS-
Liberalisierungsrunde: ein Widerspruch

2003 ist das UNO-Jahr des Was sers. Im sel ben Jahr will die WTO mit Hil fe des GATS-Abkommens die Li be ra li sie rung
im Was ser sek tor vor an zu trei ben. Letz te res wi der spricht ei ner Ar muts be kämp fungs po l i tik. 

Die Ge ne ral ver samm lung der UNO hat 2003
zum Jahr des Was sers er klärt. Durch welt wei te 
In for ma tions kam pa gnen soll das Be wusst sein
für ei nen ver nünf ti gen Um gang mit dem kost -
ba ren Ele ment ge schärft wer den. 1,1 Mil li ar -
den Men schen ha ben kei nen Zu gang zu sau -
be rem Trink was ser, und 2,4 Mil li ar den ver fü -
gen nicht über sa ni tä re An la gen. In den Ent -
wick lungs län dern wer den 80 Pro zent der
Krank hei ten durch ver seuch tes Was ser oder
feh len de Hy gie ne ver ur sacht, und je den Tag
ster ben 6000 Kin der da ran. 

Milliardengewinne im Wassersektor 
Die von der UNO lan cier te Sen si bi li sie rungs ar -
beit für ei nen sorg sa men Um gang mit Was ser
könn te zu nich te ge macht wer den durch eine
Ent wick lung ganz an de rer Art: bei der WTO
soll in in ten si ven Ver hand lun gen des Dienst lei -
stungs ab kom men GATS eine Li be ra li sie rungs -
run de vor an ge trie ben wer den, die auch den
Was ser sek tor nicht ver schont. Der Was ser be -
reich, zu meist noch in öf fent li chen Hän den,

der In fra struk tur und min de rer Was ser qua li tät ver ur teilt.
Die He pa ti tis A-Fälle ha ben sich um 200% er höht, die von 
Dy sen te rie um 600%. Auch die Ver kehrs mit tel sind ge -
fähr li cher ge wor den, weil die In fra struk tur ver nach läs sigt
wird und das Per so nal über ar bei tet ist. Bei der pri va ti sier -
ten bri ti schen Ei sen bahn ge sell schaft Rail track gibt es wie -
der 72 Stun den-Wochen und kei ne be zahl ten Ur laubs-
und Krank heits ta ge.

Zwei-Klassen-Gesellschaft. 

Um jun ge, gut ver die nen de, ge sun de, kin der lo se, männ li -
che Voll zei ter werbs ar beit neh mer kon kur rie ren kom mer -
ziel le Kran ken- und Pen sions ver si che run gen, die Grund-
und Ar muts ver sor gung bleibt dem Staat. Die in ner ge sell -
schaft li che So li da ri tät wird zer stört.

Abbau nicht profitabler Bereiche der
öffentlichen Dienste. 

So bald öf fent li che An bie te rIn nen in Wett be werb mit pri -
va ten ge ra ten, ste hen sie vor dem Di lem ma: Ent we der
der Idee der öf fent li chen Dienst lei stung treu blei ben,
auch wenn die Pri va ten sich nur die pro fit träch tigs ten Ro -
si nen he rau spi cken, oder selbst zum (pri va ti sie rungs taug -
li chen) Pro fit un ter neh men wer den. Die Schlie ßung von
Post äm tern und Ne ben bah nen, die Kür zung von Pen -
sions lei stun gen und die Eli mi nie rung wich ti ger Lei stun gen 
aus der öf fent li chen Kran ken ver si che rung (z. B. Zahn ärz -
tIn nen lei stun gen in der Schweiz) spre chen hier eine deut -
li che Spra che. 

Was tun?
In for mie ren wir uns und mel den wir uns zu Wort!

Schrei ben Sie dem zu stän di gen Wirt schafts mi nis ter Ihre
Be den ken: An Herrn Bun des mi nis ter Dr. Mar tin Bar ten-
stein, Stu ben ring 1, 1010 Wien.

Wei te re Ak tio nen zum Mit ma chen fin det ihr un ter
www.stopp gats.at oder ganz her kömm lich: Stopp
GATS-Kampagne, Mar ga re tenstr. 166, 1050 Wien, Tel. 
01.54 641 431. 

Klaus Schus ter

„Wer zahlt, schafft an.“ 
Wer wird die Leh rer un se rer En kel be zah len?
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soll pri va ten Fir men über ge ben und dem in ter na tio na len
Wett be werb aus ge setzt wer den. 

Be reits im Mai 2000 äu ßer te sich das US-Magazin «For tu -
ne» zum glo ba len Was ser markt: «Das Was ser wird für das 
21. Jahr hun dert die je ni ge Be deu tung er lan gen, wel che
das Öl für das 20. Jahr hun dert hat te. Was ser wird ei nes
der kost bars ten Gü ter wer den, die den Wohl stand der
Län der be stim men.» Der Han del mit dem knap pen Gut ist 
be reits zum lu kra tivsten Ge schäft auf glo ba ler Ebe ne ge -
wor den. Im Jahr 2000 wur den der jähr li che Ge winn der
Was ser in du strie auf 400 Mil li ar den ge schätzt, was 40%
der Ge win ne im Öl sek tor ent sprach und be reits ein Drit -
tel hö her lag als die Ge win ne im Phar ma sek tor. Da bei do -
mi nie ren nur ei ni ge we ni ge mul ti na tio na le Kon zer ne das
Was ser ge schäft wie die fran zö si schen Kon zer ne Vi ven di
und Su ez-Lyonnaise des Eaux oder der deut sche RWE.
Ob wohl Kon kur ren ten, ver fol gen sie ein ge mein sa mes
Ziel: Was ser soll als ein han del ba res Gut gel ten. 

Bei den ans te hen den GATS-Verhandlungen spie len die se
we ni gen eu ro päi schen Kon zer ne denn auch eine zen tra -
le Rol le. Die EU-Kommission ver folgt das Ziel, den eu ro -
päi schen Was ser kon zer nen den un ge hin der ten Zu gang
zu neu en Märk ten zu er mög li chen. Be reits im Mai 2002
kon sul tier te die EU die Fir men und woll te von ih nen In for -
ma tio nen da rü ber , wel che Re gu lie run gen in den ein zel -
nen Län dern ih rer Mei nung nach ei nen un ge hin der ten
Markt zu gang ver hin dern wür den. Im Som mer 2002 de -
po nier te die EU ihre For de run gen bei der WTO: zahl rei -
che Län der – auch die Schweiz – sol len ih ren Was ser sek -
tor für eu ro päi sche Un ter neh men öff nen und noch be ste -
hen de Re gu lie run gen ab bau en. 

Regelungen zugunsten der Mittellosen nicht
mehr möglich

Durch eine schran ken lo se Öff nung des Was ser sek tors für 
pri va te In ves to ren wür den sich Re gie run gen zum Bei spiel 
das Recht ver ge ben, die Was ser prei se fest zu le gen, um
auch den är me ren Be völ ke rungs schich ten den Zu gang
zum Was ser zu er mög li chen. Es blie be ih nen im be sten
Fal le die Mög lich keit, die Ärm sten zu un ter stüt zen und so
in di rekt die pri va ten Fir men zu sub ven tio nie ren.

Bis he ri ge Er fah run gen ha ben ge zeigt, dass Pri va ti sie run -
gen zu mas si ven Preis er hö hun gen ge führt ha ben, wo run -
ter die Ärm sten am meis ten lit ten, weil sie sich das Was ser 
nicht mehr leis ten kön nen. Die ge sund heit li chen Fol gen
kön nen ver hee rend sein. In Süd afri ka war im Jahr 2000

eine Cho le ra epi de mie aus ge bro chen, weil die Men schen
ihr Was ser zu neh mend aus Bä chen und Flüs sen ge -
schöpft hat ten. Auch in ves tie ren Un ter neh men le dig lich
in den städ ti schen Ge bie ten, die un ren tab len länd li chen
Ge gen den hin ge gen wer den dem Staat über las sen. Ins -
be son de re lo ka len Re gie run gen ge lingt es in fol ge der un -
glei chen Macht ver hält nis se nicht, die Was ser kon zer ne
so zial- und um welt ver träg lich zu re gu lie ren. 

Die UNO ist besorgt 

Die zu neh men de Li be ra li sie rung der Ver sor gung in Be rei -
chen des Ser vi ce pub lic, die nebst der WTO auch von der 
Welt bank und dem In ter na tio na len Wäh rungs fonds for -
ciert wird, hat auch bei der UNO Be sorg nis aus ge löst. So
stell te ein Be richt der Men schen rechts kom mis si on be reits 
im Som mer 2002 fest, dass öf fent li che Dienst lei stun gen
grund le gen de Rech te für alle Men schen dar stell ten, die
durch eine for cier te Li be ra li sie rung ver letzt wer den könn -
ten. Die Vi ze-Generalsekretärin der UNO, Loui se Fre chet -
te hat– wie die Bas ler Zei tung be rich tet – die Re gie run -
gen auf ge for dert, bei al ler Zu sam men ar beit mit dem pri -
va ten Sek tor die Kon trol le der Was ser ver sor gung nicht
aus der Hand zu ge ben. 

Schweiz: Schleichende
Privatisierungsvorbereitungen 

Die Schweiz hat sich bis her in den GATS-Verhandlungen
da ge gen aus ge spro chen, die Was ser ver sor gung zu pri va -
ti sie ren und für den in ter na tio na len Wett be werb zu öff -
nen. Zahl rei che Kam pa gnen und Ein spra chen der Zi vil ge -
sel le schaft mö gen zu die ser Ein stel lung ver hol fen ha ben.
Steht eine Öff nung des Was ser-Sektors auch zur Zeit
nicht zu oberst auf der Agen da, wer den in der Schweiz
doch schlei chen de Vor be rei tun gen ge trof fen, um die
Schweiz viel leicht für die Zu kunft auf den in ter na tio na len
Wett be werb vor zu be rei ten: Die Was ser wer ke wer den zu 
pri vat recht li chen Ak tien ge sell schaf ten um funk tio niert,
wo bei die öf fent li che Hand nor ma ler wei se die Mehr heits -
be tei li gung bei be hält. Schon mit die sem Schritt je doch
kön nen in ter na tio na le Kon zer ne An tei le er wer ben oder
Kon zes sio nen er hal ten. Da das GATS-Abkommen eine
Be vor zu gung lo ka ler Fir men ver bie tet, müss ten in Zu -
kunft die lo ka le Was ser-AG mit in ter na tio na len Fir men
kon kur ren zie ren. 

So wohl welt weit als auch in der Schweiz ist die Be völ ke -
rung zu neh mend sen si bi li siert zu Fra gen des Ser vi ce pub -
lic und leis tet - teil wei se er folg reich - er bit ter ten Wi der -
stand. In der Schweiz ha ben über 120 Ein spra chen im
Kan ton Neu en burg ver hin dert, dass Nest lé im Früh jahr
2002 eine Quel le in Be vaix kau fen konn te. Und als neu es -
tes Schwei zer Bei spiel ha ben die Stimm be rech tig ten von
Wet tin gen die Um wand lung des Elek tri zi täts- und Was -
ser werks in eine AG deut lich ab ge lehnt. 

Ma ri an ne Hoch uli
Er klä rung von Bern, Tel: +41 (0)1 277 70 00

www.evb.ch

SOL erscheint 4-mal pro Jahr. Nach
Einzahlung eines Betrags nach

Selbsteinschätzung wird euch SOL
regelmäßig zugeschickt.
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Pflicht zum Risiko?
Zu gang und Qua li tät so zia ler (Dienst)Lei stun gen für Arme.

Am Bei spiel von Ge sund heit, Ar beits markt und Da seins vor sor ge.

Die Fünf te Ös ter rei chi sche Ar muts kon fe renz: Salzburg, 20./21.März 2003

Ar mut macht krank.

Arme sind dop pelt so oft krank wie Nicht-Arme. Ge sund -
heit hängt stark von so zia len Fak to ren ab: be son ders dra -
ma tisch zeigt sich das in Ge sell schaf ten, die ein hohe
Maß an so zia ler Un gleich heit auf wei sen. Wie sieht die
Ge sund heits si tua ti on von Woh nungs lo sen, Men schen
mit psy chi schen Be ein träch ti gun gen, Mi gran tIn nen, Ar -
beits lo sen, be nach tei lig ten Frau en in Ös ter reich aus? Wel -
che Bar rie ren gibt es im Ge sund heits sys tem für Ein kom -
mens schwa che, wel che Ent wick lung zeich net sich ab,
wel che Wege füh ren zu ei ner so li da ri schen Ge sund heits -
po li tik?

Zu wes sen Dien sten?
Der Zu gang zu so zia len Dienst lei stun gen und de ren Qua -
li tät soll für alle un ab hän gig von Ein kom men und Her -
kunft ge si chert sein. Die Dis kus si on in Eu ro pa zur Da -
seins vor sor ge und das WTO-Dienstleistungsabkommen
(GATS) wei sen in eine an de re Rich tung: Aus so zia lem
Grund recht soll eine Ware wer den, aus Bür gern mit Rech -
ten und Pflich ten wer den Kun den mit Geld oder eben
nicht. „Poor ser vi ces for poor peo ple“ ist das Er geb nis,
war nen So zial or ga ni sa tio nen aus den USA und Eng land.
Wie kön nen öf fent li che Dienst lei stun gen ver bes sert wer -
den und das ge mein nüt zi ge En ga ge ment von NGOs für
die Ein kom mens schwächs ten ab ge si chert wer den?

