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Willkommen, Nachbarn!

Außerdem: Tauschkreise und Nachhaltigkeit * SOL-junior-Sommerlager * 25 Jahre SOL

Die EU wird “erwachsen” - sprunghaft von 15 auf 25 (Mitglieder)! Da auch gleichzeitig SOL 25 (Jahre
alt) wird, haben wir ein Projekt gestartet, um unsere alten/neuen Nachbarn besser kennenzulernen

und nach “verwandten Seelen” zum Thema Nachhaltigkeit Ausschau zu halten (siehe Seite 6).

Symposium zum
Thema Jugend:

Macht � Arbeit � Sinn

Siehe Seite 9.

Ein Beispiel:
Central European Greenways�

Die polnische „Fundacja Partnerstwo
dla Œrodowiska“ (Stiftung für Umwelt-
partnerschaft; © der Karte) betreut das
Programm “Central European Green-
ways”. Im Rahmen des Projekts wer-
den Wege durch Europa geführt, die
das ökologische Potential der Regio-
nen mit Sport, Tourismus, Freizeit und
Erholung verknüpfen. Sie profitieren
durch das gemeinsame Engagement
von Bürgern, Kommunalverwaltungen
und Wirtschaft in Sachen Naturschutz
und der Erhaltung des kulturellen Er-
bes. Das Programm soll zur nachhalti-
gen Entwicklung der verschiedenen
Regionen beitragen und sie über
Grenzen hinweg verbinden.

Mit futuro-Apfel-
saft-/Orangensaft-

Folder!
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Viele Pläne für 2004!

Wenn ihr diese Zeitschrift durchblättert, wird euch auf-
fallen, dass viele Projekte im Laufen bzw. Anlaufen
sind:

� Lifestyle-25: wer setzt sich in den Beitrittsländern
für nachhaltigen Lebensstil ein? (Seite 6)

� Futuro: hier geht es jetzt v.a. darum, weitere Pro-
dukte mit dem schon entwickelten Verfahren öko-
logisch und sozial zu bewerten (Seite 3 und 4)

� Nachhaltigkeitsspiele: die erste Einreichrunde ist ab-
geschlossen, die zweite startet! (Seite 5)

� Tauschkreise und Nachhaltigkeit: Leitlinien für die
inhaltliche und organisatorische Ausrichtung von
Tauschringen sollen entwickelt werden (Seite 19)

� Nachhaltigkeitsbildung: was bereits für die Steier-
mark entwickelt wurde, soll heuer auch in anderen
Bundesländern zum Tragen kommen (Seite 15).

� Jugend, Arbeit und Werte: die Vorbereitungen für
unser Symposium sind voll angelaufen (Seite 9).

� Lebensstil-Aufruf: die Unterschriften unter den Auf-
ruf trudeln weiterhin zahlreich ein. In den nächsten
Monaten werden wir wieder einen Anlauf nehmen,
um die Vernetzung der UnterzeichnerInnen zu ver-
bessern.

� Nachhaltigkeits-Kalender: die Diskussionen für den
interkonfessionellen Kalender 2005 haben schon
begonnen.

Wenn ihr irgendwo mitarbeiten wollt, seid ihr herz-
lich eingeladen! In unserem unkomplizierten Team
werdet ihr euch sicher wohlfühlen. Und durch die
elektronischen Medien ist Mitarbeit möglich, egal
wo ihr euch befindet...

Plapperstorch im Abflug?

Schon zum zweiten Mal hintereinander liegt diesem
SOL keine Jugendzeitschrift “Plapperstorch” bei. Der
langjährige Plappi-Chef Toni Ithaler hat sich wegen
Überlastung zum Aufhören entschlossen. Vielen Dank,
Toni, für deinen jahrelangen unermüdlichen Einsatz!

Nun will ein junges Team neu durchstarten. Wer am
Plappi mitarbeiten will – sei es bei grundsätzlichen
Konzepten oder beim Liefern einzelner Beiträge – soll
sich bitte bei der Obfrau von SOL-junior melden: Nata-
lie Ithaler, 0699.1118 0918, natith@yahoo.de.

Folder Apfel-/Orangensaft

Die zusammengefassten Ergebnisse unserer Futuro-
Berechnungen findet ihr in beiliegendem Folder. Er soll
dazu dienen, das Bewusstsein für die Problematik der
ökologischen und sozialen Kosten zu fördern.

Wir sind euch dankbar, wenn ihr Folder päckchen-
weise bestellt und “unter die Leute” bringt!

Obwohl der Folder so klein ist, hat uns die Herstellung
sehr viel Zeit gekostet; das übliche “Sustainable Aust-
ria” entfällt dieses Mal daher.

Das Prinzip “Selbsteinschätzung”

Für alle, die SOL zum ersten Mal in die Hand be-
kommen: es gibt keine fixen Mitgliedsbeiträge oder
Abogebühren. Wer mindestens 1x pro Jahr etwas
zahlt (egal wie viel), bekommt regelmäßig SOL per
Post. Es ist ein Zeichen eures Engagements, dass
dieses Prinzip nun schon seit Jahren kostende-
ckend funktioniert. Danke!

Dan Jakubowicz

Das SOL-
junior-Lager

...findet auch heuer wieder statt. Es wird das
10. Camp in Großhart (Oststmk.), und so
könnten wir uns auch etwas Besonderes ein-
fallen lassen! Der Termin steht bei Redak-
tionsschluss noch nicht fest: 11.-17. oder
18.-24. Juli. Alle 8- bis 14-Jährigen können teil-
nehmen; für die Älteren wird es gesondert
ein Wochenende geben! Bitte informiert
euch gleich direkt bei Natalie Ithaler, Tel.
0699.1118 0918, natith@yahoo.de.

Impressionen vom Sommerlager 2002

Wir bedanken uns bei Gerald Bauer, der viele Jahre lang als “SOL-Adresse” fungiert hat. Nun übernimmt
Gerlinde Gillinger diese Aufgabe – die offizielle SOL-Adresse ändert sich somit auf Auhofstr. 146/2, 1130
Wien. Gerlinde ist auch das “SOL-Call-Center” (01.876 79 24) – bitte ruft sie an, wenn ihr Fragen habt!
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– Faire Preise
Wie viel � ein Liter Apfel- oder Orangensaft
kostet, wisst ihr.

Wisst ihr auch, wie viel � dabei gleichzeitig auf Kosten
der Nachhaltigkeit (zu Lasten anderer Menschen, künf-
tiger Generationen und der Umwelt) nicht bezahlt wer-
den?

Seit rund drei Jahren läuft nun das Projekt futuro mit
dem Ziel, solche Nachhaltigkeitspreisaufschläge für
Produkte zu berechnen. Und wir können sagen: Wir
haben es uns einfacher vorgestellt. Bis zu einer tatsäch-
lichen fundierten Berechnung dieser Preise (natürlich
geht es immer „noch genauer“...) mussten einige tau-
send Mann-/Frau-Stunden investiert werden .

Erst waren die Einflussfaktoren festzulegen – in der
derzeitigen Fassung sind es sechs: Entlohnung, Sozial-
standards, CO2-Emissionen, Flächenverbrauch, Materi-
alverbrauch und Schadstoffemissionen. Dann ging es
darum, wie die einzelnen Maßzahlen überhaupt ad-
diert werden sollen, also in welcher Relation z.B. eine
Emission von 1 kg CO2 zu einer Stunde schlecht ent-
lohnter Arbeit einer Plantagenarbeiterin in Brasilien
steht. Da eine derartige Gewichtung nie objektiv sein
kann, sondern persönliche Wertmaßstäbe widerspie-
gelt, wurde die Gewichtung auf „demokratischem
Weg“ durch Mittelung der subjektiven Einschätzungen
vieler Menschen ermittelt.

Österreichische KonsumentInnen sparen auf
Kosten von Menschen in anderen Ländern
jährlich rund 10.000 � pro Kopf!

Eine wichtige Rolle im futuro-System spielen auch „Ge-
samtverbräuche“ der österreichischen KonsumentIn-
nen, zum Beispiel die gesamten für österreichische Be-
dürfnisse emittierten CO2-Emissionen. Dieser Wert ist
nicht zu verwechseln mit den bereits lange bekannten
„in Österreich emittierten CO2-Mengen“, die wesent-
lich niedriger sind, weil sie nicht diejenigen Güter be-
rücksichtigen, die anderswo erzeugt, aber bei uns kon-
sumiert werden!

Eine zentrale Bedeutung im Berechnungssystem hat
die „Entlohnungsungerechtigkeit“. Allein dieser Wert,

der jene Kosten umfasst, die wir uns „ersparen“, weil
insbesondere in Ländern des Südens - auch unter Be-
rücksichtigung der unterschiedlichen Kaufkraft - weit
geringere Löhne als bei uns bezahlt werden, macht
über 40 Mrd. � pro Jahr aus – also 5.000 � für jeden
Österreicher und jede Österreicherin im Jahr! Die un-
terschiedlichen Sozialstandards (Schulen, Gesund-
heitsversorgung etc.) sind hier noch nicht berücksich-
tigt und ergeben nochmals einen ähnlich hohen Betrag
– also in Summe rund 10.000 � pro Kopf und Jahr.

futuro-Preislisten als Entscheidungshilfe für
KonsumentInnen für Apfel- und Orangensäfte
bereits erhältlich!

Ende 2003 wurden für „Pilot-Produkte“ die ersten futu-
ro-Preise berechnet; wir wählten die Kategorie Apfel-
und Orangensäfte. Jeder einzelne Produktionsschritt
wurde dabei nach den sechs Einflussfaktoren bewertet
werden.

Die Ergebnisse sind teils vorhersehbar (Apfelsäfte meist
„besser“ als Orangensäfte), teils aber erstaunlich: so
schneidet Apfelsaft aus großen Fabriken mitunter bes-
ser ab als der „vom Bauern“, weil große, moderne Ma-
schinen wesentlich energieeffizienter arbeiten. Der
„beste“ Orangensaft ist übrigens der aus italienischen
Bio-Orangen selbst gepresste – noch besser als man-
cher Apfelsaft oder fairer Orangensaft aus dem Pa-
ckerl. Näheres im beiliegenden Folder.

Nächste futuro-Schritte

Die Berechnung weiterer Produkte nach dem bereits
erprobten Schema wird wesentlich einfacher sein – wir
machen weiter!

Willst du mittun? Wir schicken dir gerne Unterlagen
über den Bewertungsalgorithmus und schulen dich
ein, um Produkte nach „futuro“ zu bewerten. Oder
willst du uns bei unserer Öffentlichkeitsarbeit unterstüt-
zen? Oder...?

Kontakt:

futuro-Projektleitung:
DI Petra Bußwald, DI Dan Jakubowicz
Tel. 01.503 98 70, 0699.1009 5167
office@futuro-preise.at

Das Projekt futuro wird gefördert von:
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Neu im futuro-Projektteam: Susanne
Ein bisschen was über mich...

Ich heiße Susanne Supper und bin seit Herbst 2000
Studentin der Kulturtechnik und Wasserwirtschaft an
der Universität für Bodenkultur in Wien. Der Schwer-
punkt meines Studiums liegt auf den wasserwirtschaftli-
chen Fächern und so beschäftige ich mich dabei haut-
sächlich mit Aspekten der nachhaltigen
Nutzung und Verteilung – auch in Hinblick
auf den Wasserbedarf für die Erzeugung
landwirtschaftlicher Güter - sowie der glo-
balen Verfügbarkeit.

