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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Unser Symposium

Wie jedes Jahr gibt es auch heuer ein Sym-
posium gemeinsam mit dem Verein BUN-
GIS. Diesmal geht es um das Thema Ju-
gend: Macht – Arbeit – Sinn. Es ist uns ge-
lungen, viele spannende ReferentInnen
einzuladen. Bitte seht euch das beiliegen-
de Programm an. Der Termin ist Fr./Sa.,
25./26. Juni. Aktuelle Infos und Anmelde-
möglichkeit: www.nachhaltig.at/symposium.

Wir wären euch dankbar, wenn ihr Symposiumsfol-
der bei uns bestellt, um sie an geeigneten Plätzen
aufzulegen.

Und danach: unser Quartalstreffen

Das Symposium ist am Samstag Nachmittag zu Ende.
“SOL-intern” machen wir weiter: am Samstag Abend
mit einem gemeinsamen Besuch in einer Buschen-
schank, und am Sonntag (27. Juni) werden wir uns ge-
mütlich in unserem Garten zusammensetzen und die
Pläne für die nächsten Monate gemeinsam diskutieren.
Der Genuss wird dabei nicht zu kurz kommen...

Alle Interessentinnen und Interessenten sind herz-
lich eingeladen! Wenn ihr eine Teilnahme plant,
sagt das bitte bei der Anmeldung zum Symposium,
damit euer Zimmer auch von Samstag auf Sonntag
reserviert wird (Tel. 03356.777 222, Gottfrieda Kai-
ser).

Die Ökostrom-Petition

Manche werden sich vielleicht daran erinnern, dass wir
schon vor ein paar Jahren eine ähnliche Aktion hatten.
Der Erfolg war damals eher bescheiden: unsere über
2000 Unterschriften wurden von den Politikern weit-
gehend ignoriert. Unser Projektleiter Andreas Mitter-
mayer wurde zwar noch einige Male zu Besprechun-
gen ins Ministerium eingeladen, es wurde aber keine
unserer Forderungen umgesetzt.

Trotzdem probieren wir es wieder. Denn: wer
kämpft, kann auch verlieren – wer nicht kämpft, hat
schon verloren! Bitte unterschreibt und fordert
auch Bekannte dazu auf! Unterschriftenlisten gibts
bei uns; Online-Unterschriften könnt ihr auf
www.nachhaltig.at/oekostrom abgeben. Achtung:
da der neue Gesetzesentwurf vor der Fertigstellung
steht, ist die Zeit knapp - bitte rasch handeln!

Projekt futuro

Die futuro-Bewertung weiterer Produkte geht gut vor-
an: der erste Workshop zum Bewertungsverfahren hat
im April stattgefunden, ein weiterer (anlässlich des Um-
welttags) findet am 8. Juni in Wien statt (siehe Seite 19)
– ihr seid herzlich eingeladen! Mehr darüber im nächs-
ten SOL.

Freudige Anlässe...

Petra Bußwald (unsere futuro- Projektleite-
rin) hat Ende März ein ganz persönliches
Projekt namens Viola begonnen. Wir gra-
tulieren und wünschen viel Erfolg!

Ebenso halten wir unserer stellvertreten-
den Obfrau Barbara Bartl die Daumen, die
Mitte Mai geheiratet hat.

Der Lebensstil-Aufruf...

hat nun schon über 2300 Unterzeichnerinnen und Un-
terzeichner. Etwa 800 davon haben “Vernetzung” an-
gekreuzt und werden im Juli eine Liste mit allen Adres-
sen aus ihrer Region, die das ebenfalls angekreuzt ha-
ben, bekommen.

Wer noch Lust zum Unterschreiben hat, kann ei-
nen Aufruf bei uns anfordern oder online auf www.
nachhaltig.at/aufruf unterschreiben.

Tauschkreise und Nachhaltigkeit

Der Artikel von Peter Brandl-Rupprich im letzten SOL
hat etliche Reaktionen ausgelöst, die einen Schwer-
punkt “Wirtschaft – Geld” ergeben haben (ab Seite 7).
Wir sind auf die weiteren Entwicklungen in dieser Dis-
kussion gespannt.