Em po wer ment als Pflicht.

Die ei nen spre chen von ei ner neu en „Ak ti vie rungs kul tur“, 
die an de ren von ei ner neu en Stu fe ob rig keits staat li cher
In ner lich keit. Was steckt nun ei gent lich hin ter den Be grif -
fen „Ei gen vor sor ge“, „Selbst ver ant wor tung“, „Em po wer -
ment“? Ste hen sie für mehr Frei heit oder mehr Zwang?
Wo wer den die Ver wirk li chungs chan cen Be nach tei lig ter
in So zial hil fe, Be schäf ti gungs pro jek ten, In te gra tions vor ha -
ben ver grö ßert, wo be schnit ten?

Arm trotz Ar beit.

Ar beit schützt vor Ar mut nicht. Im mer mehr Men schen
ar bei ten und ha ben trotz dem nicht ge nug zum Le ben. Ein 
nied ri ges Er werbseinkommen schlägt sich auch in nicht -
exis tenz si chern den So zial lei stun gen bei Krank heit, Ar -
beits lo sig keit und in der Pen si on nie der. Wie sieht die
Qua li tät so zia ler Jobs im Dienst lei stungs be reich aus? Wel -
che Aus wir kun gen hat sie auf die Qua li tät der er brach ten
Dienst lei stung?

20. und 21.März 03, Bil dungs haus St.Vir gil, Salz burg.

In for ma ti on: Ko or di na tions bü ro DIE AR MUTS KON FE -
RENZ. Ös terr.Netz werk ge gen Ar mut und so zia le Aus -
gren zung, Tel. 01. 402 69 44, office@ar muts kon fe renz.at

An mel dung: Tel. 0662.65 901, office@vir gil.salz burg.at

25.-27.3.: “Nach hal tig ak tiv” an Wie ner Unis

Von 25. bis 27. März 2003 sind die Hoch schü le rIn nen -
schaf ten der Wie ner Unis nach hal tig ak tiv. An die sen
drei Ta gen wer den an der Uni Wien, WU und BOKU
bei ei ner Viel zahl von Ver an stal tun gen die Schnitt punk -
te und Zu sam men hän ge so zia ler, öko lo gi scher und
öko no mi scher Aspek te the ma ti siert.

Diens tag [Uni Wien]

11:00 Er öff nung

11:45 Jo han nes burg: Frau en und Bil dung

14:00 Öko fe mi nis mus

16:00 GATS

Mitt woch [WU]

13:30 Ex kurs ion MVA Spit te lau

14:30 Nach hal tig keit als Stra te gie(spiel) 
Es geht um das SOL-Nachhaltigkeits-Spiel!
Sie he Sei te 3.

17:00 Die Ös ter rei chi sche Nach hal tig keits stra te gie –
 Fort schritt und Schwach punk te

Don ners tag [BOKU]
12:30 Tausch krei se als Knack punkt in der 

Nach hal ti gen Ent wick lung

16:30 EU-Osterweiterung und Nach hal ti ge 
Ent wick lung in der Land wirt schaft

18:00 Ab schluss fest im TÜWI

Rah men pro gramm: In for ma tions stän de, Kurz fil me an
der WU, Bio bau ern markt an der BOKU und an der Uni
Wien. Ver an stal te rIn nen: ÖH Bun des ver tre tung, Hoch -
schü le rIn nen schaft der Uni Wien, Boku und WU. Wei te -
re In fos un ter 0676 7485343.

Wien: Ter mi ne der Frie dens in itia ti ve 14/15

Fol gen de Vor trä ge sind je weils am Mitt woch um 19.30 
in der Pfar re Ak kon platz ge plant (In fos 01.7965021):

12. März: „Es steht nur ei nem zu, was alle an de ren nicht
dür fen ....?“ Bei trä ge zur neu en Welt ord nung. He ge mo -
ni al po li tik und neue US-amerikanische Stra te gie 

9. April: „Krieg ums Was ser?“ Mit Vio la Ra heb (Theo lo -
gin, Je ru sa lem/Wien) und Hel mut Jung (Au ßen min.)

14. Mai: „Ein bahn stra ße Han dels be zie hun gen“ - Die an -
dau ern de Be nach tei li gung des Sü dens.
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Porto Alegre in Hallein?!
Das ers te Aus tri an So ci al Fo rum (ASF; www.so ci al fo rum.at) wird vom 29. Mai bis

1. Juni 2003 in Hal lein, süd lich von Salz burg, statt fin den. 

Es ist das ös ter reich wei te
Pen dant zum Welt so zial -
fo rum (www.
por toa le gre2003.org)
und Eu ro päi schem So -
zial fo rum (www.fse-esf.
org). So zial fo ren ste hen
un ter dem Mot to „Eine
an de re Welt ist mög lich“
und ver ste hen sich als
Ge gen ge wicht zur neo li -
be ra len Glo ba li sie rung.

Das Aus tri an So ci al Fo -
rum ist kei ne Or ga ni sa ti -
on, son dern Ver an stal -
tung, so zia ler Raum und
brei te Dis kus sions platt -
form: Ein of fe nes Fo rum
der Zi vil ge sell schaft, in
dem sich Netz wer ke, Or ga ni sa tio nen, In itia ti ven und Ein -
zel per so nen ein brin gen kön nen, die ge mein sam Ideen
für eine an de re Welt ent wi ckeln wol len.

Wer sich ak tiv be tei li gen möch te, ist ein ge la den, sich auf
den Mai ling lis ten (www.so ci al fo rum.at/sf/mai ling lis ten)
zu sub skri bie ren.

SOL un ter stützt die An lie gen des ASF und ver öf fent licht 
da her den fol gen den

AUFRUF zur Teilnahme an der Gestaltung,
den Inhalten und der Mobilisierung 

Das ASF soll un ter größt mög li cher Be tei li gung al ler Netz -
wer ke, Or ga ni sa tio nen, Grup pen und Ein zel per so nen
statt fin den, die eine Al ter na ti ve zur herr schen den neo li be -
ra len Glo ba li sie rung wol len, für glei che so zia le und po li ti -
sche Rech te ein tre ten und sich ge gen Krieg als „Kon flikt -
lö sung“ wen den. 

Das Welt so zial fo rum 2001 in Por to Ale gre war der Be -
ginn der welt wei ten Ver net zung von Men schen, die sich
in ih rer Kri tik fä hig keit, ih rer Lei dens er fah rung und im Wi -
der stand tref fen. Lang ist mitt ler wei le die Lis te der Schau -
plät ze welt wei ter Pro tes te und der da bei zu sam men ge -
tra ge nen Ideen ge gen den Ein fluss glo bal ope rie ren der
Kon zern ge flech te und neo li be ra ler Po li tik. Aber der Weg
der mi li tä ri schen Ge walt soll die glo ba len Macht ver hält -
nis se und den Zu griff auf Res sour cen (bei spiels wei se Erd -
öl) si chern und aus bau en; wie auch der ge plan te Krieg am 
Golf zeigt. Das Ver mö gen der drei reich sten Mil li ar dä re
hat sich seit 1994 ver drei facht und ist grö ßer als das Brut -
to in lands pro dukt der 48 ärm sten Län der.

Hin ge gen könn te laut UNO die jähr li che Ab ga be von 1%
des Reich tums der 200 welt weit reich sten Per so nen die
Trink was ser ver- und Ab was ser ent sor gung für alle Men -
schen si chern. Ein zwei tes Pro zent den Zu gang zur
Grund bil dung für alle schaf fen. 

Was tun? - fra gen sich
welt weit Mil lio nen Men -
schen, da mit das neo li be -
ra le Pro jekt und sein ent -
fes sel tes Pro fit stre ben
uns nicht wei ter in den
Ab grund führt? Die Ant -
wort des Welt so zial fo -
rums, bei dem sich heu er
zum drit ten Mal 100.000
Ver tre te rIn nen von so -
zial-, frau en-, frie dens- so -
wie um welt- und kul tur -
po li ti schen Be we gun gen, 
mi gran ti schen und hu ma -
ni tä ren Or ga ni sa tio nen
und Ba sis in itia ti ven aus
120 Län dern ge trof fen
ha ben, ist die ge mein sa -
me Über zeu gung:

„Eine andere Welt ist möglich!“ 

Nach hal ti ge Ent wick lung und fai re Wirt schafts be zie hun -
gen statt Neo li be ra lis mus, Frie de und So li da ri tät statt
Krieg, so zia le Rech te und Gleich heit statt Aus gren zung,
Gleich stel lung der Ge schlech ter statt Un ter drüc kung, die
Über win dung struk tu rel ler Zu sam men hän ge zwi schen
dem Reich tum im Nor den und der Ar mut im Sü den: Das
sind die An sät ze, von de nen auch das Eu ro päi sche So zial -
fo rum in Flo renz, das asia ti sche in Hy de ra bad (In dien)
und die zahl rei chen So zial fo ren aus ge hen, die in al len Tei -
len der Welt auf kon ti nen ta ler, na tio na ler und re gio na ler
Ebe ne statt fin den. Sie alle spre chen sich für die Er neue -
rung ge sell schaft li cher Struk tu ren aus und ent wi ckeln
kon kre te Vor schlä ge, wie die Men schen und ihre Um welt 
in ge sell schaft li cher Ver ant wor tung zum Mit tel punkt de -
mo kra ti scher Po li tik der re gio na len und glo ba len Ge stal -
tung wer den kön nen. 

Da ran soll beim ASF in Hal lein an ge knüpft wer den. 

Um die Fra gen der „an de ren Glo ba li sie rung“ in Ös ter -
reich auf zu wer fen und zu be ant wor ten, ru fen wir Netz -
wer ke, Or ga ni sa tio nen, Ge werk schaf ten und be son ders
auch Ein zel per so nen auf: Macht mit - tragt bei! 

Wir brau chen das So zial fo rum als ei nen Raum der Be geg -
nung und der Ver net zung von Ideen und Be we gun gen,
um die Angst vor Selbst be stim mung zu ver lie ren und es
uns Men schen wie der mög lich wird, Wirt schaft und Po li -
tik im Sin ne un se rer ei ge nen An lie gen und Be dürf nis se zu
ge stal ten. 

Da mit uns das ge lingt, be darf es der Zu sam men ar beit
und des Aus tau sches al ler - im Re spekt vor un se rer Un ter -
schied lich keit in Ge schlecht, Her kunft, Welt an schau ung
und Kon fes si on -, wo mit die Kon tu ren ei ner an de ren - bes -
se ren - Welt sich ab zu zeich nen be gin nen.
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Wieviel Mode erträgt das Weltklima?
Mode ist schick. Ob in Mo de zeit schrif ten oder Fern seh -
ma ga zi nen, über all wird die neu es te Mode be wor ben.
Die Mo de zyk len wer den von Jahr zu Jahr kür zer, was
heu te „in“ ist, ist mor gen schon „out“ - ein ty pi sches
Symp tom für un se re Weg werf ge sell schaft. 

Um in zu sein gibt eine mo di sche Ös ter rei che rIn da für im
Jahr im Schnitt 700 ? aus .  Die mo di schen
EU-BürgerInnen ver brau chen im Jahr mit durch schnitt lich
20 kg Tex ti lien (inkl. Vor hän ge etc.) zwei ein halb mal so
viel wie der Welt schnitt mit 8 kg. 40% da von be ste hen
aus Baum wol le.

Baumwolle braucht viel Platz

Welt weit wird auf ins ge samt 326.000 km2 Baum wol le an -
ge baut. In der Sai son 1999 – 2000 ern te te man auf die ser
Flä che im Welt schnitt 590 kg Roh baum wol le pro Hekt ar.
So ge rech net be nö tigt ein gut ge klei de ter Ös ter rei cher für
sei nen Baum woll kon sum min de stens 100 m2 Acker flä -
che. 8 Mil lio nen Ös ter rei che rIn nen sind also für etwa 800 
km2 – eine Flä che 1/10  so groß wie Kärn ten - mit ver ant -
wort lich. 60 „Drit te Welt“-Staa ten le ben vom Ex port des
Rohstof fes Baum wol le. Sie lie fern jähr lich Baum woll tex ti -
lien im Wa ren wert von 36 Mrd. ?  in die rei chen In du -
strie staa ten. In die um ge kehr te Rich tung ge hen Tex ti lien

aus Klei der samm lun gen. Spen dier freu dig keit zur Ge wis -
sens be ru hi gung?

Giftige Arbeit am Feld

Baum wol le be deu tet für 100 Mil lio nen Men schen Ar beit
und Brot. 13 Mil lio nen von ih nen ar bei ten di rekt im
Baum woll an bau. Die Be din gun gen der Baum woll pro duk -
ti on, für die der be ste land wirt schaft li che Bo den be an -
sprucht wird, sind kaum be kannt und sol len kurz skiz ziert
wer den: 

? Die Baum woll kul tu ren ver brau chen 11% der ge sam -
ten Welt pes ti zid-Produktion, ob wohl sie nur 4% der
Acker flä che aus ma chen. 

? Pro Jahr ster ben 10.000 Men schen an den di rek ten
Fol gen der ein ge setz ten Gift mit tel, und es gibt 1,5
Mil lio nen Ver gif tungs fäl le.