Mein Aufgabenbereich: futuro-
Preisberechnung und Workshops

Seit Mitte des Jahres 2003 arbeite ich bei
SOL mit und bin seit Beginn dieses Jahres
im futuro- Projektteam für die futu-
ro-Preisberechung zuständig. Meine Aufga-
ben umfassen dabei die Weiterentwick-
lung und Verfeinerung des Produktbewer-
tungs-Algorithmus (z.B. Verbesserung der
Flächen- und Toxizitätsbewertung, Einar-
beitung des Bewertungskriteriums Wasserverbrauch)
und die Berechnung des futuro-Preises für weitere Pro-
dukte.

Für Letzteres möchte ich standardisierte Schablonen
gestalten, die es Interessierten ermöglichen sollen,
selbst verschiedenen Produkten einen futuro-Preis zu-

zuweisen. Das soll einerseits die Anzahl der futuro- be-
werteten Produkte von derzeit 13 Orangen- und Apfel-
säften vergrößern und andererseits einem möglichst
großen Kreis von Menschen dieses Werkzeug zur
nachhaltigen Preisauszeichnung nahe bringen. Das
„Einüben“ in die futuro-Bewertungspraxis wird teilwei-
se im Rahmen von futuro-Workshops geschehen; der

erste findet beispielsweise am 20.
April 2004 in Wien (siehe Seite 12)
statt. Ziel dabei ist es u.a., Personen
zu finden, die z.B. aufgrund ihrer Tä-
tigkeit mit den Herstellungsabläufen
eines bestimmten Produktes beson-
ders vertraut sind, da die genaue
Kenntnis der Produktion Grundvor-
aussetzung für die futuro-Bewertung
ist und derartige Daten oft sehr
schwierig zu recherchieren sind.

Kontaktiert mich doch ...

Wenn ihr interessiert an dem futu-
ro-Projekt und den futu-
ro-Workshops seid, vielleicht an der

futuro- Bewertung mitmachen möchtet oder sogar als
WirtschaftspartnerIn fungieren wollt, der/die seine/ihre
Waren mit dem futuro-Preis auszeichnen lassen möch-
te, kontaktiert mich bitte unter preise@futuro-preise.at
oder holt euch weitere Informationen auf der futu-
ro-Website www.futuro-preise.at.

Werbung Doncsecs
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Das Rotationsprinzip oder die solidarische
Lust am Leben

kreativ - informativ - lukrativ: der futuro- Spielworkshop
in St. Pölten am 12.2.2004 führte (auf Einladung des
Katholischen Bil-
dungswerks) 14 inter-
essierte Menschen ei-
nen Abend lang zu-
sammen, um sich der
Möglichkeit eines soli-
darischen und ökolo-
gischen Lebensstil
spielerisch zu nähern.

Neben dem allgemei-
nen Grundtenor der
Notwendigkeit, Bil-
dung als Entschei-
dungsgrundlage zu
forcieren, um flächen-
deckend, global, lokal

und überall ein SOL-gemäßeres Leben führen zu kön-
nen, wurde klar, dass die Selbstbescheidung unver-

zichtbare Voraussetzung
ist. Darüber hinaus wur-
den auch exotische
Wunschenergien disku-
tiert - wie das Rotations-
prinzip, nach dem jeder 3
Wochen im Luxus leben
darf. An diesem Abend
wurden Bohnen gezählt,
Denkstühle aufgestellt und
die Welt in „Besitz“ ge-
nommen.

Wollt ihr das auch? Nähe-
res gibt’s unter:
spiel@futuro-preise.at

Vera Besse & Dieter Plankl

Hallo, ich bin Vera Besse.
Bei SOL habe ich seit einigen Jahren die Symposien konsumiert und mit
wachsendem Interesse in der Zeitung geschmökert. Nun habe ich etwas
freie Zeit und Energie - ich bin gerade in Karenz bei meinem einjährigen
Sohn Samuel, nachdem ich im Projektmanagement in der EDV tätig war -
und die möchte ich nutzen, um bei SOL aktiv mitzuarbeiten. Die Nachhal-
tigkeitsspiele des futuro sind nun mein neues Tätigkeitsfeld, was mir als
fröhlichem, verspieltem Charakter natürlich sehr entgegen kommt. Folgen-
des könnt Ihr bei mir anfordern:

1. futuro-Nachhaltigkeitsspiele-Workshops: Hier geht es darum, sich spiele-
risch dem Thema Nachhaltigkeit und futuro zu nähern.

2. Die Nachhaltigkeitsspiel-Entwicklung geht in die nächste Runde, wir ha-
ben 6 Einreichungen erhalten, und nun benötigen wir die Mithilfe vieler
“Spielezirkel”, um diese auszutesten, zu bewerten und Verbesserungsvor-
schläge zu liefern. Habt ihr nicht Lust auf einen solchen Spieleabend?

Die Spielideen gibt’s bei mir: spiel@futuro-preise.at (bzw. am SOL-Telefon:
01.876 79 24)

“Interkulturelle Arbeit”
Die Kursreihe richtet sich insbesondere an Mitarbeite-
rInnen aus den Bereichen Soziales/Gesundheit, Schu-
le/Bildung/Jugend, Gemeinwesen/Verwaltung und
Wirtschaft und findet an folgenden Terminen statt:

I) 17.-19. Mai 2004: Migration – Grundlagen des
Zusammenlebens

II) 21.-23. Juni 2004: Vielfalt und Fremdheit – Inter-
kulturelle Kommunikation

III) 13.-15. September 2004: Interkulturelles Konflikt-
management

IV) 11.-12. Oktober 2004: Interkulturelles Lernen
und Integration

Seminarort ist das Renner-Institut (Khleslplatz 12,
1120 Wien). Veranstalter: Interkulturelles Zentrum,
Kettenbrückengasse 23, 1050 Wien, Tel.: 01.586 75
44-14, maria.zwicklhuber@iz.or.at
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EU-Erweiterung und Nach-
haltigkeit – Projekt lifestyle-25

1989 bis 1991 fand die sogenannte Wende in den mit-
tel- und osteuropäischen Staaten statt. Dies eröffnete
nicht nur objektive Perspektiven im Rahmen einer sich
neu etablierenden (Welt)-Politik, sondern erweckte
auch Begehrlichkeiten von Seiten des „Westens“. Es
dauerte nicht lange, und man fasste im Rahmen der Eu-
ropäischen Gemeinschaft, wie sie damals noch hieß,
den Plan einer Erweiterung.

Dies führte im Laufe der Jahre dazu, dass sich die nun-
mehrige Europäische Union konkret ab 1. Mai 2004
um insgesamt zehn Staaten erweitern wird. Abgesehen
von diesem formalen Rahmen hat sich in den beitre-
tenden Staaten politisch und wirtschaftlich sehr viel er-
eignet. Vor allem die ökonomische Transformation ist
– wenn man den Stand um 1990 heranzieht – relativ
weit fortgeschritten.

Natürlich ist noch viel zu tun, zahlreiche Probleme
volks- wie betriebswirtschaftlicher Art sind nach wie
vor anhängig. Dennoch haben es vor allem die großen
internationalen Konzerne geschafft, sich die 1990
noch neuen und mittlerweile erschlossenen Märkte –
gewissermaßen unter sich - aufzuteilen. Kritische Stim-
men sagen, dass die Einladung zur Mitgliedschaft in die
EU, die an die Staaten Estland, Lettland, Litauen, Un-
garn, Tschechische Republik, Polen, Slowakei, Slowe-
nien, wie auch an Malta und Zypern gegangen ist, vor
dem Hintergrund von mittlerweile zugunsten der inter-
nationalen Wirtschaftswelt transformierten Eigentums-
verhältnissen und einer praktisch lückenlosen Kontrol-
le der Märkte durch sie erfolgt ist.

Grundsätzlich gibt es zur Erweiterung der EU zwei Be-
trachtungsweisen. Zum einen wird – von nicht weni-
gen – die Erweiterung als etwas grundsätzlich Positives
betrachtet. Insbesondere mögen dabei politische Be-
gehrlichkeiten eine Rolle spielen. Man wird – wenn
man Europa als „Block“ betrachtet – schließlich größer,
was im internationalen Kontext nicht zuletzt auch
mächtiger bedeutet.

Andererseits kann man aber, dies kommt eher der kriti-
schen Betrachtungsweise nahe, doch einige gravieren-
de Aspekte feststellen, die nicht unbedingt Positives
versprechen. Zum einen gilt es, vor dem Hintergrund
neoliberaler Tendenzen, eine Art „Kolonialisierung“
der mittel- und osteuropäischen Länder zu verhindern.
Dies wird sich grundsätzlich nicht besonders leicht ge-
stalten. Eine gewisse Rolle mögen dabei nicht nur die
besagten Konzerne spielen, sondern auch die (zumin-
dest teilweise) neu entstandenen „Eliten“ der jeweili-
gen Länder. Sie können sich, so zeigt zumindest die

bisherige Erfahrung,
sich mitunter gewissen
Verdachtsmomenten
nicht entziehen, dem
Kapital und seiner Ak-
kumulation in die Hän-
de zu spielen. Das
Wirtschaftswachstum
in den neuen Beitritts-
ländern, das eine Aus-
weitung der Produktion und Liberalisierung der Märkte
postuliert, entfacht zweifellos Druck auf die Umwelt
und die sozialen Strukturen. Durch die Werbung im
Sinne der Angleichung an westliches Konsumverhalten
wird diese Tendenz noch verstärkt.

Die mittel- und osteuropäischen Länder haben im An-
schluss an den Erdgipfel in Rio de Janeiro Strategien für
eine Nachhaltige Entwicklung erarbeitet. Daraufhin
wurden Nationale Komitees für nachhaltige Entwick-
lung eingerichtet. Das Thema Nachhaltigkeit ist vor al-
lem auf lokaler und regionaler Ebene verankert, und es
wurden zahlreiche Projekte zur Umsetzung der Be-
schlüsse des Erdgipfels (Agenda 21) gestartet. In Mittel-
und Osteuropa haben schon zahlreiche Gemeinden
durch Unterzeichnung der Charta von Aalborg ihre
Absicht erklärt, nachhaltige Entwicklung auf lokaler
Ebene umzusetzen.

Die Nachhaltigkeit, betrachtet in ihren einzelnen Ele-
menten, zeigt sich in ihrer ökonomischen, ökologi-
schen und sozialen Dimension. Probleme in Bezug auf
die ökonomische Nachhaltigkeit stellen sich auf dreier-
lei Weise. Zum einen ist man mit der Situation konfron-
tiert, dass die bisherigen EU-Mitgliedsstaaten – zum
Teil erheblich – reicher sind als die Beitrittskandidaten.
Langfristig wird dies nur mit beträchtlichen Transferlei-
stungen zu egalisieren sein. Dennoch bleibt die Gefahr
eines – natürlich nur im übertragenen Sinn zu verste-
henden – „Mezzogiorno“, diesmal in Gestalt eines
West-Ostgefälles.