Bitte um eure Beiträge!

Vor allem unsere Erstleserinnen und Erstleser seien da-
rauf hingewiesen: SOL finanziert sich zu einem großen
Teil durch Spenden und Mitgliedsbeiträge. Wenn ihr
also die Zeitschrift regelmäßig bekommen wollt, bitten
wir euch um einen finanziellen Beitrag mindestens 1x
pro Jahr. Die Höhe überlassen wir eurer persönlichen
Einschätzung. Dieses System funktioniert erstaunlicher-
weise schon seit vielen Jahren...

Wir arbeiten ohne Angestellte und Büro; daher
kommen eure finanziellen Beiträge zur Gänze un-
seren Projekten (futuro, Ökostrom, Lifestyle-25 ...)
zugute. Danke im voraus! (Kontoangaben siehe
Seite 23).

Mitarbeit?

Die langen Sommertage bringen euch vielleicht auf die
Idee, auch aktiv bei uns mitmachen zu wollen. Wenn
das so ist – meldet euch doch! Ruft an oder schickt uns
ein Mail, wir werden im Gespräch sicher etwas finden,
wo eure Fähigkeiten und eure Zeit (schon ab wenigen
Stunden pro Monat) sinnvoll und mit “Spaßfaktor” für
euch einsetzbar sind.

Schönen Sommer wünscht im Namen des Vereins

Dan Jakubowicz

P.S.: Wie gefällt euch das neue Umschlag-Layout?

Viola
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Volle Kraft voraus – im Rückwärtsgang!
Die seltsame Politik Österreichs in Sachen Ökostrom

Wer hat sie noch nicht gesehen? Schlanke Türme – bis
zu 120 Meter hoch - und am oberen Ende ein Rotor
mit meistens drei bis zu 60 Meter langen Rotorblättern,
die sich immer in den Wind drehen. Die größten und
stärksten ihrer Klasse haben eine Leistung von bis zu 5
MW und speisen so viel Strom ins öffentliche Strom-
netz, wie über 3000 Haushalte verbrauchen.

Noch vor 15 Jahren galten sie in utopischen Szenarien
als Symbole für eine bessere Welt, in der der Mensch
im Einklang mit der Natur lebt und es geschafft hat, die
fast unendlichen Quellen erneuerbarer Energieträger
wie Wind und Sonne anzuzapfen.

Inzwischen stehen 318 Windkraftanlagen in Öster-
reich mit einer gesamten installierten Leistung von 415
MW und erzeugen in einem
Jahr durchschnittlich ca. 830
Mio. kWh, das ist Strom für
rund 250.000 Haushalte.

Ein gewaltiger Schritt in
eine bessere Zukunft!

Jedoch genau dieser Erfolg
scheint auch ein Problem zu
sein. Wurden erneuerbare
Energieträger vor einigen Jah-
ren von der etablierten Ener-
giewirtschaft noch nicht ernst
genommen, stellen sie sich
jetzt – und hier vor allem die
hocheffiziente Windkraft – als
echte Konkurrenz dar.

Unser Nachbar
Deutschland hat uns
einiges vorgelegt

In Deutschland etwa, wo vor
einigen Jahren von der
rot-grünen Regierung das
wohl modernste und erfolgreichste Gesetz zur Förde-
rung der erneuerbaren Energien (EEG – „Erneuerbare
Energien-Gesetz“) beschlossen wurde, haben vor al-
lem die Windkraft und die Photovoltaik (Erzeugung
von Strom aus Licht) eine wahrhafte Erfolgsgeschichte
geschrieben.

Deutschland ist heute weltweit mit Abstand das Land
mit den meisten Windkrafträdern und ist auch bei der
Photovoltaik mit Abstand in Europa führend (nur Japan
liegt hier aufgrund einer sehr konsequenten Förde-
rungspolitik noch klar vor Deutschland).