Durch den über mä ßi gen Ein satz von Che mie nimmt die
Bo den frucht bar keit ab, und die Schäd lin ge wer den im -
mer re sis ten ter. Die ein hei mi sche Be völ ke rung wird da -
durch an den Rand ih rer Exis tenz ge bracht. Bei spiel haft
sind die dra ma ti schen Aus wir kun gen des Baum woll an -
baus im Su dan und am Aral see. (sie he Kas ten)

Der Aral see stirbt 
Ei nes der größ ten öko lo gi schen De sas ter der Ge gen wart ist die Aus trock nung des Aral sees in Us be kis tan. Der
Aral see wird von den Flüs sen Amu da ria und Syrda ria ge speist. Der
1960 noch 68.000 km2 gro ße See hat heu te nur 39.000 km2, da 90%
des Was sers für die 7.500 km 2 gro ßen Baum woll plan ta gen ver -
braucht wird. In zwi schen ist der See spie gel um 17 Me ter ge sun ken,
und der Salz ge halt stieg von 5 auf 30 Gramm pro Li ter an. Das Kli ma
hat sich ver än dert, die Frost pe ri oden ha ben sich deut lich ver län gert.

Die oh ne hin durch die Baum woll kul tu ren aus ge laug ten und mit Pes -
ti zi den über frach te ten Bö den wer den seit 1975 von schlim men
Salzstür men, die von den aus ge trock ne ten Flä chen ver sorgt wer den,
heim ge sucht. Die si bi ri sche Käl te wird nicht mehr durch wär me spei -
chern de Was ser flä chen auf ge hal ten. Die ehe ma li ge Ha fens tadt Muy -
arsk liegt be reits 70 km vom Ufer ent fernt. Die EU im por tiert etwa die 
Hälf te der Baum wol le aus Zen tral asien - kein Pro blem, so lan ge man
bei uns im Trend bleibt, oder?

Links zum The ma Aral see:
http://www.dfd.dlr.de/app/land/aral see/
http://www.g-o.de/geo- 2.htm
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Je mehr Kleider, desto wärmer

Durch die me cha ni sier te und dün ge mit tel in ten si ve An -
bau wei se, die che mie in ten si ven Her stel lung und die Glo -
ba li sie rung der Ar beits schrit te in der Tex til pro duk ti on hat
un ser über mä ßi ger Kon sum auch Ein fluß auf die Er der -
wär mung. Al lein schon wäh rend der Pro duk ti on legt ein
Klei dungs stück tau sen de Ki lo me ter zu rück: Baum wol le
von Ka sachs tan lan det in der Tür kei, um zu Garn ver spon -
nen zu wer den. In Tai wan wird das Garn wei ter zu Stoff
ver webt. Dann kommt der Stoff nach Frank reich, wo er
un ter Ver wen dung von Farb stof fen aus Po len be druckt
wird. Nun wird der Stoff für ita lie ni sche Fir men in Bul ga -
rien mit ei nem Fut ter stoff aus der Schweiz ge näht. Ir gend -
wo in Ös ter reich gibt es dann das Klei dungs stück zu kau -
fen... 

Vom Baum woll feld bis in eine Bou ti que geht in die Her -
stel lung un se rer Tex ti lien be reits Ener gie, die ei nem Jah -
res ver brauch von 750 kg CO 2 ent spricht. Das sind um ge -
rech net etwa 292 Li ter Erd öl!

Das Gezira-Projekt im Sudan 

Mit ca. 8000 km2 ist die größ te Baum woll plan ta ge der
Welt so groß wie Kärn ten. Die Be woh ne rIn nen wur den
von der frucht ba ren Ebe ne zwi schen Blau em und Wei -
ßem Nil ver trie ben. Nach 40 Jah ren Mo no kul tur und Che -
mie ein satz ist der Bo den aus ge laugt und das Was ser zum
Teil ver gif tet. Die An bau kos ten sind ex plo diert. Von den
in ter na tio nal ge währ ten Kre di ten muss te mehr mals fast
die Hälf te für den Im port von Pes ti zi den aus ge ge ben wer -
den. Die Er trä ge da ge gen ha ben sich in die sen vier zig Jah -
ren nur um gan ze vier Pro zent er höht. Die De vi sen ge win -
ne durch den Baum woll ver kauf wer den durch den An -
kauf von Pes ti zi den, Ma schi nen, Dün ge mit tel etc. wie der
zu nich te ge macht. Um welt zer stö rung und so zia les Leid
sind die Fol ge, da den Be woh ne rIn nen nichts an de res
übrig blieb, als sich in den öko lo gisch sen si blen Rand zo -
nen an zu sie deln. Bei uns heißt es dann: „Die Holz samm -
ler in der Sa hel zo ne, die erns tes te Ge fahr für die glo ba le
Um welt“. 

Öko-Textilien gegen Allergien 

Auf grund stark zu neh men der Al ler gien gibt es neu er dings 
ei nen Trend zu Öko-Textilien, her ge stellt aus or ga nisch-
bio lo gisch an ge bau ter Baum wol le. Fast schon ty pisch:
Nicht das Leid der Ar bei te rIn nen im Sü den ließ das
öko-soziale Ge wis sen der rei chen In du strie staa ten er wa -
chen, son dern die sen si ble Haut der Kon su men tIn nen ist
der Grund für die Öko-Kollektionen. Auf grund un zäh li ger
Che mi ka lien, die den Weg der Tex til pro duk ti on be glei -
ten, gibt es im mer öf ter zu Al ler gien und auch Mil lio nen -

kla gen der Ge schä dig ten. Kein Wun der, denn Che mie ist
über all. So be zieht sich die An ga be 100% Baum wol le
selbst ver ständ lich nur auf den Tex til rohstoff. Beim Kauf ei -
nes Klei dungs stü ckes aus 100% Baum wol le dür fen nach
dem Ge setz bis zu 30% Che mi ka lien bei ge ge ben wer -
den!

Ein gro ßes Pro blem für die Her stel ler von Öko tex ti lien ist
zu ge rin ge Pro duk ti on von or ga nisch-biologisch an ge bau -
ter Baum wol le. Von den 20 Mil lio nen Ton nen Welt ern te
wer den ge gen wär tig nur 2000 Ton nen nach öko lo gi -
schen Kri te rien an ge baut. Die Men schen nur mit Öko-
Baum wol le aus zu stat ten wird so bald auch nicht mög lich
sein, denn or ga nisch-biologisch an ge bau te Baum wol le
kann nur mit der Hand ge ern tet wer den. Für die ma schi -
nel le Ern te braucht man Ent lau bungs mit tel, ähn lich dem
im Viet nam krieg ein ge setz ten Agent Oran ge. 

Warum eine „Österreich-Jeans“ am freien
Markt chancenlos ist

Als Ös ter rei cher ist man nicht nur an der Zer stö rung der
Na tur be tei ligt, son dern auch an den sich welt weit ver -
schär fen den so zia len Pro ble men. Ös ter reich im por tiert
na he zu 90% al ler fer ti gen Klei dungs stü cke aus dem Aus -

Die Fir ma Be net ton, die schon vie le 
so zia le Pro ble me zu The men ih rer
Pla ka te ge macht hat, wid met sich
in der jüngs ten Aus ga be von “Co -
lors” der  Skla ve rei (Bil der links und 
oben; www.co lors ma ga zi ne.com).

Lo bens wert. Aber: sind Kin der, die
für Hun ger löh ne ar bei ten, da mit
wir maß los kon su mie ren kön nen,
nicht auch ir gend wie Skla ven...? 
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land - Ten denz stei gend. Ein T-Shirt kos tet den ös ter rei chi -
schen Händ ler zwi schen 70 Cent und 3 ? - der Kon su -
ment zahlt da für meist über 7 ?. Das gro ße Ge schäft be -
ginnt erst im rei chen Nor den, den Ar bei te rIn nen in der
Drit ten Welt wird nur ein Hun ger lohn be zahlt. Kos tet
eine Jeans 50 ?, be kommt eine Ar bei te rin ge ra de mal 50
Cent. 75% des Jeans prei ses bleibt als Ge winn in Ös ter -
reich. Wür den Sie für die sen Lohn ar bei ten?

“Global denken – lokal handeln” endet meist
im Konkurs 

Die „Kärn ten Jeans“ aus Öko-Flachs und zur Gän ze in
Kärn ten her ge stellt kos te te auf grund der hö he ren Lohn -
kos ten 130 ?. Wür de man den Mar ken na men „Kärn ten
Jeans“ ähn lich be wer ben wie eine Le vis-Jeans, so müss te
der Kon su ment min de stens 150 ? auf den La den tisch le -
gen. 

Doch wie alle Öko pro jek te, die me di al sehr ge lobt wer -
den, da mit die Kon su men tIn rich tig „ent schei det“, hat te
die Kärn ten Jeans am frei en Markt kei ne Chan ce. Sie ist
Ge schich te. Denn mit Ein kaufs de mo kra tie al lei ne ist der
Markt nicht zu kon trol lie ren. Dazu be darf es un be dingt
der Ein fluss nah me von Wirt schaft und Po li tik. Sie müs sen
die so zia len und öko lo gi schen Rah men be din gun gen fest -
le gen, da mit sich ein Markt für so zial ge rech te und öko lo -
gi sche Tex ti lien eta blie ren kann. Ge gen wär tig ist die Tex -
til in du strie Vor rei ter bzw. der Mo dell fall der Glo ba li sie -
rung – lei der im ne ga ti ven Sinn. 

Der auf sei ne auf klä ren de und rea lis ti sche Wer bung so
stol ze Mo de gi gant Be net ton soll te auf sei nen Wer be pla -
ka ten die bru ta le Wirk lich keit der Kin der ar beit in der Tex -
til bran che ab bil den! Da mit wür de er wirk lich scho cken...
(sie he auch die Fo tos auf der vo ri gen Sei te)

Ressourcenverbrauch von 1kg Baumwolle

7 - 30 m3 Was ser

17 m2 Acker flä che

3,7 kg CO2

9 kg Che mi ka lien (Pes ti zi de etc.) - auch Gen tech nik hat
den Ver brauch nicht ge senkt

18 – 30 mal pro Jahr wird ge spritzt

10.000 To des fäl le durch Ver gif tung 

Wo sind die Alternativen? 

Trans fair Ös ter reich hat eine Un ter su chung er stel len las -
sen, um das Kauf ver hal ten im Sek tor des Al ter na tiv han -
dels zu eru ie ren. Im Be reich Tex ti lien er klär ten 12% der
be frag ten Kon su men tIn nen, sie wür den um welt- und so -
zial ver träg lich er zeug te Ar ti kel „si cher kau fen“, wenn die -
se am Markt wä ren.

Da mit dies bald der Fall ist, gibt es die eu ro pa wei te In itia ti -
ve der „Cle an Clot hes Cam paign“. Sie legt ihre Auf merk -
sam keit auf die so zia len und öko lo gi schen Pro ble me der
Be klei dungs in du strie. Durch welt wei tes Lob by ing und
Ver net zung wird Druck auf die „glo bal play er“ wie H&M,
C&A, Ree bok, Nike etc. ge macht. Die se Kon zer ne ma -
chen ih ren Pro fit durch das gute „Ima ge“ ih rer Pro duk te.
Die „Cle an Clot hes Cam paign“ sorgt da für, daß auch das
„Ima ge“ der Ar bei te rIn nen ins Blick feld rückt. 

Ge gen wär tig kann man sich nur an ei nem neu en Gü te sie -
gel orien tie ren. „Bet ter“ und „Best“ hei ßen die zwei neu -
en Mar ken zei chen für Na tur tex ti lien, die der In ter na tio na -
le Ver band der Na tur tex til wirt schaft ver gibt. 

Der Ver band legt stren ge Kri te rien so wohl an den ge sam -
ten Her stel lungs pro zess von Tex ti lien als auch an die Ein -
hal tung in ter na tio na ler so zia ler Stan dards bei der Her stel -
lung - etwa eine fai re Ent loh nung, der Aus schluss von Kin -
der ar beit und men schen wür di ge Ar beits be din gun gen -
an.

Tex ti lien, die das blaue „Best“-Sie gel tra gen, dür fen nur
aus Fa sern aus kon trol liert bio lo gi schem An bau oder aus
kon trol liert bio lo gi scher Tier hal tung ent hal ten. Da die se
Ma te ria lien noch nicht in aus rei chen der Men ge ver füg bar 
sind, kön nen Pro duk te, die das oran ge „Bet ter“-Sie gel tra -
gen, auch aus Gar nen der kon ven tio nel len Land wirt schaft 
be ste hen. Bei de Sie gel wer den pro dukt be zo gen ver ge -
ben, so dass auch Her stel ler kon ven tio nel ler Tex ti lien ein -
zel ne Stü cke ih rer Kon fek ti on aus zeich nen las sen kön -
nen. 

Die ös ter rei chi schen Welt lä den bie ten T-Shirts „Made in
Dig ni ty“ an. Sie wer den in Sim bab we her ge stellt wer den.

Ne ben den öko lo gi schen Um welt stan dards wer den die
Min dest stan dards wie ge werk schaft li che Or ga ni sa tions -
frei heit, Min dest lohn und ge setz li che Ar beits vor schrif ten
ein ge hal ten. Die T-Shirts wer den von 30 Künst le rIn nen
aus dem süd li chen Afri ka mit kunst vol len Mo ti ven hand -
be druckt.

Damit Sie nun nicht nackt herumlaufen
müssen:

1.) Kau fen Sie nur Tex ti lien aus or ga nisch-biologisch
an ge bau ter Baum wol le.