Der zweite nicht unproblematische Aspekt bezieht
sich auf den Strom von Investitionskapital mit der Rich-
tung West-Ost. Damit wird, wie schon jetzt in nicht un-
erheblichen Rahmen, das Lohngefälle von den Unter-
nehmen ausgenützt und vielfältige Auslagerungen von
Produktion und Dienstleistungen vorgenommen. Viel-
fach befürchtet wird aber auch ein Strom in die Gegen-
richtung. Arbeitskräftemigration von Ost nach West
wird von vielen bereits heute schon als künftiger Dä-
mon gesehen. Besondere Befürchtungen hegt man

Katharina Chudzikowski*

* Katharina Chudzikowski, geboren 1976 in Wien. Studium der Betriebswirtschaftslehre an der Wirtschaftsuniversität Wien und der Akademia Ekono-
miczna in Krakau, Polen. Von 1994 bis 2001 Tätigkeit in der Pharmaindustrie. Weitere Auslandsaufenthalte: Minnesota/USA, Praktikum bei der „Fun-
dacja Partnerstwo dla �rodowiska“ (Stiftung für Umweltpartnerschaft) in Krakau. 2002/03 Tutorin und seit Februar 2003 Projektmitarbeiterin an der
Wirtschaftsuniversität Wien. Seit März 2003 Mitarbeit im SOL-Projektteam im Rahmen der Futuro-Bewertung mit Aufgabenschwerpunkt Einkommen,
Sozialstandards, Transport und CO2-Emissionen.
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diesbezüglich insbesondere in strukturschwachen,
grenznahen Regionen. Optimistischere Perspektiven
bestreiten allerdings die Gefahr der Arbeitsmigration.
Möglicherweise wird auch der Wegfall vieler Arbeits-
plätze im Westen durch die genannte Standortflucht
keine allzu großen Arbeitsmigrationstendenzen auslö-
sen. Ein wichtiger Aspekt wird es auch sein, den sicher-
lich stattfindenden Kapitaltransfer von West nach Ost,
insbesondere von Seiten der Europäischen Union, mit
Bedacht durchzuführen, um keine allzu großen Fehl-
entwicklungen zu bewirken.

Praktisch alle zur ökonomischen Nachhaltigkeit ge-
nannten Aspekte stehen in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer gelingenden sozialen Nachhaltigkeit.

Ökologische Nachhaltigkeit manifestiert sich insbeson-
dere im Bestreben, den nachfolgenden Generationen
den Zustand der natürlichen Umwelt in zumindest glei-
cher Weise, wie dies den gegenwärtigen Generatio-
nen zuteil wird, weiterzugeben. Durch die Erweiterung
der EU ergeben sich diesbezüglich zweifellos vielfältige
Chancen, zumal insbesondere die natürliche Umwelt
keine Grenzen kennt. Sieht man einmal von der sicher-
lich noch notwendigen Beseitigung mancher Altlasten
aus kommunistischen Zeiten ab, mag sich gerade im
Bereich der natürlichen Umwelt die Chance eröffnen,
Fehler, die man im „alten Europa“ begangen hat, im
Zuge der Neugestaltung in Mittel- und Osteuropa
nicht zu wiederholen und vielmehr aus gemachten Er-
fahrungen zu lernen.

Insbesondere in Bezug auf die Nachhaltigkeit lässt sich
das genannte „Lernen aus Erfahrungen“ allerdings bei
weitem nicht nur als Einbahnstraße deuten. „Lernen
aus Erfahrung“ bedeutet bei West und Ost vielmehr ei-
nen wechselseitigen Prozeß. So war man beispielswei-
se in den ehemalig kommunistischen Ländern auf-
grund stets knapper Ressourcen traditionell gezwun-
gen, mit diesen haushalten zu können und stets sorg-
sam umzugehen. Diese Kunst, im positiven Sinn aus
wenig viel zu machen, bzw. das Wenige bestmöglich
zu bewahren, stellt schließlich einen wichtigen Ansatz
im Nachhaltigkeitskonzept dar. Der Gedanke des ge-
genseitigen Voneinander-Lernens und die Möglichkeit
des Austausches von vielfältigen Erfahrungen war auch
der Grund für ein neues Projekt von SOL.

Das neue SOL-Projekt: lifestyle-25

Dazu kurz zur Entstehungsgeschichte: Der heutige
Verein SOL wurde vor 25 Jahren unter dem Namen
„Friends of the Earth-Austria“ gegründet und 1998 in
SOL umbenannt. SOL kooperiert seit Jahren mit NGOs
und Forschungsinstitutionen aus Österreich, Italien
und Deutschland. Die Zeitgleichheit des 25-jährigen
Jubiläums von SOL mit der EU-Osterweiterung ist An-
lass, die Aktivitäten von SOL in Richtung Kooperatio-
nen mit Mittel- und Osteuropa auszudehnen. Vor die-
sem Hintergrund möchte SOL dazu beitragen, die Zu-
kunft mit vereinten Kräften mitzugestalten.

Zu diesem Zweck wurde ein neues Projekt mit dem
Arbeitstitel „lifestyle-25“ ins Leben gerufen. Die Zahl

25 im Arbeitstitel meint die Zeitgleichheit der im Früh-
jahr 2004 stattfindenden Erweiterung der EU von einer
„EU 15“ zur „EU 25“ und das SOL-Jubiläum.

Was soll im Rahmen des beabsichtigten Projektes ge-
schehen? Das Projekt soll SOL vor dem Hintergrund
der stattfindenden Internationalisierung mit NGOs und
Forschungsinstitutionen, die in Mittel- und Osteuropa
ansässig sind und ihren Fokus auf einen nachhaltigen
Lebensstil gerichtet haben, vernetzen.

Die Beteiligung von NGOs und Forschungsinstitutio-
nen gleichermaßen zielt darauf ab, mehr Wissenschaft
für die Praxis zu erschließen und gleichzeitig mehr
praktische Erkenntnisse in die Wissenschaft einzubrin-
gen. Dadurch soll ein verstärkter Nutzen im Sinne einer
sich gegenseitig befruchtenden Kooperation entste-
hen. Nach dem derzeitigen Stand der Projektplanung
soll das Projekt „lifestyle-25“ seinen Niederschlag in
drei Phasen wie folgt finden:

Phase 1 – Auffindung von mittel- und osteuropäischen
NGOs, die sich mit nachhaltigem Lebensstil beschäfti-
gen und in diesem Zusammenhang mit wissenschaftli-
chen Institutionen kooperieren oder solche Koopera-
tionen anstreben.

Phase 2 – Sobald ausreichend viele Organisationen
identifiziert werden, sollen Forschungs-, NGO- und
Wissenstransfer-Workshops stattfinden, um Berüh-
rungspunkte und mögliche Kooperationsprojekte zu
identifizieren.

Phase 3 – Aufgrund dieses konzeptionellen „get- toget-
hers“ sollen Kooperationsprojekte ausgearbeitet wer-
den und in der Folge bei geeigneten Förderstellen wie
z.B. bei der EU beantragt werden.

Bezüglich des Zeitrahmens ist geplant, daß die Koope-
rationspartner in den nächsten Monaten identifiziert
werden, um die genannten Workshops schließlich im
Herbst 2004 durchführen zu können. Im Anschluss da-
ran sollen die konzeptionellen Arbeiten vorgenommen
werden.

Derzeit bestehen schon einige Kontakte. Als vielver-
sprechender Kooperationspartner präsentiert sich
etwa die polnische „Fundacja Partnerstwo dla Œrodo-
wiska“ (Stiftung für Umweltpartnerschaft) in Krakau.
Diese engagiert sich besonders im Bereich der nach-
haltigen Regionalentwicklung, die auch grenzüber-
schreitend gelebt wird. (www.epce.org.pl)

Für die weitere Projektarbeit von SOL würde ich mich
als Projektkoordinatorin über jede Information und
weitere Hinweise sehr freuen.

Katharina Chudzikowski
lifestyle-25@nachhaltig.at
SOL-Telefon: 01.876 79 24.

Das Projekt wird gefördert
vom
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25 Jahre SOL
Ein Auf und Ab und Auf...

In den Monaten vor der Zwentendorf-
Volksabstimmung (5. November 1978)
bildete sich in ganz Österreich eine
Vielzahl von Anti-Atom-Gruppen, um für ein „Nein“
bei der Abstimmung zu werben. Eine davon waren
die „Grünen Zwerge“. Der überraschende, knappe Er-
folg (50,5% Nein) führte – wie auch bei etlichen ande-
ren Gruppen – zu einer Sinnkrise. Wogegen – oder
wofür – sollte man nun eintreten, oder sollte sich die
Gruppe auflösen?

Ein Mitglied der Gruppe, Gernot Neuwirth, lernte in
den USA das internationale Netzwerk von „Friends of
the Earth“ kennen und gründete im März 1979 die ös-
terreichische Sektion FoE-Österreich. Zur Obfrau wur-
de Sabine Engels gewählt, die Vereinszeitung SOL wur-
de gegründet (die erste Nummer erschien im Mai
1979 in einer Auflage von wenigen 100 Stück, mit ei-
ner mechanischen Schreibmaschine auf Matrizen ge-
schrieben und abgezogen...)

In den ersten Jahren ging es um reine Umweltthemen:
ein Radwegenetz für Wien, Unterstützung der Öffent-
lichkeitsarbeit von FoE-International bei einer großen
UN-Konferenz über Technologietransfer in Wien, Ver-
teidigung des Ergebnisses der Volksabstimmung usw.
Die Gruppe war fast ausschließlich auf Wien be-
schränkt, die Beteiligung an internationalen Kampa-
gnen (wie es der Idee von FoE entsprochen hätte) blieb
aus Kapazitätsgründen (die Arbeit erfolgte zur Gänze
ehrenamtlich) minimal. Die wenige Jahre später (mit
Unterstützung auch von FoE-Österreich- MitarbeiterIn-
nen) gegründeten Vereine Global 2000 und Green-
peace-Österreich verstanden es überdies besser, ihre
Anliegen zu „vermarkten“.

1987 legten Sabine Engels (wegen einer Übersiedlung
nach Deutschland) und Hanne Pradel (aus gesundheit-
lichen Gründen) ihre Vorstandsämter nieder. FoE- Ös-
terreich war in einer Krise; über eine Selbstauflösung
wurde diskutiert. Doch zu der zu diesem Zweck einbe-
rufenen Generalversammlung erschienen überra-
schend viele Mitglieder, die auf jeden Fall weiterma-
chen wollten – ein neuer Vorstand wurde gewählt, und
es ging wieder bergauf. In dieser Phase – bis in die frü-
hen Neunziger – sind insbesondere auch Gerhard Au-
inger, Toni und Sophie Ithaler und Elmar Kainz (die ei-
nen starken Schwerpunkt in der Oststeiermark bilde-
ten) als treibende Kräfte zu nennen.

Der Weltgipfel in Rio war 1992 ein entscheidendes Er-
lebnis auch für FoE-Österreich. „Nachhaltigkeit“ wurde
für uns zu einem Schwerpunktthema. Das bedeutete
einerseits eine wesentlich stärkere internationale
Orientierung und somit die Mitarbeit am FoE-Europa-
Projekt „Sustainable Europe“, andererseits die Erweite-
rung unserer Perspektive auf soziale Themen und Fra-
gen der „3. Welt“.

In den Folgejahren konnten wir eine – damals pionier-
hafte – wissenschaftliche Studie „Auf dem Weg zu ei-
ner nachhaltigen Entwicklung in Österreich“ herausge-
ben; in mehreren Lehrgängen wurden „Nachhaltig-
keitsmoderatorInnen“ herangebildet. Viele von diesen
arbeiten noch heute im Vorstand unseres Vereins mit
oder sind anderswo in Umwelt- und Sozialinitiativen tä-
tig. Die wissenschaftliche Beilage „Sustainable Austria“
unserer Zeitschrift SOL wurde ins Leben gerufen.

FoE-Österreich nahm nun durch Delegierte regelmäßig
an den jährlichen Treffen von FoE-International statt
(etwa in den USA, Togo, Estland oder Australien). Bei
dieser Gelegenheit wurde uns bewusst, wie klein und
schwach an Ressourcen unser Verein war – verglichen
mit anderen Landesorganisationen mit Zehntausenden
Mitgliedern und umfangreichen angestellten Full-time-
AktivistInnen; wir konnten damals mit Müh und Not
eine Angestellte und ein kleines Büro finanzieren.