Ende 2003 waren in Deutschland bundesweit 15.387
Windenergieanlagen mit einer Gesamtleistung von
14.609 MW installiert. Deutschland deckt durch die
Windkraft alleine fast 6% seines Stromverbrauches

und wird - aus jetziger Sicht - zusammen mit Großbri-
tannien und Luxemburg, im Gegensatz zu den meisten
anderen europäischen Ländern (darunter auch Öster-
reich), das Kyoto-Ziel zur Verringerung der Treibhaus-
gase erreichen.

Feindbild der Energiekonzerne:
die Ökostromförderung

Trotz dieser Erfolgsgeschichte bläst auch in Deutsch-
land der Windenergiebranche derzeit ein kräftiger
Wind ins Gesicht. Schon vor zwei, drei Jahren, als der
große Erfolg der Windkraft absehbar war und sich die
erneuerbaren Energien von einer einst belächelten zu
einer ernst zu nehmenden Konkurrenz entwickelten,

versuchten die großen Ener-
gieversorgungsunternehmen,
das deutsche EEG durch Kla-
gen vor allen denkbaren Ge-
richten zu Fall zu bringen,
blitzten damit jedoch überall
ab: beim Bundesverfassungs-
gericht, beim Bundesgerichts-
hof und beim Europäischen
Gerichtshof.

Gerade die erneuerbaren
Energieformen wie Wind,
Photovoltaik und auch Bio-
masse bzw. Biogas passten
aufgrund ihrer dezentralen
Struktur bzw. Natur so gar
nicht in das Konzept der Ener-
gieriesen. Nach dem Motto
„Wo kämen wir denn hin,
wenn sich jeder seinen eige-
nen Strom produziert! Da ma-
chen wir ja kein Geschäft
mehr“ lassen die etablierten
Energieversorgungsunterneh-
men auch in Österreich keine

Gelegenheit aus, um unter anderem über die Wirt-
schaftskammer oder direkt über die Bundesländer (die
Mehrheitseigentümer der Energiekonzerne) massiv
Druck auf die Politik auszuüben.

Dem Ökostromgesetz droht eine massive
Verschlechterung

Wirtschaftsminister Martin Bartenstein vertritt dem-
nach auch schon den Standpunkt, die Windkraft wäre
zu sehr gefördert und das Ökostromziel schon jetzt
übererfüllt. Deshalb wird für die Windkraft die Einfüh-
rung eines Ausschreibungsmodells überlegt – ein För-
derungsmodell, das noch in keinem europäischen
Land funktioniert hat und deshalb meist schon nach
kurzer Zeit wieder geändert wurde.
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Das am 1.1.2003 in Österreich in Kraft getretene Öko-
stromgesetz hat zumindest der Windkraft einen kräfti-
gen Schub gegeben. Mit 276 MW Zubau im Jahr 2003
erringt Österreich beim Windkraft-Zubau 2003 einen
sensationellen 3. Platz in Europa.

Damit erreicht Österreich einen Ökostromanteil von
1,16%.

Im Ökostromgesetz ist eine Zielvorgabe von 4 % Öko-
strom bis 2008 definiert. Österreich liegt - nach ober-
flächlichem Hinschauen – bisher ganz gut im Rennen.

Nach einer EU-Richtlinie muss Österreich den Anteil al-
ler erneuerbaren Energieträger (inklusive Wasserkraft)
an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2010 von 70%
(1997) auf 78,1% erhöhen. Derzeit ist der Anteil der Er-
neuerbaren aber sogar dramatisch im Sinken, da der
Stromverbrauch enorm zunimmt (knapp 2% pro Jahr

im Schnitt der letzten Jahre, im Jahr 2003 gab es sogar
eine Steigerung um 3,6%). Nach einer Prognose wird
daher – sollte die Politik nicht massiv gegensteuern –
der Anteil der Erneuerbaren bis zum Jahr 2010 sogar
auf ca. 61% sinken (siehe Grafik)!