2.) Fra gen Sie nach den so zia len Kri te rien bei der 
Pro duk ti on. 

3.) Lau fen Sie nicht je den Mo de trend hin ter her, 
„we ni ger ist mehr“ und hält auch län ger.

4.) Fra gen Sie im Fach ge schäft nach, wa rum sie Öko -
tex ti lien nicht füh ren?

5.) In for mie ren Sie sich bei der „Cle an Clot hes 
Cam paign“. 

Kon takt: Kli ma bünd nis Kärn ten, Mag. Chris ti an Salm ho fer, 
Rat haus gas se 2, 9500 Vil lach. Tel. 04242.24617-2 oder

0699/10976125; ka ern ten@kli ma bu end nis.at,
 www.kli ma bu end nis.at

Mag. Chris ti an Salm ho fer, Geo graph, spe zia li siert auf Kli -
ma fra gen, ar bei tet seit 15 Jah ren für ver schie de ne NGOs

wie FOE, am nes ty in ter na tio nal, SOL, Bünd nis für Eine
Welt. Seit 6 Jah ren ist er Re gio nal ko or di na tor von Kli ma -

bünd nis Kärn ten.

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,
Klaus Schus ter, An dre as Mit ter may er, Dan Ja ku bo wicz, Ge rald Bau er, Her -
bert Floigl, Ka rin Jung nikl, Wal ter Ga lehr, Wil helm Schmidt, Franz Schröfl,
Ro bert Schwind. Grund le gen de Rich tung: In for ma tio nen über Nach hal tig -
keit.
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Pa pier, Pa pier, Pa pier
Das ers te, was zu hö ren ist, ist der Ruf
im Büro: „Tür zu, es geht kalt he rein!“,
die Ant wort da rauf folgt auf dem
Fuße: „Und wie sol len wir das al les
durch die ge schlos se ne Türe bea -
men?“

So kün digt sich im mal ko si cher lich
auch die Zei tung an, die Sie nun in ih -
ren Hän den hal ten. „Das al les“ ist
näm lich eine Vier tel ton ne Pa pier, die
von un se ren Mit ar bei te rIn nen aus der 
Dru cke rei ge holt und in den Ar beits -
raum ge bracht wird. Rund um lan ge
Ti sche sit zen flei ßi ge Hel fer und hö -
ren ge spannt Da nie la Wal lek (sie he
auch S. 24) zu. Sie er klärt, wel che Zet -
tel ein legt wer den müs sen, wo hin der
Er lag schein kommt, und vor al lem sol -
len die Adres se ti ket ten mög lichst ge -
ra de an der rich ti gen Stel le auf ge klebt
wer den. Zur Vor sicht steht der Ar -
beits ab lauf auch noch auf ei nem Flip -
chart.

Und dann geht es los: Pa ke te wer den ge öff net, Zei tun gen 
auf den Tisch auf ge sta pelt – jetzt wird es span nend: hat je -
der al les ver stan den? Weiß je der, was er zu tun hat? Wird
die rich ti ge Rei hen fol ge ein ge hal ten? Denn wenn das
nicht klappt, dann kom men die nach Post leit zah len sor -
tier ten Eti ket ten rasch durch ein an der. Die Fol ge: über
2000 Zei tun gen müs sen per Hand müh sam im Nach hin -
ein sor tiert wer den – und das heißt Über stun den ma chen
für alle.

Da nie la über wacht al les, gibt die „sor tier ten Eti ket ten pa -
ckerln“ aus, schnürt die fer ti gen Zei tun gen für die Post zu -
sam men und er mun tert alle, die ange sichts der Pa pier flut
den Mut ver lie ren. An gu ten Ta gen schaf fen die Mit ar bei -
te rIn nen nach 1,5 Ta gen, dass al les fer tig ist - und ab das
Gan ze auf die Post.

Die ser Zeit druck ist not wen dig, denn Ter mi ne sol len
recht zei tig bei den Le se rIn nen sein. Was nützt es, wenn
die Zei tung an kommt und die Ver an stal tung war schon
ge stern – gar nichts – eben! Wenn Sie nun mit Recht ein -
wen den, dass man ja ei nen län ge ren Vor lauf pla nen könn -
te, dann gebe ich Ih nen schon recht. Nur ehr lich, wer
denkt denn schon, wenn er sei nen Ar ti kel ein paar Tage
spä ter als ge for dert ab lie fert, was das für Fol gen hat.
Schließ lich, so sa gen vie le, ist der Ter min doch oh ne hin
erst in vier Wo chen. Was er nicht be denkt, ist, dass da
noch das Lay out er stellt wer den muss – von Dan, der nur
an den Wo chen en den dazu Zeit hat – und dass die Dru -
cke rei auch nicht zau bern kann. Und eng wird es im mer
beim Letz ten, und das sind die mal ko-Leute.

Wel che Leu te – die mal ko-Leute? Ja das sind ganz be son -
de re Men schen, Men schen mit be son de ren Be dürf nis -
sen, die auch Be son de res kön nen, näm lich die Zei tung in
der ent spre chen den Zeit fer tig stel len.

Was das mal ko ist? Es ist ein Ar beits pro jekt des Ver eins
„Be hin der te und Nicht be hin der te ge mein sam im Süd bur -

gen land – BUN GIS“. Im Markt All hau er Kom mu ni ka tions -
zen trum (mal ko) wer den lang zeit ar beits lo se Men schen
mit und ohne Be hin de rung auf die freie Wirt schaft vor be -
rei tet. Schwe rer be hin der te Per so nen fin den in den ver -
eins ei ge nen Be trie ben ihre Ar beits stät te. Dort wird vie les
pro du ziert und ent spre chend ver kauft, die se Er lö se si -
chern ei nen Teil der Pro jekt kos ten.

Der Auf trag des SOL-Versandes ist somit sehr will kom -
men, denn eine Qua li tät, die un se re Leu te zwei fel los ha -
ben: sie hel fen be din gungs los zu sam men. Nach dem
Mot to “vie le Hän de – ra sches Ende“ wer den auch Spe -
zial auf trä ge in sehr kur zer Zeit be wäl tigt. 

Also wenn auch Sie ein mal nicht wis sen, wie Sie ihre Pa -
pier men gen be wäl ti gen sol len – viel leicht ha ben Sie jetzt
die Lö sung! Aber auch noch vie le an de re Din ge, wie Mö -
bel, Spiel wa ren, Se mi na re, Sym po sien, Weih nachts bä -
cke rei, Spe zial säf te u.a.m. werden bei uns pro du ziert.

Neu gie rig ge wor den? Be su chen Sie uns doch auf der Ho -
me pa ge un ter www.bun gis.at!

Ga brie le Hu te rer

SOL Nr. 110 “in Be ar bei tung”...

Wir be dan ken uns für die jah re lan ge
her vor ra gen de Zu sam men ar beit! 

? Das mal ko bie tet auch Se mi na re an, etwa:

? Ist die Macht männ lich? (18. März)
? So zial mar ke ting (26.-28. März)
? Rech te und Pflich ten im Job (24. April)
? Lö sungs orien tier te Ge sprächs füh rung (5.-7. Mai)
? Er folg be ginnt im Kopf (3.-4. Juni)

Nä he res un ter www.bun gis.at/se mi na re.htm bzw.
bei Gott frie da Kai ser, Tel. 03356.7772-23.
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Bau ern golf 2003
Der Wett be werb für krea ti ve Grup pen (Schul klas sen,...) und Bio bau ern.

Nach dem er folg rei chen Pi lot pro jekt im Jahr 2002 fin det
auch heu er wie der ein Wett be werb statt, bei dem es dar -
um geht, dass krea ti ve Grup pen ge mein sam mit Bio bau -
ern „Bau ern golf bah nen“ kre ie ren und ein Ab schluss fest
ge stal ten. Der spie le ri sche Zu gang zu öko lo gi schen The -
men, die Be we gung an der fri schen Luft, steht im Mit tel -
punkt.

Al les, was so am Bau ern hof um her liegt, schein bar un -
brauch bar ist, wird zu neu en Auf ga ben er weckt, in das
Spiel ein ge baut. Die Grup pe mit den be sten Bast lern,
Ideen und krea tivsten Event ge stal tern hat gro ße Chan -
cen, ei nen Preis zu ge win nen. Und wenn es da mit dies -
mal nicht klap pen soll te, ein Spaß ist je den falls ge we sen.
Frei nach der De vi se: 

„Da bei sein, wenn die Stie fel flie gen über
die Wie se“.
Die Teil nah me am Wett be werb wird vom Un ter richts mi -
nis te ri um emp foh len, von SOL und WWOOF-Österreich
(We’re Wel co me On Or gan ic Farms) un ter stützt. Start ist
der 1. Februar 2003, Ein sen de schluss der 31. Au gust

2003. Die Prä mie rungs ver an stal tung mit Über rei chung
der Prei se ist für Herbst 2003 vor ge se hen.

Neu gie rig ge wor den?
Al les Nä he re bei: Bau ern golf ver band, 1100 Wien, Sapp -
hogas se 20/1, Fax 01.9138313, Tel. 0664.9951875,
info@bau ern golf.at, www. bau ern golf.at

Wie geht es weiter?
Nach hal tig keits spiel – wis sen schaft li che Ar beit – Obst saft

Ein Schwer punkt un se rer Ar beit für das lau fen de Jahr wird 
si cher das Nach hal tig keits spiel sein. Auch hier geht es –
wie beim ge sam ten Pro jekt – um mög lichst brei te Mit wir -
kung, denn schließ lich ist das Be son de re am fu tu ro ja ge -
ra de die “Ver schrän kung” der wis sen schaft li chen Ar beit
mit der de mo kra ti schen Parti zi pa ti on. Mehr zum Spiel auf 
den Sei ten 3 und 4.

Auf un se ren Auf ruf zu Di plom ar bei ten hin ha ben sich vor
kur zem zwei Stu den tin nen der WU bei uns ge mel det; bei 
Re dak tions schluss hat das Tref fen mit ih nen noch nicht
statt ge fun den, aber wir hof fen auf eine gute Ko ope ra ti on.
Nach Fer tig stel lung des Be rech nungs kon zep tes geht es
nun näm lich um die Er he bung der Kenn zah len, die sich
schwie ri ger als vo rerst an ge nom men ge stal tet. In so fern
wird die Be wer tung der “Pi lot pro duk te” (Obst säf te) noch
et was auf sich war ten las sen...

Die Ko ope ra ti on mit an de ren Or ga ni sa tio nen – ins be son -
de re im Nord-Süd-Sektor – schrei tet gut vor an; auch im
“Süd wind” wird etwa zur Teil nah me an der Spiel ent wick -
lung auf ge ru fen, und re gel mä ßi ge Ko or di na tions tref fen
im Rah men von “Netz werk Ethi scher Kon sum”, “Cle an
Clot hes-Kampagne” und “Fair Tra de-Forum” sind uns
schon selbst ver ständ lich ge wor den.

Ein wei te rer Schwer punkt für die zwei te Hälf te 2003 wird
die Ent wick lung ei nes Kon zepts sein, wie es ge lin gen
kann, auf dem Weg über den Han del die von uns er mit tel -
ten “fai ren” fu tu ro-Preise ei ner brei te ren Öf fent lich keit zu -
gäng lich zu ma chen. Hier sind wir noch am An fang...

Dan Ja ku bo wicz, Pe tra Buß wald, www.fu tu ro-preise.at

Bit te un ter stützt das fu tu ro-Projekt wei ter hin durch
euer In ter es se und eure Teil nah me - wir freu en uns auf
zahl rei che ori gi nel le Spiel ideen (sie he Sei ten 3 und 4).
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Tau sche Bi blio thek ge gen Vor trag
Sams tag früh liegt un ser Stu den ten heim und die Pe ter Jor -
dan-Straße für ge wöhn lich im Schlaf, manch mal ist un ser
Haus tor noch ver sperrt, und die Ta ges zei tun gen klem -
men au ßen an der Tür. 

Am Mor gen des 25. Jän ner hin ge gen herrsch te re ges
Kom men, weil im Ver lauf des Ta ges bei uns die Ge ne ral -
ver samm lung von SOL statt fand. Die Bi blio thek -  Zu -
fluchts ort für ru he be dürf ti ge und lern wil li ge Heim be woh -
ner - war dies mal den Gäs ten über las sen, die sich zu Ta -
ges ord nung, zu Be rich ten, Sta tu ten, Kaf fee, Tee und Ku -
chen ver sam mel ten. Ich neh me an, dass sie auch vom Ge -
ni us loci Pe ter Jor dan, Land wirt und  Er fin der von Frucht -
fol ge und Bra che,  in spi riert wur den, neue Ideen zur Ver -
brei tung ei nes so li da ri schen, öko lo gi schen und ge nuss -
vol len Le bens sti les zu fin den.  Was be wog mich Pas to ral -
as si sten ten zur „Ver mie tung“ un se res Hau ses? Es war
mehr als ein Tausch ge schäft  „Bi blio thek ge gen Vor trag“. 