Da auf Grund der Statuten nur eine Gruppe pro Land
Mitglied bei FoE sein konnte, war unsere mangelnde
Kapazität zur Mitarbeit bei den großen internationalen
Kampagnen von Nachteil für FoE-International und
eine Ursache für ein permanentes schlechtes Gewis-
sen unsererseits. So entschlossen wir uns, der wesent-
lich größeren Organisation Global 2000 unseren Sitz
bei FoE anzubieten. 1998 war es dann soweit: unser
Verein benannte sich in „SOL“ um (nach dem Zeit-
schriftennamen), und die Globalis wurden die österrei-
chischen Vertreter bei FoE.

In dieser Zeit haben uns einige Mitglieder enttäuscht
verlassen. Wir haben unser Büro aufgelöst und mit eh-
renamtlichen AktivistInnen weitergearbeitet. Wir be-
schlossen damals, uns räumlich auf Österreich zu be-
schränken und thematisch vor allem auf persönlichen
Lebensstil in Zusammenhang mit Nachhaltigkeit zu
konzentrieren.

Dieses Konzept kam an. Wer diese Zeitung durchblät-
tert, sieht, dass SOL mittlerweile eine Fülle von Projek-
ten verfolgt, in ganz Österreich aktive Gruppen und
Einzelpersonen miteinander verbindet und nun wieder
den Schritt über die Grenzen wagt, aber diesmal aus ei-
gener Kraft und im eigenen Rhythmus. Dies ist nur
durch ein starkes Wachstum der Zahl unserer Mitglie-
der und SpenderInnen möglich geworden, daher an
dieser Stelle einmal herzlichen Dank!

Wir freuen uns auf weitere spannende Jahre – mit eu-
rer weiteren Mitarbeit und/oder Unterstützung.

Dan Jakubowicz

Wer kann sich noch an unser erstes Logo erinnern...?
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Symposium 2004: Thema Jugend
Macht � Arbeit � Sinn

Markt Allhau (Südburgenland), Fr., 25.6. – Sa., 26.6.2004

Wie schon seit etlichen Jahren veranstalten wir auch
heuer wieder ein Symposium gemeinsam mit dem Ver-
ein BUNGIS. Gerade für dieses Thema ergibt das eine
besondere Qualität, da der Veranstaltungsort der
Qualifikation behinderter und benachteiligter Jugendli-
cher zur Integration in den Arbeitsmarkt dient. Wir er-
hoffen uns wiederum ein geglücktes Cross-Over zwi-
schen Öko- und Sozialinteressierten...

Das nachfolgende Programm ist als Entwurf zu verste-
hen; Details sowie die Namen der HauptreferentInnen,
unterstützenden Organisationen etc. werden im end-
gültigen Programm zu finden sein, das euch im Mai zu-
gehen wird (und natürlich ist der aktuelle Stand immer
auf www.nachhaltig.at/symposium zu finden).

Wir freuen uns über eure Anregungen!

Die Hauptreferate

1. Jugend und Arbeitsmarkt

� Studien – Ist-Zustand
� Effizienz von dualer Ausbildung im Lehrbereich und von

Kursmaßnahmen

� Arbeitsmarktsituation für MaturantInnen und Akademike-
rInnen

� Demographische Entwicklung
� Folgen der Pensionsreform
� Ist das Konzept der Vollbeschäftigung überholt?

2. Folgen ökonomischer Zwänge auf Beschäf-
tigung und Berufsausbildung Jugendlicher

Auswirkungen hoher Jugendarbeitslosigkeit
� im gesellschaftlichen Kontext,
� auf zwischenmenschliche Beziehungen und
� auf das Individuum selbst, insbesondere auf die Entwick-

lungs- und Bildungsmöglichkeiten von Jugendlichen bis
hin zu krankmachenden Faktoren.

3. Die Jugend und ihre Werte
� Wie wichtig sind für Jugendliche Solidarität und Ökologie?
� Und was ist im Leben Jugendlicher sonst noch wichtig?

(Studien)

� Jugendkultur: Welche Bedeutung haben Szene, Clique,
Peer Group?

� Sind Jugendorganisationen altmodisch?

4. Jugend und die Arbeit von morgen

� Arbeit und Selbstbestimmung vs. McJob
� Macht der Medien und Verführung zur Konsumgesell-

schaft
� Jenseits der reinen Erwerbsarbeit
� Grundeinkommen – Chance für die Jugend?
� Projekte und Utopien

Die Arbeitskreise

A. Arbeit ist das halbe Leben...

Ökonomische Ursachen und Folgen von Jugendar-
beitslosigkeit.

B....und die andere Hälfte?

Werte- und Sinnfragen von Jugendlichen.

C. Integration ist unteilbar – auch in der
Arbeitswelt?

Lösungsansätze gegen Arbeitslosigkeit für Jugendliche
mit besonderen Bedürfnissen

D. Jugendliche in Vereinen: gelungene
Beispiele

Vorstellung und Diskussion konkreter erfolgreicher
Projekte aus verschiedenen Bereichen

Zeitplan

Freitag
10:00 Eröffnung
10:30 Hauptreferat 1
11:30 Vorstellung der Arbeitskreise, Einteilung
12:00 Mittagessen
13:30 Hauptreferat 2
14:30 Pause
14:45 Arbeitsgruppen
18:00 Hauptreferat 3
19:00 Fest

Samstag

09:00 Hauptreferat 4
10:00 Pause
10:15 Arbeitsgruppen
13:00 Mittagessen
14:30 Arbeitsgruppen
16:00 Plenum

SOL-Buschenschank und
Quartalstreffen

Der Samstagabend ist dem geselligen Beisammen-
sein der SOLis und SOL-InteressentInnen

gewidmet... (Buschenschank)

Das Quartalstreffen findet voraussichtlich am
Sonntag statt.
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Bundesweit interessant

Bauerngolf-Wettbewerb
Gemeinsam feiern
und lachen und ei-
nen Preis gewin-
nen...

...ist das Motto des
W e t t b e w e r b e s
„Bauerngolf Crea-
tiv“ der heuer zum
drittenmal durchge-

führt wird. Bei Schulprojekten mit umweltpädagogi-
schen Ansprüchen oder einfach bei Hof-, Familien- und
Firmenfesten bietet sich Bauerngolf als Bereicherung
an. Dabei geht es nicht vordergründig darum, an ei-
nem Preisausschreiben teilzunehmen, sondern Bio-
bauernbetriebe kennen zu lernen, gemeinsam etwas
auf die Beine zu stellen, zu organisieren und praktische
Kreativität in der Natur zu erleben.

Für Behinderteneinrichtungen ist es eine Möglichkeit,
Kontakte nach außen zu knüpfen und die Menschen
sinnvoll und bewegungsorientiert zu beschäftigen.

SOL ist eine der Trägerorganisationen des Projekts
Bauerngolf.

Näheres zu Bauerngolf und zum Wettbewerb bei Her-
bert Floigl, Tel. 0664.9951875, www.bauerngolf.at

Open Space-Symposium:
Das Geld der Zukunft...

...und die Rehabilitation „weiblichen“ Wirtschaftens.
28. bis 31. Mai 2004 im Bildungshaus St. Hippolyt, Eyb-
nerstraße 5, 3100 St. Pölten.

Durch einseitige Fixierung auf Konkurrenz und Geld-
gewinn wird „weibliches“, gemeinschaftliches, subsis-
tenzorientiertes Wirtschaften abgewertet und ausge-
beutet und „männliches“ Forschen, Kämpfen, Streben
nach Entfaltung, Macht und Sicherheit zu einem de-
struktiven Wachstumswahn pervertiert. Dabei werden
global unsere Lebensgrundlagen in einer bisher nicht
dagewesenen Weise bedroht.

Aus dieser Krise kommen wir heraus, wenn wir die
„männlichen“ und „weiblichen“ Pole unseres Wirt-
schaftens wieder ins Gleichgewicht bringen. Ein neues
zins- und renditenfreies Geldsystem stärkt regionale
Gemeinschaft, gesellschaftliche Solidarität und Demo-
kratie. So können wir auch destruktiven Kapitalismus
auf friedliche Weise von unten verändern und eine
Wirtschaft der Genüglichkeit, des Friedens und des gu-
ten Lebens für alle aufbauen.

Mit Bernard Lietaer, Veronika Bennholdt-Thomsen,
Margrit Kennedy, Heidemarie Schwermer , Lieselotte
Wohlgenannt, Anton Moser, Helmut Waldert, Ger-
hard Margreiter, Heini Staudinger u.a.

Veranstalter: Mediator Dr. Markus Distelberger, Tel.:
02782.82444, www.7generationen.at

Muße und Maß:
Nachhaltige Lebensstile in
einer Wellnessgesellschaft

23. Goldegger Dialoge: 9. - 12. Juni 2004

„Wellness“ ist in aller Munde und in allen Medien: als
berechtigter Wunsch nach Wohlbefinden, als Marke-
ting-Schlager, der auf das schlechte Gewissen und gute
Geschäfte zielt.

Könnte es sein, dass ein richtiger Gedanke - wieder ein-
mal - instrumentalisiert wird und zu vordergründig und
maßlos in die falsche Richtung weist? Ebenso wichtig
wie richtiges Atmen, ausgewogene Bewegung und ge-
sundes Essen sind der geistige und gefühlsmäßige
Überbau - die Muße -, die Freude an der Arbeit wie
auch am Spiel, Freundschaft und Liebe, der Einklang
mit der Umwelt...

Infos: Katholisches Bildungswerk Salzburg, Raiffeisen-
straße 2, 5061 Elsbethen, Tel.: 0662.8047-7512,
http://bildung.kirchen.netBauerngolf bei einem Schulfest
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Oberösterreich

Das war das 1. OÖ. SOL-Regionaltreffen
am Di., 3. Februar 2004, um 19 Uhr im Bayrischen Hof in Wels

10 SOL-InteressentInnen aus Linz, Vöcklabruck,
Scharnstein, Tollet, Krenglbach, Enns und Wallern tra-
fen sich Anfang Februar zum 1. OÖ. SOL- Regionaltref-
fen in Wels.

Walter Galehr, Vorstandsmitglied aus Salzburg, eröff-
nete das Treffen mit einem Kurzreferat über die Arbeit
von SOL. Es folgte eine Vorstellungsrunde der Teilneh-
mer, die sich aus den verschiedensten Gründen für
SOL interessieren. Natürlich gab´s auch einen regen
Erfahrungsaustausch untern den Gästen, die sich als
Einzelpersonen oder als Vertreter von lokal agierenden
Initiativen mit den Themen Solidarität, Ökologie und
Lebensstil auseinander setzen.

„Es war sehr interessant, nette, ähnlich denkende Men-
schen kennen zu lernen, und ich freue mich schon auf
das nächste Treffen, welches für Mitte Juni wieder in
Wels geplant ist“, sagt Erich Lankmaier von der ARGE
Umweltschutz Almtal.

“Ein wesentliches Thema ist und wird sein, wie die ein-
zelnen Initiativen dort, wo deckungsgleiche Anliegen
vertreten werden, sinnvoll und synergetisch zusam-
menwirken können. Welchen Beitrag kann SOL leis-
ten, um für die unentbehrlichen lokalen und selbstän-
dig agierenden Initiativen oder auch Einzelpersonen
ein informelles Netz bereit zu stellen? Das Netz soll zu-
sammengehalten sein durch die gemeinsamen Werte
– Solidarität, Ökologie und Lebensstil”, meint Walter
Galehr (Salzburg), der als Vertreter des SOL-Vorstands
an diesem Treffen teilgenommen hat.

Solarstammtisch in Enns

Wir treffen uns einmal im Monat zum Gespräch, Erfah-
rungen austauschen, diskutieren, informieren. Es geht
um Energiesparen, regenerative Energien, Nachhaltig-
keit und ähnliche Themen. Fallweise laden wir dazu Re-
ferentInnen ein. Alle sind eingeladen; es ist keine Insi-
der-Veranstaltung!

Aber nicht nur „leere Worte“! Wir wollen auch aktiv
sein und in Enns Akzente setzen!

Stammtischthemen der nächsten Monate

(jeweils 19:30, Volksheim Enns, Wiener Straße 11):

Mo., 29. März 2004: Klimabündnis in Enns - Suche
nach konkreten Aktivitäten

Mo., 26. April 2004: Wer ansucht, dem wird zugeteilt!?
Infos zu Förderungen rund um die Energie für Privat
und Gewerbe

Mo., 31. Mai 2004: Was tun die Banken mit meinem
Geld? Ethisch-ökologisch Geld anlegen.

Exkursionen:

Am Sa., 6. März 2004 fahren wir gemeinsam zur Ener-
giesparmesse nach Wels.

Im Mai: Radltour zu Ennser Solar-Pionieren

Infos:

Georg Spiekermann, Walderdorffstr. 9, 4470 Enns;
Tel.: 07223.81870, Mobil: 0676.5885633,
spiekermann@aon.atTermine der ARGE Umweltschutz

Almtal (SOL-Regionalgruppe)

Mi., 3. März, 20.00 Uhr: Tauschkreis-Treffen; Hofmüh-
le (Insel)

Do., 4. März, 19.00 Uhr: Umwelt-Jahrestreff (Rück-
blick, Vorschau) im Veranstaltungssaal der Raiffeisen-
bank Scharnstein. Mit anschließender Bio-Bier, Bio-
Wein und Bio-Käse-Verkostung.

Mi., 31. März, 20.00 Uhr: Tauschkreis-Treffen; Hof-
mühle (Insel)

Mi., 5. Mai, 20.00 Uhr: Tauschkreis-Treffen; Hofmühle
(Insel)

Fr., 7. Mai: Pflanzen-Tauschmarkt

Kontakt: Erich Lankmaier, 07615. 7766 oder 07615.
7641, arge.umwelt@nusurf.at

Permakultur in Leonding

Ich möchte in den nächsten Jahren meine Garten-
grundstücke nach den Prinzipien der Permakultur ge-
stalten und pflegen und die Permakultur-Ideen auch
„unter die Leute“ bringen.

Wer Interesse am Ideenaustausch hat, wie man mehr
Menschen animieren kann, Grundstücke nachhaltiger
zu pflegen, ist eingeladen, einmal vorbeizukommen.
Am 17./18. April, 1./2. Mai und 15./16. Mai gibt es Se-
minare mit der Permakulturakademie in meinem Gar-
ten zur Errichtung einer Kräuterschnecke bzw. eines
Gartenhäuschens mit angebautem Gewächshaus aus
Stroh, Lehm und Altglas.

Infos: Edeltraud Buchberger, Tel. 0732.785366; 0664.
9459772, edeltraud.buchberger@dioezese-linz.at
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Niederösterreich
SOL-Regionalgruppe Wiener Becken

(Verein Aktiver Umweltschützer -
VAU)

Bastelabende: Jeweils ab 18 Uhr vor den Monatstref-
fen (siehe unten).

Mo., 8. März, 19.30: Monatstreffen im Feuerwehrhaus
Pellendorf

Do., 11. März, 18.00: Tauschkreis im Barbaraheim
Himberg

Mo., 19. April, 19.30: Monatstreffen im Feuerwehrhaus
Pellendorf

Ankündigung für April: Kräuterführung Prof. Günther
Nöll: „Essbare Wildkräuter“ Wanderung im Raum
Himberg mit Sammeln und Verkochen der Kräuter.
Termin und Details bei Robert Schwind erfragen.

Fr., 23. April, 18.00: Tauschkreis im Barbaraheim Him-
berg

Mo., 10. Mai, 19.30: Monatstreffen im Feuerwehrhaus
Pellendorf

Sa., 15.Mai, 14.00: Pflanzentausch bei Hermi Taschler

Kontakt: Robert Schwind, Tel. 02235.84195,
o.grossauer@kabsi.at

SOL-Kontakt Waldviertel

Jeden 2. Mittwoch im Monat Tauschkreistreffen im
Ghf. Kuba, Zwettl.

Voraussichtlich jeden 3. Mittwoch im Monat ATTAC –
Stammtisch im Ghf. Kuba

Kontakt und Details: Franz Schröfl, Tel. 02822.32862,
f.schroefl@orbi.co.at

www.oekotermine.at bringt Waldviertler Veranstal-
tungstermine.

Grenzenlos kochen in
St. Andrä-Wördern

Die letzte Volkszählung brachte ein buntes Ergebnis:
59 Nationalitäten leben in der Gemeinde St. Andrä-
Wördern.

Wir — Alper Cek, Alireza Göktas, Nadia und Franz
Meister und Barbara Schneider-Resl — hatten die Idee,
kulinarische Kontakte zu knüpfen. Neugierig auf den
Nachbarn zu machen und den Dialog zu fördern. Mit
Freunden und mit der Unterstützung der Gemeinde or-
ganisierte die Gruppe vier Abende zum gemeinschaftli-
chen Kochen. Alle Mitbürgerinnen und Mitbürger wur-
den angeschrieben und eingeladen. Inder, Ungarn, Tu-
nesier, Tiroler, Türken, Kurden und alteingesessene St.
Andräer folgten der Idee und kamen mit vollen Körben
und Kochtöpfen, Gewürzen und Geheimnissen aus ih-
rer nationalen Küche.

Wir freuen uns, Ihnen nun das Ergebnis dieser Koch-
abende in Form eines multikulturellen Kochbuchs prä-
sentieren zu dürfen.

Der Reinerlös aus dem Buchverkauf wird zur Finanzie-
rung weiterer multikultureller Projekte sowie der Fort-
setzung der Kochabende verwendet.

GRENZENLOS KOCHEN: 96 Seiten, 4färbig mit vielen
Fotos, gebunden. 45 Rezepte (Vorspeisen, Suppen,
Hauptspeisen, Süßes) aus aller Welt. Fotos: Nadja
Meister. � 12,50 (exkl. Versand).

Das Buch erhalten Sie bei: Barbara Schneider-Resl;
Hauptstr. 28, 3422 Hadersfeld; Tel./Fax 02242.5308,
mama.resl@netway.at

Danke, Peter Brandl-Rupprich, für den Tipp!

Wien
Veranstaltungen der

SOL-Regionalgruppe Wien

Di., 16. März: Die internationalen
Finanzmärkte

Vortrag und Diskussion mit Cornelia Staritz, ATTAC.
Sapphogasse 20/2, 1100 Wien (gemeinsam mit Per-
makultur Austria). Beginn 19.00 Uhr.

Di., 20. April: futuro-Workshop

Beginn 19.00; Ort: Bio-Bar, Drahtgasse 3 (neben Ju-
denplatz).

Di., 18. Mai: Nachhaltig reisen

Urlaub, Genuss, Nachhaltigkeit – wie passt das zusam-
men? Abend mit Christian Hlavac (respect) und Christa
Englinger (Destinomondo - siehe Seite 18) in der
Bio-Bar, Drahtgasse 3,1010 Wien (neben Judenplatz).
Beginn 19.00 Uhr.

Kontakt: Martin Brandtner, Tel. 02238.77937,
martin.brandtner@ages.at

Nordburgenland

SOL-Kontakt

Michaela Messner-Mezgolits, 02688.72158 bzw.
0676.936 14 81, mimeme@gmx.at
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Salzburg

SOL-Regionalgruppe

Mo, 8. März, 19 Uhr: SOL-Stammtisch im ABZ, Kir-
chenstraße 34, Itzling

KEIN SOL-Treffen im April!

Mo, 10. Mai, 19 Uhr: SOL-Stammtisch im ABZ, Kir-
chenstraße 34, Itzling

Ab März sind zu den genannten Terminen gemeinsa-
me Treffen mit ATTAC geplant; eventuell ergeben sich
daraus Terminänderungen.

Kontakt: Walter Galehr, 0662.660010,
Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at

12. Internationaler Solarkochertag

am 27. und 28. März im Bürgerhaus der Stadt Burghau-
sen, Marktlerstraße 15 a

Anmeldung: EG Solar, 0049. 8671.96 99 37

Kärnten

Bündnis für Eine Welt/ÖIE-Kärnten
(zugleich SOL-Regionalgruppe)

Mi., 3. März: Dienste ohne Grenzen?
Bedeutung des GATS für Frauen

Vortrag von Claudia von Werlhof im KUK – Kultur und
Kommunikationszentrum in St. Johann im Rosental.
Beginn 19.30 Uhr.

Do., 18. März: Anders leben:
Erneuerbare Energie

Vorstellung des Themas mit anschließendem Talente-
tauschkreis. Ort: Villach, bei der ARGE Erneuerbare
Energie im Stadtteil Lind, Unterer Heidenweg 7. Eine
Initiative des Talentetauschkreises und von SOL in Ko-
operation mit Klimabündnis, Bf1W/ÖIE, Evangelischer
Kirche u.v.a.m. Beginn 19.00 Uhr.

Mi., 24. März: Die Alpenkonvention

Internationales Abkommen zum Schutz unseres
Lebensraumes. 17.00 Uhr, Paracelsussaal im Rat-
haus Villach.

Programm: Was ist die Alpenkonvention (Entste-
hungsgeschichte, Inhalte usw.); Vom Vertrags-
werk zur Umsetzung - die Alpenkonvention und
ihre Protokolle aus rechtlicher Sicht; Podiumsdis-
kussion mit den ReferentInnen + VertreterInnen
von Initiativen gegen Verkehrslawine und für
gentechnikfreie Landwirtschaft.

Anschließend Buffet und 20.00 Sitzung Grün-
dungskomitee Forum Alpenkonvention Kärnten

Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE,
Rathausgasse 2, 9500 Villach, Tel. 04242.
24617, Fax DW 4; buendnis.oeie@aon.at

Di., 4. Mai:
Vorbereitungsveranstaltung...

... zum zweiten österreichischen Sozialforum in Linz
(3. - 5. Juni 2004). Ort: Gemeindesaal der evangeli-
schen Pfarrgemeinde St.Ruprecht bei Villach (direkt bei
der Autobahnabfahrt Villach-Ossiacher See). Beginn
19.30 Uhr.

Heuer fand das vierte Weltsozialforum in Indien statt.
Eine immer breiter werdende Bewegung setzt sich für
gerechtere weltwirtschaftliche Strukturen ein. In einer
Fülle von qualifizierten Seminaren kann man sich auf
einem Sozialforum seine Meinung bilden. Was wollen
die Sozialforen? Was sind die Alternativen, die disku-
tiert werden? Was könnte der Beitrag der Kirchen und
unserer Pfarrgemeinden sein? (Siehe auch Seite 20.)