Nach dem Sonn tags got tes dienst be ka men wir von Dan
und den „SOL-isten“  über zeu gen de Im pul se zur Ver än -
de rung des Le bens stils vor ge legt. Wir wur den er mun tert,
un se re Glück sträu me auf Kärt chen zu schrei ben und ha -
ben dazu ein gu tes Ge spräch (auch ohne Vie deo ein satz)
ge führt. So fern uns also - laut Hand buch - wirk lich nur vier
Qua drat me ter „öko lo gi schen Fuß bo dens“ zur Ver fü gung 
ste hen,  wur de knap per Stu den ten haus bo den im mer
schon durch Gast freund schaft und Heim fes te bes ser ge -
nutzt. Mit der „Ge nuss und Nach hal tig keits-Präsentation“
ist un se re agrar po li ti sche Stu dien rei he „Wie viel Ethik
braucht die Erde?“ ohne  ein deu ti gen Ant wort zu Ende
ge gan gen (wie alle gu ten Ta gun gen). Die Ethik-Frage wird 
nicht auf hö ren, so lang es ge dan ken lo sen und nach hal ti -
gen Le bens stil ne ben ein an der gibt.

Die be drän gen de, letz te Fra ge zwi schen den Zei len des
Hand bu ches lau tet mei ner Mei nung nach: Wie lan ge
kön nen Men schen le ben, wenn wei ter hin na tür li che Res -
sour cen auf Kos ten nach fol gen der Ge ne ra tio nen ver geu -
det wer den?

Sonn tags früh fei ern wir im Heim die Hei li ge Mes se. Da -
bei habe ich ge grü belt, ob es auch „nach hal ti ge“ Got tes -
dien ste ge ben könn te, ganz zu schwei gen von „ge nuss -

vol len“. Ver mut lich wirkt je ner Got tes dienst am längs ten
nach, bei dem - welt ver träg li cher -  Rück halt in Gott ge fei -
ert wird, der u.a. zur Ab kehr von heil lo ser Kurz sich tig keit
mo ti viert. Ein Glau be, der uns so vor Zu kunfts- und Selbst -
zer stö rung be wah ren könn te, wäre wohl wah rer Dienst
an Gott und Mensch und ent sprä che dem gött li chen Ur -
sprung al len Le bens. Der Weg von die ser Ein sicht zum
Han deln ist lang und wird kaum im Hör saal be schrit ten.
Am Wo chen en de 25./26. 1. konn te ich ah nen, dass SOL
und un ser Stu den ten heim Tausch part ner und auch Weg -
ge fähr ten sein kön nen.

Mag. Hans Kou ba, Pas to ral as si stent

Die drei be glü ckends ten Er leb nis se...
...soll te jede Teil neh me rin und je der Teil neh mer bei un -
se rem Sonn tags ge spräch auf Kärt chen schrei ben; die -
se wur den dann ge mischt (zwecks An ony mi sie rung)
und ver le sen. Und da gab es:

? Mit Freun den fei ern
? Se xu el le Er fül lung mit ge lieb ten Menschen
? Ge burt mei ner Toch ter
? Lie bes er klä rung
? Oster sonn tag im Hoch ge bir ge

und vie les mehr – aber prak tisch nichts, was um Geld
zu kau fen wäre...

Gleich zei tig kam zur Spra che, dass die ös ter rei chi sche
Wer be wirt schaft heu er über 2 Mil li ar den ? um setzt,
also 250 ? pro Kopf – da mit sich das ren tiert, müs sen
wohl je dem/r von uns da durch um ei ni ge hun dert ?
zu sätz lich Din ge ver kauft wer den. 

Wie passt das zu sam men?
Wir dan ken dem Pe ter-Jordan-Studentenheim für die

Gast freund schaft. (D.J.)
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Krank durch Amalgam und Zahnmetalle –  
5 Dinge, die Sie wissen sollten

1. Chronische Vergiftung durch
Zahnamalgam

Zah na mal gam ist eine Mi schung aus min de stens 50%
Queck sil ber und ei nem so ge nann ten Le gie rungs pul ver
aus Sil ber, Kup fer und Zinn – al le samt gif ti ge Schwer me -
tal le, die sich nach und nach aus den Fül lun gen lö sen und
sich im Kör per ab la gern. Im Bei pack zet tel des Amal gam -
pro du zen ten ÖGUS SA ist zu le sen:

„Chro ni sche To xi zi tät: Bei ei ner chro ni schen Auf nah me
von an or ga ni schen Queck sil ber ver bin dun gen sind als kri -
ti sche Or ga ne das Ge hirn, die Le ber und ins be son de re
die Nie ren zu nen nen. Die in die sen Or ga nen ge fun de -
nen Queck sil ber kon zen tra tio nen so wie der Queck sil ber -
ge halt in Spei chel, Blut und Urin kor re lie ren mit der An -
zahl der Amal gam fül lun gen bzw. Fül lungs flä chen. Ex pe ri -
men tell konn te in ver schie de nen Tiers tu dien nach dem
Le gen von Amal gam fül lun gen Queck sil ber in den ge -
nann ten Or ga nen nach ge wie sen wer den.“ (Fach in for ma -
ti on Star fill NG2, Ögus sa Den tal 1997).

Nach An sicht von To xi ko lo gen und kri ti schen Me di zi nern 
kön nen die frei wer den den gif ti gen Schwer me tal le ein un -
spe zi fi sches, dif fu ses Be schwer de bild her vor ru fen. Be -
find lich keits stö run gen wie Mü dig keit, An triebs lo sig keit,
Kopf schmer zen, Schlaf stö run gen, Schwin del, Zit tern,
Seh- und Hör stö run gen, Ge dächt nis stö run gen, Kon zen -
tra tions stö run gen und ner vö se Stö run gen sind be reits ers -
te wich ti ge Hin wei se für eine chro ni sche Ver gif tung. Zu
den Leit symp to men ge hö ren da rü ber hin aus Mi grä ne,
Ma gen/Darm pro ble me, Al ler gien, In fekt an fäl lig keit, De -
pres si on, Mus kel- und Ge lenk schmer zen.

Bei Ri si ko grup pen, wie Kin der mit Milch zäh nen, schwan -
ge ren und stil len den Frau en, Nie ren kran ke und Per so nen
mit de ge ne ra ti ven Er kran kun gen des pe ri phe ren oder
zen tra len Ner ven sys tems soll te laut ei ner Emp feh lung des 
ös ter rei chi schen Bun des mi nis te ri ums für Ge sund heit und 
Kon su men ten schutz aus dem Jahr 1995 (Ar beits kreis
Den tal ma te ria lien) eine Amal gam ver wen dung un ter blei -
ben.

2. Entstehung von Entzündungsherden

Zahn me tal le be güns ti gen die Bil dung von Ent zün dungs -
her den im Kie fer, das sind lo ka le In fek tio nen im Kie fer -
kno chen durch Bak te rien und Pil ze. Für ei nen Herd ty -
pisch ist ein to ter Zahn, eine wur zel na he Amal gam fül -
lung, Amal gam un ter Gold, Amal gam split ter im Kie fer
oder un ter der Wur zel, aber auch Bak te rien und Pil ze, die
im Kie fer ein ge schlos sen sind. We gen ih rer an ti bio ti schen 
Wir kung be güns ti gen Queck sil ber-Ablagerungen im Kie -
fer die An sied lung von re sis ten ten Bak te rien- und Pilz kul -
tu ren, die hart nä ckig im Kie fer ver wei len und das Im mun -
sys tem zu sätz lich be las ten. Ro se ma rie Mieg ist eine von
we ni gen Zahn ärzt(inn)en, die das Herd ge sche hen im Kie -
fer be ach ten. In ih rem Buch „Krank heits herd Zäh ne“ (Rat -
ge ber Eh ren wirth, Mün chen 1999) schreibt sie:

„Her der kran kun gen sind Stö run gen, de ren Ur sa che nicht
am Ort der Stö rung zu su chen ist. Die Ur sa chen sind häu -
fig me di zi nisch un auf fäl li ge Stel len. Bei spiel: stän di ge
Kopf schmer zen, aus ge löst von wur zel be han del ten
Schnei de zäh nen im Ober kie fer, die selbst über haupt kei -
ne Schmer zen ver ur sa chen. Auf ga be der spe ziel len Herd -
di ag no se ist es, die Be zie hung zwi schen der schmer zen -
den Stel le und den Ur sa chen zu er ken nen.“

Der mit der Herd di ag no se ver trau te Arzt er kennt sol che
stum men Her de im Kie fer an hand ei nes Pan ora ma- Rönt -
gen bil des.

3. Metalle schädigen das Immunsystem

Me tal le ste hen im Ver dacht, Au to im mun krank hei ten aus -
zu lö sen. Aus ei ner Mit tei lung des Bun des mi nis te ri ums für
Bil dung, Wis sen schaft, For schung und Tech no lo gie in
Deutsch land (BMBF Bonn, Nr. 24/95 vom 7. 8. 1995)
geht her vor:

„An Au to im mun krank hei ten lei den Schät zun gen zu fol ge
bis zu 5% al ler Er wach se nen in Eu ro pa und den USA. Das
Krank heits bild: Eine Stö rung des Im mun sys tems führt zu
Ent zün dun gen in ver schie de nen Or ga nen des Kör pers.
Ein mal auf ge tre ten, blei ben sie mit wech seln der Stär ke
meist le bens lang be ste hen. Sol che chro ni schen Ent zün -
dun gen kön nen bis zur Zer stö rung der be tref fen den Or -
ga ne füh ren. Zu den von Au to im mun pro zes sen aus ge lös -
ten Krank hei ten ge hö ren so un ter schied li che Krank heits -
ty pen wie die Di abe tes, die Mul tip le Skle ro se und rheu -
ma ti sche Er kran kun gen.“

Ein vom BMBF ge för der tes For schungs pro jekt lie fert nun
erst mals Hin wei se über den Ent ste hungs me cha nis mus
von Au to im mun krank hei ten: An hand ei nes Tier ver suchs
mit Mäu sen konn te be ob ach tet wer den, wie die Schwer -
me tal le Queck sil ber und Gold eine Stö rung des Im mun -
sys tems aus lö sen kön nen. 

4. Amalgamsanierung und Entgiftung

Der kli ni sche To xi ko lo ge Max Daun de rer hat 8000 Pa -
tien ten mit Ver dacht auf chro ni sche Ver gif tung durch
Amal gam be han delt. In sei ner Schad stoff in for ma ti on
„Amal gam“ (Eco med-Verlag Lands berg, 2000) for mu liert
er to xi ko lo gi sche Richt li nien für die Amal gam sa nie rung
und die an schlie ßen de Ent gif tung.

? Vor un ter su chung: Blu tal ler gie test auf Amal gam und
Gold le gie run gen. Die sen Test macht das La bor Dr.
Dos tal in 1190 Wien (Haut tests sind hier nicht zu ver -
läs sig ge nug).

? Amal gam sa nie rung: Ober stes Ge bot ist das schritt -
wei se Vor ge hen, d. h. Amal gam nur nach und nach
ent fer nen, nie mehr als 2-3 Fül lun gen pro Sit zung.
Liegt eine Al ler gie vor, dann ist Sau ers toff zu fuhr über
eine Na sen bril le rat sam und die Ab dec kung der
Schleim häu te durch sog. Kof fer dam.

? Ent gif tung: Mit dem Me di ka ment DMPS kann man
Schwer me tall ab la ge run gen im Kör per mess bar aus -
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schei den. Die Höhe der Queck sil ber be la stung kann
nach DMPS-Gabe im Urin ge mes sen wer den. Den
DMPS-Test und die Aus lei tung macht das La bor Birk -
may er in 1090 Wien und das La bor Gru ber in 2384
Brei ten furt.

An hand sei ner Pa tien ten be ob ach te te Daun de rer au ßer -
dem, daß Gold nach Amal gam sehr oft zu ei ner Al ler gie
auf Gold und da mit zu ähn li chen Symp to men führt.
Daun de rer er klärt dies auch da mit, daß Gold das Queck -
sil ber (we gen sei ner che mi schen Af fi ni tät zu Queck sil ber) 
im Kie fer bin det und da durch eine ef fi zien te Ent gif tung
blo ckiert. An statt Gold soll te Ke ra mik oder licht här ten de
Kunst stof fe wie Cha ris ma oder Te tric ver wen det wer den.

5. Frühkindliche Amalgamschäden
In der To xi ko lo gie weiß man seit län ge rem, daß Um welt -
gif te von der Mut ter auf den Em bryo über tra gen wer den.
Neu ge bo re ne sind um ein viel fa ches emp find li cher auf
Gif te als Er wach se ne (ca. um den Fak tor 100). Queck sil -
ber aus Amal gam fül lun gen der Mut ter füh ren zu ei ner
mög li chen Ge fähr dung des sich ent wi ckeln den Im mun -
sys tems der Ba bys. Auf fäl li ges Zei chen für eine Vor schä di -
gung des Kin des durch müt ter li ches Amal gam sind Un ru -
he, Reiz bar keit, Schlaf stö run gen, In fekt- und Al ler gie nei -
gung, Neu ro der mi tis, Wachs tums stö run gen und Un ter ge -
wicht. Ein DMPS-Test kann auch bei Kin dern Auf schluß
ge ben über die Höhe der Queck sil ber-Belastung im Urin

und ggf. über die Not wen dig keit ei ner me di ka men tö sen
Queck sil ber-Ausleitung.