Kontakt: Pfarrer Norman Tendis, 04242.41712,
norman.tendis@net4you.at

Tirol

SOL-Kontakt

Termine und mögliche Treffen bei Birgit Seyr erfragen:
Mensweg 25, 6060 Ampass, Tel. 0512.34 18 66,
ohitika@gmx.at

Habt ihr Interesse, eine
Regionalgruppe zu gründen oder

einfach nur einmal zu einem
SOL-Stammtisch in eurer Region

einzuladen?

Klaus Schuster hilft euch dabei!

Tel. 01.8974987, klausschuster@aon.at
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Steiermark

Aktivitäten der
SOL-Regionalgruppen

Nachhaltiger Einkaufsführer für Graz

Mi., 7.April, 19.30: Treffen im Cafe Luttenberger, Korö-
sistraße 10, 8010 Graz. Thema wird ein Einkaufsführer
für Graz sein. Jeder bringt seine „Quellen“ für nachhal-
tige Produkte ein, und wir werden mit der Arbeit an
einer kleinen Broschüre beginnen.

Kontakt: Wilhelm Schmidt, 0664.46 46 203, sol-stmk@
nachhaltig.at

Südsteiermark: Tauschkreis Kürbis

Mureck: jeden 1. Donnerstag, Jugendzentrum house,
Quellg. 2 (gegenüber Billa), 19 Uhr

Leibnitz: jeden 2. Dienstag, Hotel Guidassoni, 19 Uhr

Kontakt: Peter Brandl, 03476.3747, sterzgrenze@
utanet.at

Talentenetz Oststeiermark

Mi., 17. März, 19.00: Tauschabend mit Märchenerzäh-
lerin Gertrud List. Eintritt: 5 � oder 5 Talente

Mi., 21. April, 19.30: Tauschabend

Mi., 19. Mai, 19.30: Tauschabend

Ort: Haus der Frauen, St. Johann b. Herberstein
Kontakt: Maria Prem, 03113.2077, prem328@gmx.at

Veranstaltungen im Rah-
men des SOL-Programms
“Nachhaltigkeitsbildung”

Die hier genannten Veranstaltungen können auch an
anderen Orten der Steiermark durchgeführt werden.
Falls ihr Interesse habt, nehmt bitte direkten Kontakt
mit der Referentin bzw. dem Referenten auf. Zum Pro-
gramm “Nachhaltigkeitsbildung” siehe auch Seite 15.

Sa., 13. März, Eisenerz:
Hopi - Volk des Friedens

Ein Weg zur Nachhaltigkeit - ein Weg zum Gleichge-
wicht. Grundelemente eines nachhaltigen Lebensstils
(siehe Seite 17).

Workshop mit Alexander Buschenreiter (Tel. 03623.
2677, 0676.934 05 56, impuls-aussee@aon.at) im
Stadtmuseum Eisenerz, 10.00 - 12.00 und 14.00 -
17.00 Uhr. Infos / Anmeldung: Dr. Sigrid Günther, Tel.
03848.3615, museum@eisenerz.steiermark.at

Do., 25. März, Weiz: Zuviel Textil

Vortrag am Donnerstag, dem 25. März 2004 um 19.00
Uhr in der Kräuteroase bei Elisabeth Stadlhofer, Haf-
ning 9, 8160 Weiz, Info: 03172.42141. Eintritt: 5 �

oder 5 Talente.

Ein/e Österreicher/in konsumiert durchschnittlich 15
kg Textil pro Jahr. Mode ist schick, aber sie vergeudet
Ressourcen, verwüstet die Umwelt und macht krank,
bei der Herstellung wie beim Tragen und beutet Men-
schen als billige Arbeitskräfte aus. Worauf sollen wir
achten, damit unsere Kleidung gesund, ökologisch und
sozial vertretbar ist?

Referentin: Maria Prem, 03113.2077,
prem328@gmx.at.

Sa., 24. April, Vorau:
Naturkosmetik selbst hergestellt

Die Nachhaltigkeit selbst gemachter Naturkosmetik
hat nicht nur positive Auswirkungen auf unsere Ge-
sundheit (z.B. keine Allergien, …), sie ist zudem preis-
wert, schont die Umwelt (biologisch abbaubar, keine
Verpackungen usw.) und wird nicht anhand von Tier-
versuchen getestet.

Es werden natürliche Rohstoffe verwendet, die frei sind
von:

� Konservierungs- und Duftstoffen
� chemischen Emulgatoren

� Farbstoffen
� Mineralölen

Naturkosmetik selbst herstellen macht Spaß und ist
auch zu jedem Anlass ein passendes und wertvolles
Geschenk.

Mitzubringen sind: ein Schneebesen, verschiedene de-
korative Döschen und kleine Flaschen

Anmeldung: Chorherrenstift Vorau/Bildungshaus,
8250 Vorau 1, Tel: 03337 . 28 15, office@stift-vorau.at

Dauer: 13.00 – 17.00 Uhr

Referentin: Rosemarie Maschinda, ärztlich geprüfte
Gesundheits- und Kneippberaterin, Tel. 03113.3855

Kursbeitrag: � 70,— (davon übernimmt die „Bildungsin-
itiative Nachhaltige Steiermark“ pro Person � 30 des
Kursbeitrages, sodass der Kursbeitrag pro Person auf �

40,— kommt.)

Dieses Seminar wird in Kooperation mit der „Bildungsin-
itiative Nachhaltige Steiermark“ der Steiermärkischen
Landesregierung durchgeführt..
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Das SOL-Programm
“Nachhaltigkeitsbildung”

Nicht nur in der Steiermark...

Im Herbst 2003 wurden im Rahmen der “Bildungsin-
itiative Nachhaltige Steiermark” einige Vorschläge für
“Rufseminare” erstellt. Das heißt: ReferentInnen und
Themen stehen weitgehend fest, Ort, Zeit und Kosten
sind hingegen direkt zwischen Veranstaltern und Refe-
rentInnen auszumachen.

Einige derartige Vorträge werden in der Steiermark
schon angeboten (siehe Seite 14); im folgenden veröf-
fentlichen wir die gesamte Angebotsliste. Wenn ihr
also Interesse an einem derartigen Vortrag habt, setzt
euch bitte mit den ReferentInnen in Verbindung.

Für 2004 wollen wir das Programm ausweiten.
Wenn ihr also – auch in anderen Bundesländern! –
Vorträge, Seminare o.ä. anbieten wollt, die in den
Rahmen des Oberbegriffs “Nachhaltigkeit” passen,
dann meldet euch bitte bei uns.

1. Gesundheitsbewusste Lebensweise

Seminare, Kurse und Vorträge.

a. Vitalstoffreiche Vollwerternährung: ganztägiger
Kochkurs bzw. Vortrag
b. Stressbewältigung: ganztägiges Seminar
c. Atemtechniken: Kurs mit 10 Einheiten à 2 Std.
d. Kneippen: ganztägiges Seminar oder Vortrag
e. Ganzheitliche Lebensweise: Vortrag

f. Heil- u. Gewürzkräuterkunde: halbtägiger Kurs oder
Vortrag
g. Naturkosmetik: ganztägiger oder halbtägiger Kurs
h. Ökologische u. umweltfreundliche Putzmittel selbst
hergestellt: halbtägiger Kurs

Referentin: Rosemarie Maschinda, Tel. 03113.3855.
Mögliche Orte: Steiermark.

2. Tauschringe und Talentebörsen

Workshop. Aus einer kritischen Haltung zur herrschen-
den Wirtschaftsordnung und dem Geldsystem erpro-
ben viele Menschen in Tauschringen und Talentebör-
sen alternative Wege, auf eine die Umwelt und
menschliche Ressourcen schonende Art und Weise
ihre Bedürfnisse zu befriedigen.

Es werden einige historische und wirtschaftskritische
Hintergründe der Tauschringbewegung dargestellt. Ein
weiterer Abschnitt widmet sich den Ausformungen
und Möglichkeiten von Tauschringen und Talentebör-
sen. In einem praktischen Block versuchen wir gemein-
sam die Grundstruktur für einen Tauschring zu erarbei-
ten und diese durch Tauschhandel untereinander zu
erproben. Anhand von Beispielen bestehender Tausch-
ringen und Talentebörsen werden weitere Modelle
vorgestellt und Problemfelder diskutiert.

Referent: Peter Brandl-Rupprich. Tel. 03476.3747,
sterzgrenze@utanet.at. Mögliche Orte: ganz Öster-
reich.

3. Sustainable Company

Vortrag mit Diskussion. Großkonzerne und Wirt-
schaftsimperien sind heute die entscheidenden Grö-
ßen in einer globalisierten Welt. Nach der Kirche tritt
nun auch die Politik als gestaltende Kraft in den Hinter-
grund, und reduziert sich selbst auf Verwaltungsaufga-
ben. Die Möglichkeiten zur demokratischen Mitbe-
stimmung verlagern sich immer mehr vom politischen
Wahlrecht zum Wahlrecht des Konsumenten beim Ein-
kauf. Parallel dazu verlagert sich auch die Möglichkeit
zur Gestaltung und Umsetzung von gesellschaftlichen
Visionen in den unternehmerischen Bereich.
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� Meilensteine in der Menschheitsentwicklung
� System Erde heute

� Systemsäule Ökonomie
� Wirtschaftssystem des Fortschritts
� Die Krise

� Formen der Entwicklung
� Weltbild im Wandel

� Ziele einer nachhaltigen Ökonomie
� Sustainable Company

� Fallen auf dem Weg
� Weltbild und Menschenbild

Referent: DI Wilhelm Schmidt. Tel. 0664.46 46 203,
sol-stmk@nachhaltig.at. Mögliche Orte: Steiermark.

4. Energie aus Holz

Vortrag mit Diskussion. Fossile Energieträger sind heu-
te das Triebwerk unserer Zivilisation. In Jahrzehnten
werden Reserven aufgebraucht, die in Jahrmillionen
entstanden sind. Die begrenzte Verfügbarkeit und die
Folgen der Verfeuerung dieser Reserven (Treibhausef-
fekt) zeigen uns heute deutlich die Grenzen des derzei-
tigen Systems. Langfristige Alternativen zu finden ist
eine der großen Aufgaben der Techniker von heute.
Eine davon ist die Nutzung von Holz.

� Kurze Geschichte der Energiesysteme und Um-
wandlungstechniken

� Kreisläufe in der Natur
� Photosynthese zur Speicherung von Sonnenener-

gie

� Verbrennung von Holz
� Moderne Holzfeuerungen
� Strom aus Holz

� Brennstoffaufbereitung und Lagerung
� Potentiale in Österreich

� Weitere Biomasse-Energieträger
� Chancen und Risiken

Referent: DI Wilhelm Schmidt. Tel. 0664.46 46 203,
sol-stmk@nachhaltig.at. Mögliche Orte: Steiermark.

5. Spektrum der Umweltethik

Vortrag mit Diskussion. Es werden Werte und ethi-
schen Prinzipien erörtert, die von den Entscheidungs-
trägern in ihrer Umweltpolitik oft als gegeben voraus-
gesetzt werden. Zunächst wird analysiert, worin die
‚Ethik der nachhaltigen Entwicklung‘ besteht, danach
werden Alternativen zu diesem Ethiktypus vorgestellt
und dargelegt dar, inwieweit unterschiedliche Umwelt-
ethiken (Anthropozentrismus, Pathozentrismus, Bio-
zentrismus und Ökozentrismus) sich auch für verschie-
dene Ziele des Umweltmanagements aussprechen
und unterschiedliche politische Strategien in Bezug auf
z.B. Bevölkerungswachstum, Landwirtschaft sowie
Schutz von gefährdeten Arten hervorbringen.

Referent: Mag. Dr. Thomas Seiler. Tel. 03623.3672,
naturkultur@gmx.at Mögliche Orte: ganz Österreich.

6. Zur Geschichte und zum Inhalt des Begriffs
Nachhaltigkeit / Nachhaltige Entwicklung

Vortrag mit Diskussion. Geht man in der Geschichte
des Begriffs 'Nachhaltigkeit’ bis zu den Anfängen zu-
rück, so stößt man auf ein Buch, das 275 Jahre vor dem
Brundtland-Bericht geschrieben wurde. Dort taucht
das Wort ‘nachhaltend’ - bezogen auf die damals zen-
trale Ressource Holz - in seiner modernen Bedeutung
zum ersten Mal im Druck auf. Die Geschichte dieses
Begriffs soll dargestellt werden.

Üblicherweise werden bei Darstellungen 'nachhaltiger
Entwicklung’ drei Aspekte unterschieden: ökologi-
sche, soziale ('gerechte Verteilung der Lebenschan-
cen’) und wirtschaftliche (ökonomisch stabile Entwick-
lung) Nachhaltigkeit. Hier sollen aber hauptsächlich die
verschiedenen Dimensionen ökologischer Nachhaltig-
keit, wie 'schwache’ und 'starke’ Nachhaltigkeit, behan-
delt werden.

Referent: Mag. Dr. Thomas Seiler. Tel. 03623.3672,
naturkultur@gmx.at Mögliche Orte: ganz Österreich.

7. Nachhaltigkeit als Strategie(spiel)

Workshop für Erwachsene und/oder Jugendliche. Seit
Jänner 2003 werden im Rahmen eines SOL-Projekts
Spielideen zum Thema „Nachhaltigkeit“ entwickelt.
Bei den Workshops des Jahres 2004 besteht einerseits
die Möglichkeit, bereits entstandene Spielideen auszu-
testen und Verbesserungsvorschläge zu machen, an-
dererseits aber auch die Chance, kreativ zu ganz neu-
en Spielen zu kommen. Diese können dann wieder in
folgenden Workshops ausgetestet werden ...

Ziel dieser Spielentwicklung, die von SOL im Rahmen
des „futuro-Projekts“ (www.futuro-preise.at) durchge-
führt wird, ist es, ein oder mehrere Spiele in „Profi-
Qualität“ letztlich auch zu produzieren.

Spielen soll vor allem spannend sein und Spaß ma-
chen. Lass dich daher von Ihrer Phantasie zu einer ori-
ginellen Spielidee führen! Denn die Idee „dahinter“
wird umso besser vermittelt, je lieber dieses Spiel ge-
spielt wird... Siehe auch Seite 5!

Referentin: Vera Besse, spiel@futuro-preise.at; Dieter
Plankl, 0699.10784501. Dauer: nach Übereinkunft (3
Stunden bis mehrere Tage). Mögliche Orte: ganz Ös-
terreich.

8. Wie nachhaltig sind unsere Produkte?

Workshop für ProduzentInnen und/oder Konsumen-
tInnen. Im Rahmen des Projekts „futuro“ (www.futu-
ro-preise.at) geht es um sozial und ökologisch gerech-
ten Preise eines Produkts („nachhaltiger Preis“). Die fu-
turo-Methodik wird erklärt und anhand der Musterbei-
spiele Apfel- und Orangensaft durchgespielt.

Die Abwägung verschiedenster Kriterien, etwa:
bio/konventioneller Anbau, fair gehandelt/konventio-
neller Handel, Mehrweg/Einwegverpackung, gro-
ße/geringe Transportentfernung etc. wird gemeinsam
diskutiert.
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Ziel eines erweiterten Workshops kann sein, Produkte
der WorkshopteilnehmerInnen mit der futuro- Metho-
dik zu analysieren.

Referentin: Susanne Supper, preise@futuro-preise.at.
Mögliche Orte: ganz Österreich.

9. Klimabündnis-Diavortrag

Auf Grundlage von naturwissenschaftlichen Fakten,
transparent dargestellt mit Powerpoint, wird unbeschö-
nigend direkt gezeigt, wohin unser Wirtschaften be-
reits geführt hat und welche Folgen in absehbarer Zeit
in ökologischer und sozialer Hinsicht zu erwarten sind.
Durch die Auswahl von etwa 400 Dias ist es möglich,
inhaltliche Schwerpunkte zu setzen.

Die Themenausswahl:

� Physikalische Grundlagen des Treibhauseffektes
� Folgen: Abschmelzen der Gletscher, Meeresspie-

gelanstieg, Stürme, Trockenheit, etc...
� Darstellung von globalen Zusammenhängen am

Beispiel der Regenwaldproblematik

� Kritisch konsumieren: Die Verantwortung unserer
Wohlstandsgesellschaft. Was hat unser Lebensstil
mit globalen Problemen zu tun? Anhand ausge-
wählter Produkte, wie z.B. Textilien, Orangensaft,
Joghurt, Auto, Blumen, Tabak, Kühlsystemen etc.,
wird gezeigt, daß unser Konsum nicht „dauerhaft
sein“ kann!

� Stoffstrom- bzw. Produktlinienanalysen verschiede-
ner Produkte

� Konkrete Lösungsansätze beim „Klimabündnis“

Referent: Mag. Christian Salmhofer, Tel. 0699.1097
6125, christian.salmhofer@klimabuendnis.at. Mögliche
Orte: ganz Österreich.

10. Klimaschutz und Ernährung

Vortrag bzw. halb- oder ganztägiges Seminar. Was hat
unsere Ernährung mit dem Weltklima zu tun? Welche
Art von Ernährung ist aus globaler Sicht nachhaltig?

Ist Biolandwirtschaft besser als konventionelle? Wieviel
Fleisch verträgt die Erde? Diese Fragen sollen am Bei-
spiel verschiedener Energiebilanzen erörtert werden.
Da sich Klimagase wie Kohlendioxid (CO2) gleichmä-
ßig um den Globus verteilen, sind sie guter Indikator
für eine globale Analyse. Bilanziert wird das gesamte
Ernährungssystem inklusive Landwirtschaft, Verarbei-
tung, Transport, Konsum, Verteilung, etc.

Referent: Mag. Christian Salmhofer, Tel. 0699.1097
6125, christian.salmhofer@klimabuendnis.at. Mögliche
Orte: ganz Österreich.

11. Hopi – Volk des Friedens

Ein Weg zur Nachhaltigkeit - ein Weg zum Gleichge-
wicht. Grundelemente eines nachhaltigen Lebensstils.
Diavortrag oder Seminar.

Die Hopi-Indianer leben im Nordosten Arizonas. Der
14. Dalai Lama bezeichnete sie als “das wahre Volk,
das imstande ist, mit den Naturkräften umzugehen und
die Erde im Gleichgewicht zu halten”. Die US- amerika-
nische Ökologie- und Friedensbewegung wurde und
wird maßgeblich von ihnen beeinflusst, ihre Lebens-
und Wirtschaftsweise gilt als ein Modell für eine ganz-
heitliche nachhaltige Entwicklung.

Wer sind die Hopi? Was bewegt sie? Was verstehen sie
unter einem „Leben im Gleichgewicht“? Welche Bot-
schaft haben sie an uns, und welche Konsequenzen er-
geben sich für uns daraus?

Öffentlicher Diavortrag mit anschließender Diskussion
(abends) oder an Höheren Schulen in der Oberstufe;
Seminare ein- bis zweitägig. Referent: Alexander Bu-
schenreiter, Tel. 03623.2677, impuls-aussee@aon.at.
Mögliche Orte: ganz Österreich.

12. Trendwende statt Zukunftsangst

Ursachen und Wege aus der Krise. Vortrag oder Semi-
nar.

Unsere Erde ist durch unsere raubbauende Lebenswei-
se ein unsicherer Planet geworden. Was sind die Ursa-
chen dafür, wie können wir unsere Balance wieder fin-
den und eine Trendwende einleiten? Westliche Kon-
zepte nachhaltiger Entwicklung werden mit dem rei-
chen Erfahrungsschatz jener Kulturen verglichen, die
ebenso wie wir an der Sicherung unserer natürlichen
Lebensgrundlagen interessiert sind.

Öffentlicher Diavortrag mit anschließender Diskussion
(abends) oder an Höheren Schulen in der Oberstufe;
Seminare ein- bis zweitägig. Referent: Alexander Bu-
schenreiter, Tel. 03623.2677, impuls-aussee@aon.at.
Mögliche Orte: ganz Österreich.

13. Zuviel Textil

Beschreibung siehe Seite 14.

Wir bitten euch um Spenden zur
Unterstützung unserer Arbeit. Konto

Nr. 455 015 107 bei der Bank
Austria (BLZ 12000).

Für Überweisungen aus anderen
Ländern der Eurozone:

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.

Wer einen Beitrag in beliebiger
Höhe bezahlt, bekommt mindestens

1 Jahr lang SOL per Post. Danke!
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DestinoMondo – „Reisen zum
Atemholen für die Seele“
‚Atemholen für die Seele’... das kann für jeden etwas anderes bedeuten:

Ruhe, Entspannung, den eigenen Wurzeln nachspü-
ren, Neues entdecken, Durchatmen, sich wieder spü-
ren ... und das alles in einer natürlich schönen Umge-
bung, die Seele, Geist und Körper anregt.

Während es in Deutschland schon seit einiger Zeit Rei-
sebüros und Veranstalter gibt, die Reisen anbieten, die
dieses ‚Atemholen’ in den Mittelpunkt stellen, ist es in
Österreich noch immer schwierig, eine Auswahl an
konkreten Angeboten zu finden.

Weil ich das gerne ändern möchte, habe ich vor zwei
Jahren kurzerhand ein eigenes Reisebüro gegründet:
DestinoMondo.*

Während meiner langjährigen Tätigkeit im Tourismus -
von Reiseleitungen auf Kreuzfahrtsschiffen bis zur Or-
ganisation von Gruppenreisen für Asiaten quer durch
Europa - habe ich die unterschiedlichsten Aspekte die-
ser Branche kennen- und vieles davon lieben gelernt.

Das Reisen wurde zu einer meiner großen Leiden-
schaften – aber mindestens genauso liebe ich die
Schönheit der Natur, Stille, Besinnung auf das Wesent-
liche und spontane Begegnungen mit Menschen ver-
schiedenster Kulturen. So ist in mir der Wunsch ge-
wachsen, Reisen zu organisieren, die nicht nur eine ge-
dankenlose Flucht aus dem Alltag sind, sondern den
Reisenden ein bisschen mehr bieten wollen: eben ein
‚Atemholen für die Seele’.

Bei der Auswahl an Orten und Unterkünften, die einen
passenden Rahmen zum ‚Atemholen’ bieten, lege ich
besonderen Augenmerk auf Regionen, die vom Mas-
sentourismus noch weitgehend verschont sind, die
sich besonders in ökologischen Projekten engagieren
und die man auch auf umweltverträgliche Art errei-

chen kann (d.h. mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw.
Bahn & Fähre anstatt Flug).

Als Unterkünfte bietet DestinoMondo bevorzugt Ho-
tels und Herbergen an, die mit Umweltzeichen ausge-
zeichnet sind bzw. sich auf spezielle Weise für die Er-
haltung einer intakten Umwelt einsetzen. In Sachen
Verpflegung wird in den meisten dieser Häuser Voll-
wertkost angeboten, deren Zutaten größtenteils aus
biologischer Landwirtschaft stammen – ein Stück Le-
bensqualität, die sich viele von uns nicht nur zu Hause,
sondern erst recht im Urlaub gönnen möchten.