Kontaktadresse:

Chris ti an Fahr bach, Tel. 01/4191368, chris ti an.fahr bach@ 
web.de

Be ra tung:: Be ra tungs stel le für Amal gam ver gif te te e. V. in
Mün chen (Tel.: 0049/89/8541301)

Web si tes: www.amal gam-info.ch, www.amal gam.org,
www.tox cen ter.de

SOL sucht eine/n Wirt schafts as si stent/in
Der Ver ein SOL stützt sich vor wie gend auf eh ren amt li -
che Mit ar beit. Den noch fal len für Druck- und Por to kos -
ten so wie für un se re Pro jek te jähr lich gro ße Aus ga ben
an (im Vor jahr über 56.000 ?). 

Die Ein nah me quel len des Ver eins sind Mit glieds bei trä -
ge und Spen den, För de run gen so wie Ein nah men aus
wirt schaft li cher Tä tig keit (Ver kauf von Zei tun gen, Bü -
chern, CDs, Ka len dern etc., In se ra te so wie Sym po si -
ums bei trä ge). In den letz ten vier Jah ren hat sich nun der 
An teil der „Wirt schafts ein nah men“ von 2% auf 23%
ge stei gert. Eine pro fes sio nel le Be treu ung die ses Be rei -
ches ist da her not wen dig ge wor den und könn te durch
wei ter stei gen de Ein nah men eine Aus wei tung der Ver -
eins pro jek te er mög li chen. 

Für die se Auf ga ben su chen wir eine/n Wirt schafts as si -
sten ten/in. Nach ei ner Ein ar bei tungs zeit ist eine er folgs -
orien tier te Auf wands ent schä di gung vor ge se hen. 

Un ser/e Wirt schafts as si stent/in wür de eng mit dem
Kas sier zu sam men ar bei ten und hät te u.a. fol gen de Auf -
ga ben be rei che:

? Ver trieb der Zeit schrift SOL in Bio- und Welt lä den
etc. or ga ni sie ren (der tat säch li che Ver sand wird von 
un se rer Ver sand stel le durch ge führt)

? Ver triebs we ge un se rer sons ti gen Pro duk te op ti mie -
ren (etwa: Vor be stel lun gen für den Ka len der 2004
durch Fir men)

? Ko ope ra tio nen mit „nach hal ti gen“ Wirt schafts un ter -
neh men (Bei spiel: Öko strom-Kampagne) auf bau en

? Ver tret ba re In se ren ten für die Zeit schrift SOL fin den
? Die wirt schaft li chen Er folgs aus sich ten neu er Pro -

duk te ab schät zen
? Steu er li che Ab setz bar keit von Spen den an die For -

schungs ge sell schaft FG-SOL klä ren
? Kon zept für „Spen den mit tels Dau er auf trag“ ent wi -

ckeln und um set zen
? In cen ti ves für lang jäh ri ge Mit glie der und Groß spen -

de rIn nen ent wi ckeln

Auch mit der Über nah me ei nes Tei les die ser Auf ga ben
bzw. ei ner Auf tei lung des Be rei ches auf meh re re In ter -
es sen tIn nen wäre uns ge hol fen.

Wir er war ten: Er fah rung im Kon takt mit Fir men, wirt -
schaft li che Grund kennt nis se, EDV-Grundkenntnisse
(Word, Ex cel, Mail pro gramm) so wie die Be reit schaft,
sich län ger fris tig und ver läss lich auf den Auf bau ei nes
fas zi nie ren den Be rei ches ein zu las sen.

Wir bie ten: Ein bin dung in ein krea ti ves und op ti mis ti -
sches Team, Er satz al ler Spe sen (Te le fon, Por to, Bü ro ar -
ti kel) so wie nach ei ner Ein ar bei tungs zeit eine Auf -
wands ent schä di gung.

Rück fra gen und Be wer bun gen bit te an Dan Ja ku bo -
wicz,  sol@nach hal tig.at

Nach hal tig keit neu den ken - die
Be zie hun gen zwi schen Na tur und

Ge sell schaft im Um bruch
Zu sei nem 15-jährigen Ju bi läum ver an stal tet das In sti -
tut für so zial-ökologische For schung (ISOE) die se Ta -
gung (Do., 3. April, Frank furt/Main). 

Am Vor mit tag stellt Paul Ras kin (Bos ton) die Stu die
“The Great Tran si ti on” vor; am Nach mit tag geht es in
vier Ar beit krei sen um die The men “Was ser”, “Le -
bens sti le”, “Ver sor gung” und “Gen der”.

In fos: 0049.69.707 69 19, info@isoe.de, 
www.nach hal tig keit-neu-denken.de
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pil grim - Eine Pil ger rei se zur
Nach hal ti gen Ent wick lung

Den spä tes tens seit dem „Erd gip fel“ von Rio im Jahr 1992
in ten siv ge führ ten Dis kurs über Nach hal ti ge Ent wick lung
mit in ter re li giö sem Di alog ver knüp fen - das ist gleich zei tig
Weg und Ziel des Pro jekts „pil grim – nach hal tig keit & re li -
gi on(en)“.

Neue Ko ope ra tio nen ge ben neue Im pul se – auch im Fall
ei nes ver stärk ten Aus tauschs von Welt re li gio nen, Um -
welt wis sen schaft und Schu len: „pil grim“, die „Pil ger rei se
zur nach hal ti gen Ent wick lung“, wird von den Re li gions -
päd ago gi schen In sti tu ten Ös ter reichs zu sam men mit re -
spect – In sti tut für In te gra ti ven Tou ris mus und Ent wick -
lung seit Fe bru ar 2002 durch ge führt und geht auf eine In -
itia ti ve des Bun des mi nis te ri ums für Bil dung, Wis sen schaft
und Kul tur im Rah men der ös ter rei chi schen Kul tur land -
schafts for schung zu rück.

Die Pro jekt part ner ar bei ten ge mein sam an ei ner Wei ter -
ent wick lung von um welt ethi schen Kon zep ten, neu en
prak ti schen Pro jek ten - ins be son de re im schu li schen Be -
reich – und neu en in ter re li giö sen Lern mög lich kei ten.

Um die sem kom ple xen Vor ha ben eine prak ti ka ble Struk -
tur zu ge ben, wur den auf drei Ebe nen Ko ope ra tions part -
ne rIn nen ge sucht.

Im Be reich „Wis sen schaft“ wird das The men feld ana ly -
tisch auf be rei tet: Mit ei ner ex plo ra ti ven Stu die wur de im
Som mer 2002 fest ge stellt, dass im ös ter rei chi schen For -
schungs kon text bis lang noch kei ne Ar beit zu „Nach hal tig -
keit und Re li gio nen“ ge leis tet wur de, wohl aber das The -
ma so wohl bei Fach leu ten in der Um welt- und Nach hal -
tig keits for schung als auch bei Ver tre te rIn nen aus den Re li -
gio nen auf In ter es se stößt. Eine ers te kom men tier te Bi -
blio gra phie zum The ma wird in Kür ze er schei nen und
eine ein füh ren de Ring vor le sung mit in ter na tio na len Vor -

tra gen den fin det ab 5.3.2003 bis zum Ende des Som mer -
se mes ter 2003 an der Uni ver si tät Wien statt.

Im Be reich „Schu le“ star te ten die Re li gions päd ago gi -
schen In sti tu te Ös ter reichs eine Fort bil dungs in itia ti ve für
Re li gions leh re rIn nen. In über 30 Ver an stal tungs an ge bo -
ten er fah ren Re li gions leh re rIn nen in Ös ter reich Grund la -
gen zur Nach hal ti gen Ent wick lung. Zu gleich wer den
Netz wer ke und Part ner schaf ten mit an de ren In sti tu tio nen 
ge sucht, um Un ter richts me tho den für den Re li gions- und

Et hik un ter richt aus zu ar bei ten.
Ein Sym po si um Ende Mai 2003
wird die Er geb nis se der Schul -
ak ti vi tä ten der Öf fent lich keit
vor stel len.

Im Be reich „Pra xis“ bil de te sich
eine Ar beits grup pe jun ger Wis -
sen schaf te rIn nen und Per so -
nen aus der Pra xis, die ge mein -
sam den The men be reich „Von
den Pa ra die sen des Glau bens
zu den Gär ten der Welt“ be ar -
bei ten. Hier zu wur den im Jahr
2002 über 12 Gar ten an la gen
(vor al lem un ter klö ster li cher
Trä ger schaft, aber auch die Bo -
ta ni schen Gär ten und Sor ten -
gär ten) in Ös ter reich er folg -
reich kon tak tiert, um sich bei ei -
nem „Tag der of fe nen Gär ten“
zu en ga gie ren. Ein kul tur-, re li -
gions his to ri scher und öko lo -
gisch ver sier ter Rei se füh rer, der

im Juni 2003 er schei nen wird, lädt zu ei ner Pil ger rei se
durch ös ter rei chi sche Gar ten an la gen ein, bei de nen die
Schnitt stel len „Nach hal tig keit - Re li gi on“ er fahr bar wer -
den: Sei es in dem Schau gar ten von Ar che Noah (alte Kul -
tur pflan zen), ei nem Klos ter gar ten oder ei nem Bo ta ni -
schen Gar ten. Der Rei se füh rer be glei tet die ses Pro jekt mit 
tou ris ti schen In for ma tio nen und ei nem Vor schlag ei ner
„Klei nen Pil ger rei se der Nach hal tig keit“.

Mar git Leut hold und Chris ti an Hla vac

Mehr In for ma tio nen zum Pro jekt:
www.rpi.at/nach hal tig keit, www.gar ten tag.at

Kon takt: re spect - In sti tut für In te gra ti ven Tou ris mus und
Ent wick lung, Dr. Mar git Leut hold und DI Chris ti an Hla vac
Die fen bach gas se 36/3, 1150 Wien, Tel. 01.895 62 45-19,
mar git.leut hold@re spect.at, chris ti an.hla vac@re spect.at
www.re spect.at

Pil ger rei se im Klei nen: das neue La by rinth in St. Ge or gen am Läng see
(Foto: Chris ti an Hla vac)
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Vor an kün di gung: Sym po si um
„For men des Woh nens – for men wir das Woh nen!“

Fr., 12. - So., 14. September 2003
Das heu ri ge Sym po si um fin det wie der im Mal ko in Markt
All hau – ge mein sam mit dem Ver ein BUN GIS – statt. 

Ziel:

Krea ti ve Wohn mo del le, die es ver ein zelt be reits gibt, 
sol len

? in ih ren Aus wir kun gen auf die Ge stal tung des per sön -
li chen Le bens stils, 

? in ih ren öko lo gi schen Aus wir kun gen und 
? hin sicht lich der Mög lich keit zur Ein be zie hung von so -

zia len Rand grup pen prä sen tiert wer den. 

Wei ters sol len Kon zep te und Uto pien un ter
den glei chen Ge sichts punk ten erör tert
wer den. 
Um bei des zu er rei chen, soll „Woh nen“ grund sätz lich be -
trach tet wer den:

? Wel che Wohn be dürf nis se ha ben ver schie de ne Men -
schen in ver schie de nen Pha sen ih res Le bens?

? Wel che Aus wir kun gen ha ben be stimm te Wohn for men 
auf die so zia le Ein bin dung von Men schen, ins be son de -
re von Men schen mit be son de ren Be dürf nis sen?

? Wel che Aus wir kun gen ha ben be stimm te Wohn for men 
auf die ge sell schaft li che und öko lo gi sche Si tua ti on?

? Wie müs sen/kön nen Men schen bei der Ab dec kung
ih rer in di vi du el len Wohn be dürf nis se un ter stützt wer -
den? (Wohn bau för de rung, För de rung für öko lo gi sche
Bau wei se, per sön li che As si stenz dien ste, An wen dung
mo der ner Kom mu ni ka tions tech no lo gien, ...)

Die Fest le gung der Ar beits krei se, der Re fe ren tIn nen, Teil -
nah me ge bühr etc. wird in den nächs ten Wo chen er fol -
gen; im nächs ten SOL (Juni 2003) findet ihr ein de tail lier -
tes Pro gramm.

Wir freu en uns schon auf die ses span nen de
The ma!
Das Schwer punkt heft “Sus tai na ble Aust ria”, d as dem
nächs ten SOL bei lie gen wird, soll eben falls die sem The -
men kreis ge wid met sein.

Inserat Doncsecs
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Ein wich ti ges Buch
Seit dem 16. Jahr hun dert ha ben die Eu ro pä er maß geb lich be stimmt, wo es lang geht in 
der Welt — in gu ten wie in schlech ten Ta gen. In Arm und Reich. Die Schick sa le
mensch li cher Ge sell schaf ten er läu tert Ja red Di amond, wa rum sich die Din ge so ent wi -
ckelt ha ben. Es ist eine ele men ta re Fra ge, und Di amond ist ge wiß nicht der ers te, der
sie stellt. Sei ne be son de re Lei stung be steht je doch da rin, daß er sich auf wis sen schaft l i -
che Fak ten stützt statt auf fa den schei ni ge Theo rien über die ge ne ti sche Über le gen heit 
der Eu ro pä er. 