So entstand ein buntes Kaleidoskop verschiedenster
Reiseangebote – vom ‚SanftMObilen’ autofreien Ur-
laub in Österreich bis zum Wohlfühlurlaub in Andalu-
sien – von der Bioherberge inmitten alter Olivenhaine
auf Korfu bis zum ersten Umwelthotel hoch über dem
Atlantik auf Madeira.

Um diese Angebote einem breiteren Publikum zu-
gänglich zu machen bzw. auch um ‚konservativ Rei-
senden’ die alternativen Möglichkeiten des ‚nachhalti-
gen Reisens’ ins Bewusstsein zu rufen, habe ich Anfang
2003 eine Kooperation mit RUEFA Reisen begonnen.

Gemeinsam wurde nun schon der zweite Folder mit
‚Reisen zum Atemholen für die Seele’ aufgelegt und in
einer Filiale der RUEFA gibt es das ‚Beratungszentrum
für Ganzheitliche Reisen’. Dort freue ich mich auf eu-
ren Besuch – übrigens erhalten alle SOL-Mitglieder bei
Buchung ein besonderes ‚Überraschungs-Zuckerl’.

* Dieser Name leitet sich übrigens aus den italienischen Worten Destino =
Bestimmung, Schicksal und Mondo = Welt ab und weist damit auch auf
unser gemeinsames Anliegen hin: das Schicksal unserer Welt.

Christa Englinger

Vortrag am 18.
Mai in Wien -
siehe Seite 12!
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Tauschkreise und Nachhaltigkeit
SOL-Positionen und Leitlinien für die inhaltliche und organisatorische Ausrichtung

von Tauschringen

Die Ausgangssituation...

Dan Jakubowicz in einem Mail im
September 2003 zum Thema
„Tauschkreise“:

Pro

Ziel von Tauschkreisen ist die För-
derung von Selbsthilfe und Nach-
barschaftshilfe durch geldlosen
Austausch von Dienstleistungen
und Waren unter den Mitgliedern.
Solch ein Tausch- und Hilfesystem
vermindert die Anonymität und Iso-
lation. Zwischenmenschliche Kon-
takte, vor allem auch zwischen den
Generationen, werden gefördert.

Tauschkreise verstehen sich als
sinnvolle und notwendige Ergänzung der Geldwirtschaft
und verweisen nicht nur auf wirtschaftliche Vorteile, son-
dern betonen auch die positiven sozialen Folgen.

Kontra

Angenommen, ich gestalte für meinen Bäcker eine Ho-
mepage um 1000 �. Im Lauf des Jahres kaufe ich um
1000 � Brot und Gebäck bei ihm. Also warum nicht
gleich „tauschen“? Allerdings: normalerweise fallen bei
beiden Vorgängen Steuern an (Mehrwertsteuer, tw.
auch Einkommenssteuer). Die Tauschpartner „ersparen“
sich diese Steuern.

Die sozialen und anderen Aufgaben des Staates werden
von Steuern bestritten. Würde auch nur 1% der wirt-
schaftlichen Transaktionen über Tausch ablaufen, so
würden die Staatseinnahmen um 1% sinken. Da vieles
(Kredite, Pensionen, sonstige Fixkosten) kaum veränder-
lich ist, müsste der Staat dort, wo es geht, vielleicht sogar
um 2, 3 oder 5% einsparen – zu Lasten aller.

Was überwiegt?

Rund die Hälfte aller SOL-Regionalgruppen sind zu-
gleich Tauschkreise. Da ist die Beantwortung der Frage,
ob das Nützliche oder Bedenkliche überwiegt, von ent-
scheidender Bedeutung für unseren Verein. Wir möch-
ten daher mit wissenschaftlicher Unterstützung und in
Kooperation mit Tauschkreisen innerhalb und außer-
halb von SOL die Frage angehen,
� ob Tauschkreise durch Überwiegen der positiven Ef-

fekte schon jetzt ethisch unbedenklich sind

� welche Maßnahmen von in- und ausländischen
Tauschkreisen bereits erprobt wurden, um das Kon-
tra- Argument zu entkräften, und

� ob es gelingen kann, ein gemeinsames „Sozialmo-
dell“ zu entwickeln, das von vielen Tauschkreisen ak-
zeptiert werden kann und das bei Außenstehenden
jeden ethischen Zweifel am Tauschkreis-System be-
seitigt.

Hierbei sollen keine steuerrechtlichen
Fragen untersucht werden – es geht nicht
um juristische, sondern um moralische
Richtigkeit.

Nach Klärung dieser Frage könnte SOL
dann „guten Gewissens“ die Tauschkreis-
Idee mit ganzer Kraft bewerben. Denn es
ist naheliegend, dass derartige Gruppen
Kristallisationskeime für einen anderen
Lebensstil sein können.

...und was daraus wurde

Wir zwei – Maria Prem (Talentenetz
Oststeiermark) und ich (Tauschring Kür-
bis Leibnitz- Radkersburg) – haben die
Herausforderung von Dan angenom-
men und wollen in diesem Jahr die Frage
der „Sozialverträglichkeit“ von Tausch-

ringen, die durchaus kontroversiell diskutiert wird, an-
hand von Beispielen, Argumenten und organisatori-
schen Vorschlägen beleuchten.

Es ist uns dabei aber ein Anliegen, über diese „enge“
Fragestellung hinaus zu gehen, weil wir glauben, dass
die Beantwortung dieser Frage (und die Tauschring-
idee als solche) nur dann wirklich sinnvoll ist, wenn
Tauschringe tatsächlich ein gesellschaftliches Modell
darstellen (wie TR das von sich gerne behaupten), das
sich über die jetzt bestehenden Tauschgruppen hinaus
verbreitern lässt.

Dann sind auch die ökologischen und ökonomischen
Aspekte genauer zu betrachten, insbesondere die öko-
nomische Haltbarkeit der „Zinskritik“ und die ideologi-
sche Basis (Stichwort „Freigeldbewegung“) zu klären
und gegebenenfalls zu verändern. Außerdem ist es
durchaus wünschenswert, auch die „juristische Richtig-
keit“ bzw. die gesetzlichen Rahmenbedingungen ab-
zuklären, weil das etwa für eine Kooperation mit öf-
fentlichen Einrichtungen notwendig sein wird.

Vorhaben

Recherche

� Literatursuche zum Thema TR & Nachhaltigkeit
bzw. TR als Sozialmodell

� Suche wissenschaftlicher Arbeiten, insbesondere
zum sozialen Aspekt und zur ökonomischen Plausi-
bilität von TR

� Vergleich des Selbstbildes von TR im Bezug auf
Nachhaltigkeit (sozialer, ökologischer, ökonomi-
scher Aspekt) mit der jeweiligen Praxis & Ursachen-
erhebung

� internationale Beispiele von (funktionierenden) So-
zial-Tauschmodellen

Peter Brandl-Rupprich
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Diskussion

Die Diskussion über die unterschiedlichen Standpunk-
te der PartnerInnen ist der zentrale Prozess unseres
Vorhabens. Dies soll sowohl über e-mail, möglicher-
weise über ein Diskussionsforum im Netz und in per-
sönlichen Treffen bzw. bei themenbezogenen Veran-
staltungen geschehen (wobei wir zunächst keine eige-
nen Veranstaltungen dazu planen). Gelegenheiten
dazu bieten

� die SOL-Treffen
� die open-space Tagung „Geld der Zu-

kunft“ zu Pfingsten in St. Pölten (siehe Sei-
te 10)

� ein geplantes, noch nicht terminisiertes ös-
terreichisches TR-Vernetzungstreffen

� weitere Treffen

Maria und ich werden den Diskussionsverlauf
dokumentieren und auszuwerten versuchen.

Ausarbeitung von Richtlinien

Das Ergebnis dieses Diskussionsprozesses sollen Vor-
schläge für die nachhaltige Ausrichtung von Tauschrin-
gen im Sinne von SOL sein. Diese sollen abschließend
innerhalb von SOL redigiert werden und dann an die
TR als Empfehlung weitergereicht werden.

Anzumerken ist allerdings, dass ein Ergebnis auch die
Erkenntnis sein kann, dass TR als breites gesellschaftli-
ches Modell nicht verwirklichbar oder vertretbar sind.

Zeitplan

Die Empfehlungen sollen bis Ende 2004 vorliegen. We-
gen unserer persönlichen bzw. beruflichen Verpflich-
tungen können wir keinen detaillierten Zeitplan ange-
ben, die genannten Veranstaltungen sind aber jeden-
falls eingeplant.

InteressentInnen sind herzlich eingeladen, sich bei mir
zu melden!

Peter Brandl-Rupprich, Tel. 03476.3747,
sterzgrenze@utanet.at.

Von Porto Alegre
nach Linz

Sozialforen in Porto Alegre – Mumbai
(Bombay) – Florenz – Paris – Hallein:
Gegenbewegung für eine soziale und

gerechtere Welt.

Seit Porto Alegre 2001 finden sich
weltweit Bürgerbewegungen zu-
sammen, um in Sozialforen ein de-
mokratisches Gegengewicht von
unten zu schaffen. Durchschnitt-
lich 50 bis 100.000 Menschen arti-
kulieren bei diesen Treffen Ängste
und Vorbehalte gegenüber Neoli-
beralismus und suchen in zahlrei-
chen Foren nach Wegen zu einer
„anderen Welt“, die möglich sein
muss.

In Florenz demonstrierten 2002
anlässlich des 1. Europäischen Sozialforums 1 Million
Menschen gegen den bevorstehenden Krieg gegen
den Irak. Seither ist das Thema Krieg und imperialisti-
sche Globalisierung ein wesentlicher Inhalt der Sozial-
foren, wie auch beim letzten Weltsozialforum im Jän-
ner 2004 in Mumbai zu sehen.

Nach Hallein 2003 wird derzeit das 2. Österreichische
Sozialforum (ASF) in Linz vorbereitet. Das Sozialforum
hat keine fixe Struktur, keine Hierarchie, keine Spreche-
rInnen oder Vorstände. Das Forum organisiert sich
über Mailinglisten zu verschiedenen Schwerpunktthe-
men, bzw. treffen sich AktivistInnen von ATTAC,
Welt-Solidaritätsgruppen, Gewerkschaften, politischen
Parteien, kirchlichen Gruppen, Hochschülerschaft und
vielen anderen Gruppen, um das Forum in Linz vorzu-
bereiten.

Wegen der breiten Palette der TeilnehmerInnen ist das
ASF inhaltlich nicht klar abgegrenzt. Die Grundrich-
tung jedenfalls ist klar: Es wird in offenen Foren mög-
lichst ohne Podien gearbeitet. Betroffenheit schafft Ex-
pertInnentum von unten. Die Verschränkung der Ein-
zelbereiche ermöglicht vernetzte Behandlung komple-
xer Inhalte. In Linz stehen konkrete Zukunftsmodelle
im Mittelpunkt der Überlegungen.

Es geht um die Rechte und Würde derer, die am meis-
ten unter Profitmaximierung, ungerechten Strukturen
und sogenannten Sachzwängen leiden: Randgruppen,
ArbeiterInnen, Frauen, MigrantInnen, Alte, Kranke,
jene, denen es ohnedies nicht so toll geht.

SOL beteiligt sich am ASF: an der Vorbereitung und
beim ASF mit Infothek und aktiver Teilnahme an Foren
mit nachhaltigen Themen.

ASF2: Vom 3. – 5. Juni 2004 in Linz. Infos,
Anmeldungen, Teilnahme an den
Mailinglisten: www.socialforum.at

Klaus Schuster, Tel. 01.8974987, klausschuster@aon.at
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