Di amond, ein Pro fes sor der Phy sio lo gie an der Uni ver si ty of Ca li for nia (UCLA), weist
da rauf hin, daß die Geo gra phie Eu ra siens be stens ge eig net war für die Ent wick lung
der Land wirt schaft und der Vieh hal tung so wie für den frei en In for ma tions fluss. Die be -
völ ke rungs rei che ren Kul tu ren, die sich da raus ent wi ckel ten, hat ten kom ple xe re Re gie -
rungs- und Kom mu ni ka tions for men — und eine er höh te Re sis tenz ge gen über Krank -
hei ten. Die The se, die er me tho disch vor bringt — die Un ter su chung der „po si ti ven
Feed back-Schleife“ der Land wirt schaft, der Vieh hal tung, der Be völ ke rungs dich te, der

In no vat ion, und so wei ter — er gibt Sinn. Ge schrie ben ohne Par tei für ir gend ei ne Sei te zu er grei fen, ist Arm und Reich
ein gu tes Buch über die Welt ge schich te. (Nach: www.ama zon.de)

Die ses Buch lie fert in gut les ba rer Form Ar gu men te ge gen Stamm tisch weis hei ten wie “Schwar ze sind arm, weil dumm
und faul.” Bro schiert - 550 Sei ten - Fi scher (Tb.), Frank furt; Er schei nungs da tum: 2000; ISBN: 3596149673; ca. 13 ?.

Mehr Pep in die Ver mark tung
um welt freund li cher Pro duk te

UNEP-Direktor Töp fer: „Cool“ und „mo dern“ müs sen „grü ne“ Bot schaf ten sein

Nai ro bi (pte, 4. Feb. 2003) - Tra di tio nel le Bot schaf ten von
Re gie run gen und Um welt schutz or ga ni sa tio nen, die die
Öf fent lich keit drän gen, ei nen um welt ver träg li chen Le -
bens stil zu füh ren und sich ein eben sol ches Ein kaufs ver -
hal ten an zu eig nen, müs sen laut Ex per ten grund le gend
ge än dert wer den. Vie le die ser Bot schaf ten sei en zu
schuld be la den und miss bil li gend. Die Ver mark tung ei nes
„coo len“ Le bens stils sei der Schlüs sel für den Ver kauf von
um welt ver träg li chen Pro duk ten. Dies er klär ten heu te,
Diens tag, Ex per ten des UN-Umweltprogramms UNEP  im 
Rah men der Kon fe renz des UNEP-Verwaltungsrats. 

Die NEP star tet da her in Ko ope ra ti on mit Psy cho lo gen
und Ver hal tens for schern eine neue In itia ti ve. „Re gie -
rungs bot schaf ten, die die Be völ ke rung er mah nen, we ni -
ger mit dem Auto zu fah ren oder we ni ger um welt schäd li -
che Pro duk te zu kau fen, schei nen nicht zu funk tio nie ren.
Men schen hö ren ein fach nicht zu. In dem man der Be völ -
ke rung Schuld ge füh le we gen ih res Le bens stils und Ein -
kaufs ver hal tens auf bür det, re du ziert sich der Er folg“, er -
klär te UNEP-Direktor Klaus Töp fer. Viel mehr muss ein
nach hal ti ger Le bens stil laut Töp fer von der Be völ ke rung
mit „mo dern“ und „cool“ in Ver bin dung ge bracht wer -
den. Au ßer dem müss te im „Mar ke ting“ viel mehr der wah -
re, per sön li che Nut zen für ei nen in Har mo nie mit dem
Pla ne ten le ben den Men schen in den Vor der grund tre ten.

Um die se Har mo nie be mü hen sich zum Bei spiel der ko -
rea ni sche Au to her stel ler Her stel ler KIA und die eu ro päi -
sche Wasch mit tel in du strie, be ton ten die Ex per ten. KIA
fährt in Groß bri tan nien eine Kam pa gne, die die Be völ ke -
rung auf ruft, für kur ze Rei sen nicht mit dem Auto zu fah -
ren. Mit je dem neu ver kauf ten Pkw of fe riert KIA ein
Moun tain bi ke. 

Die eu ro päi sche „Wash right“-Kam pa gne weist wie der -
um da rauf hin, dass der Wasch vor gang bei nied ri ge ren
Tem pe ra tu ren nicht nur die Klei dung schützt, son dern
auch Ener gie spart. „Ein nach hal ti ger Le bens stil ist aber
nicht nur Sa che rei cher Län der“, er klär te Jac que li ne Aloi si
De Lar de rel, Di rek to rin der Ab tei lung Tech no lo gie, In du -
strie und Wirt schaft der UNEP. 

Sich schnell ent wi ckeln de Na tio nen wie Chi na sei en sich
be reits der Be dro hung der Um welt durch un kon trol lier -
ten Kon sum und dem Ri si ko ei ner um welt schäd li chen
Kon sum gü ter pro duk ti on be wusst. In Chi na sind z.B.
Öko-Labeling, die Zer ti fi zie rung um welt freund li cher Pro -
duk te, und eine 30-prozentige Steu er ver güns ti gung auf
leicht ge wich ti ge, we ni ger um welt schäd li che Fahr zeu ge
Usus. 

Im Zuge der In itia ti ve wird die UNEP Ent wick lungs län -
dern, die sich laut der Or ga ni sa ti on nicht min der um den
Kauf um welt ver träg li cher Pro duk te be mü hen, aber nicht
wis sen wür den, wo die se zu kau fen sei en, ein In for ma -
tions netz werk bzw. In ter net ser vi ce zur Ver fü gung stel len, 
er klär te Bas De Lee uw, Ko or di na tor des Sus tai na ble Con -
sump ti on Pro gramms der UNEP. 

Pres se text aust ria; ge fun den von Wal ter Galehr

Die ser Ar ti kel zeigt uns, dass wir mit der Ver knüp fung
“Ge nuss und Nach hal tig keit” wohl rich tig lie gen; wir müs -
sen al ler dings wach sam da rauf rea gie ren, wenn das als
“Ma sche” von Au to fir men etc. über nom men wird... An -
de rer seits kön nen wir hier viel leicht auch ech te Ko ope ra -
tions fel der mit der Wirt schaft fin den.
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Termine SOL-Regionalgruppen
Wien

Mi., 26. März, 14.30: Nachhaltigkeit als
Strategie(spiel)

Im Rah men von “nach hal tig ak tiv” (sie he Sei te 8) soll ge -
mein sam an der Ent wick lung des SOL- Nachhaltigkeits-
Spiels ge ar bei tet wer den. Krea ti vi tät ist ge fragt! Ort: WU
Wien.

SOL-Stammtisch Wien-Zentrum:

An je dem 3. Diens tag im Mo nat um 19.00 Uhr in der
Bio-Bar, Draht gas se 3 (ne ben Ju den platz). 
Kon takt: Mar tin Brandt ner, 02238.77937, 
mar tin.brandt ner@vmmoe.ages.at

Wie ner Be cken
Ver ein Ak ti ver Um welt schüt zer – VAU; Kon takt: Ro bert
Schwind, 02236.84195, o.gros sau er@nex tra.at

Mo., 10. März, 19.30: Mo nats tref fen Ghf. Rad lin ger in
Pel len dorf

Fr., 21. März,  18.00: Tausch kreis; Bar ba ra heim Him berg

Mo., 24. März, 18.00: Oster bas teln im Feu er wehr haus
Pel len dorf

Mi.,  26. März, 19.00: Ökostrom und
Energiesparen 

mit An dre as Mit ter may er; Ghf. Ulli, Him berg. Ein tritt frei.

Mo., 7. April, 19.30: Mo nats tref fen; Ghf. Rad lin ger

So., 27. April: Wan de rung im Na tio nal park Do nau au en

Mo., 28. April, 18.00: Spie le abend im Feu er wehr haus Pel -
len dorf

Mo., 12. Mai, 19.30: Mo nats tref fen beim Rad lin ger

Sa., 17. Mai, 14.00: Pflan zen tausch bei Her mi Tasch ler

Mo., 26. Mai, 18.00: Bas tel abend im Feu er wehr haus Pel -
len dorf

Fr., 30. Mai, 18.00: Tausch kreis im Bar ba ra heim

Wald vier tel
Je den 2. Mitt woch im Mo nat Tausch kreis tref fen im Ghf.
Kuba, Zwettl. 

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

Most vier tel
SOL-Mostviertel, ge mein sam mit Ar beits ge mein schaft
Ge recht Wirt schaf ten und Um welt in itia ti ve St. Pe ter / Au:

Mi., 30. April, 19.00: Geld oder Leben?

Vor trag von Dr. Ma ri an ne Schall has, an schlie ßend Dis -
kus si on und Ver net zungs tref fen von AGW, SOL und Um -
welt in itia ti ve. 

Gast hof Schoi ßen geyr, Marktpl. 4, 3352 St. Pe ter i. d. Au. 
In fos bei Ma ri an ne Schall has, Et zers tet ten 26, 3261 Stei-
 nakirchen, Tel.: 07488.76680, f.m.schall has@uta net.at

Graz
Mi., 2. April, 19.30: Futuro – Das Spiel

Brains tor ming zur Ak ti on auf Sei te 3.

Mi., 7. Mai, 19.30: Netzwerk Ethischer
Konsum für Graz:

Re gio na le Um set zung der SOL-Aktion.

Sa., 24. Mai, 10.00–17.00:
SOL–Quartalstreffen.

(Sie he Sei te 2) Am Abend und / oder am Sonn tag
ma chen wir auf Wunsch der Teil neh me rIn nen ei -
nen Streif zug durch die Kul tur haupt stadt Eu ro pas
2003. Alle SO Lis aus ganz Ös ter reich sind will kom -
men!

Der Stamm tisch ter min im Juni ent fällt.

Ort für alle Ver an stal tun gen: Grie chi sches Res tau rant
Olym pia, Stey rer gas se 146.

Kon takt: Wil helm Schmidt, Tel.: 0664.46 46 203, Fax.:
0316.32 63 56, sol-stmk@nach hal tig.at

An rei se mit der Bahn: vom Haupt bahn hof mit der Li nie 1,
3, 6 oder 7 zum Ja ko mi ni platz. Wei ter mit der Li nie 5 bis
zur Sta ti on Neu hol dau gas se. Dann 200 m zu Fuß die
Neu hol dau gas se ent lang bis zur Stey rer gas se.

Süd stei er mark
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
Kon takt: Pe ter Brandl, 03476.3747, 
sterz gren ze@uta net.at

Oststei er mark
Ta len te netz Oststei er mark 

Mi., 16. April, 19.30: Tausch kreis tref fen

Mi., 21. Mai, 19.30: “Mein Leben ohne Geld”

Tausch kreis tref fen; Vor trag und Dis kus si on mit Hei de ma -
rie Schwer mer: „Mein Le ben ohne Geld“
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Frau Schwer mer ist Psy cho the ra peu tin, lebt in Dort mund
und hat dort den „Gib und Nimm“- Tausch kreis ge grün -
det. Seit mehr als 6 Jah ren lebt sie völ lig ohne Geld ein -
wie sie sagt - rei che res und glück li che res Le ben als je zu -
vor. Al les, was sie braucht, be kommt sie durch Tausch ge -
gen un ter schied lichs te Dienst lei stun gen. Sie wur de in ter -
na tio nal be kannt durch Ra dio- und Fer seh sen dun gen so -
wie durch ihr in meh re re Spra chen über setz tes Buch „Das 
Stern ta ler ex pe ri ment“ (Rie mann Ver lag). Un kos ten bei -
trag: Frei wil li ge Geld- oder Sach spen den bzw. Ta len te für
TNO-Mitglieder.

Bei de Ver an stal tun gen: Haus der Frau en, St. Jo hann b.
Her bers tein. 
Kon takt: Ma ria Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at

Alm tal (OÖ)
ARGE Um welt schutz Alm tal; Kon takt: Erich Lank mai er,
07615. 7766, arge.um welt@nu surf.at 

Mi., 5.März: Tausch kreis-Treffen (20 Uhr, IN SEL; Info:
07615.72463) 

Fr., 14. März: Um welt-SOL-Treff (19.30, Piz ze ria Del phin) 

Mi., 2. April: Um welt-SOL-Treff (19 Uhr, IN SEL) 

Mi., 2. April: Tausch kreis-Treffen (20 Uhr, IN SEL) 

Mi., 7. Mai: Tausch kreis-Treffen (20 Uhr, IN SEL) 

Fr., 16. Mai: Um welt-SOL-Treff (19.30, Piz ze ria Del phin) 

Salz burg
Mo., 10. März, 19.00: Spielideen zum
Nachhaltigkeits-Spiel

...ge mein sam ent wi ckeln, be spre chen, kon kre ti sie ren

Mo., 12. Mai, 19.00: Neues zur Kooperation
mit Intersol

(Sie he Ar ti kel in SOL 110).

Ort: ABZ, Kir chen stra ße 34, Itz ling.

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

Ti rol
Mo nats tref fen je den 1. Mon tag im Mo nat um 19.00 im
Treib haus, An ger zell gas se 8, Inns bruck

Kon takt: Bir git Seyr, Mens weg 25, 6060 Am pass,  0512.
34 18 66, ohi ti ka@gmx.at 

NEU: Vil lach
Seit Mai 2002 gibt es für den Raum Vil lach ei nen mo nat li -
chen Ta len te tausch kreis-Stammtisch. Es ist dies qua si der
lo ka le Ab le ger des kärn ten wei ten Ta len te tausch krei ses –
der al ler dings bis da hin sei nen Schwer punkt rund um das

Bil dungs haus St. Ge or gen / Läng see hat te. Ne ben den un -
mit tel ba ren „Tau schak ten“ geht es bei den Tref fen vor al -
lem um die per sön li che Kon takt pfle ge (als ei nen Eckpfei -
ler ei nes AN DE REN Wirt schaf tens) – und in Hin kunft
auch ver stärkt um Re fle xi on. Im Prin zip ent spricht das den 
SOL-Stammtischen in an de ren Re gio nen.

Die Tausch kreis tref fen bie ten fol gen de Im puls re fe ra te:

Di., 18. März, 19.00: Clean Clothes

Ort: Evan ge li sche Pfarr ge mein de, Ho hen heim stra ße 3:
Ste phan Kerl von der Süd wind-Agentur spricht über die
Cle an Clot hes-Kampagne.

Mo., 28. April, 19.00: Wir leben vom Land

Stamm tisch in der Ar bei ter kam mer Vil lach im Rah men
der Aus stel lung „Wir le ben vom Land“; spe ziel le Füh rung
für In ter es sen ten an ei nem nach hal ti gen Le bens stil.

Di., 20. Mai wird vor aus sicht lich Hans Kand ler, der 20 Jah -
re in der Ent wick lungs zu sam men ar beit in Bra si lien ge ar -
bei tet hat, be rich ten.

Kon takt / Rück fra gen: Wal ther Schütz, Bünd nis für Eine
Welt/ÖIE, Rat haus gas se 2, 9500 Vil lach, 
Tel. 04242.24617, Fax DW 4,  bu end nis.oeie@aon.at

Neue Stamm ti sche
Wollt ihr ei nen Stamm tisch in eu rer Re gi on star ten?

In fos be kommt ihr bei Klaus Schus ter, 01.897 49 87, 
klaus schus ter@aon.at 

Ter mi ne Bur gen land
Mi., 19. März, 19.30, Pin ka feld: 
“Ge mein sam für Frie den und Ge rech tig keit”
Dis kus si on mit Amos Gvirtz (Is ra el) und Na fez As sai ly (Pa -
läs ti na). Ver an stal ter: Fran zis kus ge mein schaft Pin ka feld
und In ter na tio na ler Ver söh nungs bund. Ort: In ter nat der
HTBL, Stein aman ge rerstr. 2.

Mo., 24. März, 19.00, Pin ka feld: 
„Frau en in Hon du ras“

Zwei Ver tre te rin nen der hon du ra ni schen Tex til ar bei te rin -
nen be rich ten von ih ren Ar beits be din gun gen. Ver an stal -
ter: Stadt ge mein de Pin ka feld, Grup pe „So zia les Han -
deln“, Süd wind, CCK. Ort: Rat haus saal. Ein tritt frei. 

Do., 10. April, 18.30, Ober pul len dorf:
“Ge nuss und nach hal tig er Lebensstil”
Ge spräch über ei nen welt ver träg li chen und zu gleich lust -
vol len Le bens stil mit Dan Ja ku bo wicz (SOL). Ver an stal ter: 
Mon tes so ri-Verein „Stor chen nest“; Ort: Haus St. Ste fan.
In fos: Mar kus Iby, 02616.8770, iby-mandl@aon.at 
Ein tritt 6 ?.
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LeserInnenbriefe

Eine Fra ge zu dei nem Ar ti kel...

...„Fai re Prei se - die Qua dra tur des Krei ses“ im letz ten
SOL. Du schil derst im Teil „Das Mo dell: Ver gleich der
‘Las ten’“ die Be rech nung der Las ten (Ent loh nungs last,
CO2- Last) und schreibst dann: wenn ein Lei berl A mehr
fu tu ro kos tet als ein Lei berl B, dann ist A öko lo gisch und
so zial bes ser als B. Das ver ste he ich nicht. Wenn die in Fu -
tu ro aus ge drück ten Las ten ei nes Pro dukts hö her sind,
dann muss doch ein hö he rer Fu tu ro-Preis ei nes Pro dukts
auch eine hö he re Be la stung aus drü cken. Ein so zial- und
um welt ver träg li ches Pro dukt hät te so mit ei nen nie de ren
Fu tu ro-Preis und das stär ker be las te te ei nen hö he ren Fu -
tu ro-Preis. So wür den die wah ren Kos ten ei nes Pro dukts
sicht bar. Sit ze ich hier ei nem Denk feh ler auf oder hast du
dich ver schrie ben?

Ma ri an ne Schall has, 3261 Stein akir chen

Mit den fu tu ro hast du na tür lich völ lig recht - dass mir so
ein dum mer Feh ler pas siert ist! Dan ke für dei ne Auf merk -
sam keit. (D.J.)

Eure Ar beit ist un ter stüt zens wert, 

...und ich fin de eure Ho me pa ge eine er hol sa me
Abwechs lung. Dan ke für euer En ga ge ment!

In grid Bösch, 6912 Hör branz

Dan ke; die Ho me pa ge ist ge ra de beim “Ser vi ce” und
wird in ei ni gen Wo chen hof fent lich noch at trak ti ver und
in ter es san ter sein... 

Ich habe in letz ter Zeit...

... öf ter an euch den ken müs sen, da ei ni ges zum The ma
Nach hal tig keit bei uns an der Schu le los war. Wir ma chen 
beim Ener gie bo nus pro jekt des Kli ma bünd ni sses mit, und
dazu hat ten wir ei nen Tag lang Works hops (9 à 30
Minuten). 

Ich habe da im Prin zip eu ren „Aufruf“ prä sen tiert, et was
adap tiert und: 109 Teil neh mer, 9 Un ter schrif ten, ca. 60
mit ge nom me ne Un ter schrif ten lis ten ... und ei ni ge doch
zum Den ken an ge reg te Ju gend li che. 

Und ge nau das woll te ich zur Le ser re ak ti on von M. Was -
mayr, SOL 108, S. 15 schrei ben, den ich erst jetzt ge le sen
habe: Wenn nur ei ner mit macht (aus Über zeu gung),
war´s schon ein Er folg, denn dann sind´s schon zwei (mit
mir), und ir gend wann gibts dann ein (hof fent lich) ex po -
nen tiel les Wachs tum ....

Gün ter Ha sel wan ter, 6067 Ab sam

Brie fe wie der dei ne ha ben uns ver an lasst, den “Le bens -
stil-Auf ruf” in ei ner neu en Auf la ge zu dru cken (sie he Sei te 
2); ge gen über dem vo ri gen Le se rin nen brief müs sen wir
den Spieß um dre hen und dies mal dir für dein En ga ge -
ment dan ken!

Mir ist durch Zu fall...

...eure Zeit schrift in die Hände ge fal len, und ich fin de sie
echt to tal in ter es sant. Ich habe wohl schon von SOL ge -
hört, aber zum ers ten mal die Zeit schrift ge le sen. Ich wür -
de sie ger ne re gel mä ßig er hal ten und au ßer dem das Buch 
„Ge nuss und Nach hal tig keit“ be stel len.

Eli sa beth Wen nin ger, 1160 Wien

An mer kung: die ses Buch ist zum of fi ziel len La den preis
von 15,90 ?  bei uns zu be stel len; das Por to tra gen wir.

Fin de Ihre Zeit schrift...

...ein fach ge ni al!!!

Clau dia Reich mann, 8020 Graz

Ent schul digt, dass wir das ab dru cken, aber es tut so gut!

Lie be Leu te von SOL,

habt Ihr ein Bank kon to in Deutsch land?? Ich möch te end -
lich mal die Zeit schrift be zah len. Mei ne Bank ver langt
aber pro Über wei sung 7,50 ??!! Ich fin de das eine Frech -
heit. Ich be zie he eine Kin der zeit schrift aus der Schweiz,
die ha ben ein deut sches Kon to, ver mut lich aus dem
Grund, die un ver schäm ten Bank ge büh ren zu ver mei den. 

Bea te Scharf, D-70193 Stutt gart

Über wei sun gen in ner halb des EU-Raums wer den si cher
bald viel bil li ger, da her ha ben wir kein deut sches Kon to -
die Kon to ge büh ren wür den sich bei den we ni gen Über -
wei sun gen aus Deutsch land nicht aus zah len. Un se re deut -
schen Le se rIn nen, die uns spen den wol len, bit ten wir
ein fach um ei nen Geld schein im Ku vert an die Ver eins -
adres se (sie he Ti tel sei te); ihr be kommt dann um ge hend
eine Emp fangs be stä ti gung.

Die so zio öko no mi schen Re gel me cha nis men...
...müs sen ver än dert wer den, an sons ten sind alle Be mü -
hun gen weit ge hend um sonst. Wahr haf te Ver tei lungs ge -
rech tig keit (und nicht Um ver tei lung) und So li da ri tät mit
je nen die noch nicht so li da risch le ben kön nen, ist das Ge -
bot des Au gen blicks. Ich pro pa gie re ei nen neu en Re gel -
me cha nis mus mit fol gen den Grund sät zen:

1. Markt- und ei gent um staug li che Pro duk te ent ste hen nur
durch Ar beit!
2. Alle Res sour cen (auch Ener gie) hat Gott oder die Na tur
al len frei zur Ver fü gung ge stellt. Es sind für alle ge nü gend
vor han den, wenn auch nicht un be grenzt. Alle müs sen da -
ran parti zi pie ren kön nen, es kann kei ne Mo no po le ge ben.
3. Ein kom men kann da her nur aus Ar beit be zo gen wer den, 
die am Markt ge gen an de re Ar beit ge tauscht wird. Al les an -
de re ist aus ethi schen Grün den il le gal. (Aus ge nom men
sind jene, die am Wett be werb nicht teil neh men kön nen.)

Adolf Pas ter, 1200 Wien

Wir freu en uns über eure Zu schrif ten!
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San dra Trummer

Durch das Sym po si um bin ich das ers te Mal mit SOL in Kon takt ge tre ten, und die ser
Ver ein hat mich sehr fas zi niert, weil er die Grund zü ge mei nes Le bens ver eint: Ich ver -
su che mög lichst ge walt frei und na tur ver bun den zu le ben, was na tür lich be reits ei ni ge
Jah re an hält. Mei ne Na tur ver bun den heit hat sich be reits in di ver sen Fe ri al jobs wie der -
ge spie gelt (Ar che Noah, Um welt an walt schaft). 

Als Schü le rin der Hö he ren Bun des lehr an stalt für Wein- und Obst bau (Klos ter neu burg) 
be rührt mich die Na tur nur am Ran de und ge ra de hier ste he ich ei ner gro ßen He raus -
for de rung ge gen über, weil ich im mer wie der ver su che öko lo gi sche Aspek te ein flie -
ßen zu las sen, die nicht ge ra de all zu ger ne ge se hen und ge hört wer den. Durch die se
Ge ge ben heit bin ich zu meist als kom mu ni ka ti ve und lei den schaft li che „Ein zel kämp fe -
rin“ un ter wegs. 

Mei ne Frei zeit ver brin ge ich mit Le sen, Mu sik, Spi ri tua li tät, Freun den und durch die
Wien nä he im mer öf ter im Thea ter. Mei ne Mit ar beit bei SOL soll ein klei ner Bei trag zur „Ver bes se rung der Welt“ sein
(An mer kung: durch vie le klei ne Schrit te wird auch ein Ziel er reicht ;).

Ger lin de Gil lin ger 

Ich bin Leh re rin, Wit we, und lebe mit mei nem 16- jäh ri gen Sohn in Wien. 

Seit mei ner Ju gend ist mir der Um welt schutz ein An lie gen. Ich den ke da z.B. an High -
lights wie Zwen ten dorf und Hain burg. In der letz ten Zeit hat sich der Schwer punkt
mei nes En ga ge ments im mer mehr in Rich tung So li da rität ver la gert. 

Seit vie len Jah ren fühle ich mit der Ar beit von SOL ver bun den - und das mit ‘Ge nuss’.

Wenn ihr die “of fi ziel le” SOL-Telefonnummer an ruft (01.876 79 24 – wie sie
auf dem Ti tel blatt ver merkt ist), mel det sich Ger lin de (oder ihr An ruf be ant wor -
ter). Sie nimmt eure An lie gen ent ge gen und lei tet euch ge ge be nen falls an die

kom pe ten te Per son in un se rem Ver ein wei ter.

Drei Ge sich ter von SOL
SOL hat kein Büro. Die Ar beit er folgt de zen tral – wer mit “SOL” te le fo niert, hat also
wahr schein lich Ger lin de, San dra oder Da nie la an der Lei tung. Wir wol len euch die

drei ein mal vor stel len.

Wenn ihr an ruft, ei nen Brief oder ein Email schreibt, um ak tiv bei SOL mit zu tun, dann wird euch wahr -
schein lich San dra zu rück ru fen und ver schie de ne Tä tig keits fel der oder Kon takt mög lich kei ten vor schla gen.

Da nie la Wal lek

Da nie la ist Mit ar bei te rin im MAL KO (sie he auch Sei te 13). 
Wenn ihr ein Buch, eine CD oder ein Pro be-SOL be stellt,
geht das durch ihre Hän de: sie ver packt die Sa chen und
bringt sie auf die Post. Wun dert euch des halb bit te nicht,
wenn ihr manch mal ein Ku vert mit dem Auf druck “BUN -
GIS” be kommt...

Wenn ihr et was be stel len wollt, kon tak tiert sie aber bit te
nicht di rekt – ruft bei Ger lin de an oder schickt ein Mail an
sol@nach hal tig.at, da mit un ser Sys tem nicht durch ein an -
der kommt... Nur wenn es Pro ble me gibt, greift sie ge le -
gent lich selbst zum Te le fon.

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 sie he Sei te 12.

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).
Kon to: 455 015 107 bei der Bank Aust ria (BLZ 20151). Dan ke.