Das Argument, die Ökostromzielvorgabe wäre überer-
füllt, ist angesichts dieser Zahlen völlig absurd!

Hohe Kosten sind kein wirkliches Argument

Auch das Argument, die derzeitige Förderung von
Ökostromanlagen erzeuge zu hohe Kosten, das auch
von der Arbeiterkammer im seltenen Einklang mit der
Wirtschaftskammer und der Industriellenvereinigung
gegen das derzeit geltende Ökostromgesetz angeführt
wird, ist völlig aus der Luft gegriffen und entspricht
nicht den Tatsachen.

Derzeit wird den Ökoanlagenbetreibern für jede Kilo-
wattstunde ein bestimmter Einspeisetarif garantiert (für
Windkraft: 7.8 Cent/kWh), der noch um einiges höher
liegt als der derzeitige Marktpreis von Strom. Diese
Mehrkosten werden auf die Netzgebühren aufgeschla-

gen und dem Endverbraucher in Rechnung gestellt. Für
einen durchschnittlichen Haushalt ergeben sich da-
durch Mehrkosten von ca. 3 � pro Jahr. Bereits durch
den Austausch einer herkömmlichen Glühbirne durch
eine Energiesparlampe kann diese „Kostenlawine“
mehr als ausgeglichen werden.

Das von der Industrie immer wieder strapazierte Argu-
ment eines Standortnachteiles entlarvt sich ebenfalls
bei genauerem Hinsehen:

Vom ersten Quartal 2003 zum ersten Quartal 2004 ist
laut E-Control der durchschnittliche Marktpreis für
Strom von 2,45 Cent/kWh auf 3,285 Cent/kWh ange-
stiegen, das ist ein Plus von 35%. Die Erhöhung des
Ökostromzuschlags von 2003 auf 2004 beträgt für die
Industrie lediglich 0,049 Cent. Der Marktpreisanstieg
beträgt also das Siebzehnfache des Anstiegs der Öko-

stromkosten. Das Argu-
ment der Standortgefähr-
dung durch angeblich
hohe Ökostromkosten
ist daher nicht haltbar.

Demgegenüber profitie-
ren die betroffenen
Großunternehmen von
der Steuerreform (u.a.
Senkung der KöSt) um
mehr als 1 Mrd. � pro
Jahr, also um ein Vielfa-
ches. Die Energiekosten
der Industrie sind zudem
durch die Strommarktli-
beralisierung in den letz-
ten Jahren um bis zu
40% gesunken, heimi-
sche Unternehmen ha-
ben davon bis zu 700
Millionen � profitiert.

Dringend notwendig: die Einführung von
Kostenwahrheit

Würde man alle volkswirtschaftlichen Kosten der
Stromerzeugung berücksichtigen, dreht sich das Bild
überhaupt zugunsten der Erneuerbaren um.

Würde man etwa der Atomkraft alle Schäden berech-
nen, die bei der Urangewinnung und der Herstellung
der Brennstäbe entstehen, Kosten, die für die Entsor-
gung des radioaktiven Abfalls entstehen, und wären
Atomkraftwerke nicht von der ansonsten für alle Betrie-
be vorgeschriebenen Versicherungspflicht (die z.B.
auch für Windräder gilt) ausgenommen, wäre der Preis
für die Kilowattstunde Atomstrom um ein Vielfaches
höher.

Ein neuer Bericht des Deutschen Bundestages liefert
Abschätzungen der Gesamtkosten bei verschiedenen
Stromquellen. Dabei wurden die Vollkosten einer Kilo-
wattstunde Atomkraft auf bis zu 2,00 � kalkuliert. Auch
bei Strom aus fossilen Quellen sind 0,35 � zu veran-
schlagen, würde man umfassende Folgen wie Wald-
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sterben, Dürre, Überschwemmungskatastrophen infol-
ge des menschengemachten Klimawandels etc. in den
Strompreis einrechnen. Da dies nicht der Fall ist, be-
steht eine krasse Wettbewerbsverzerrung zugunsten
der nicht Erneuerbaren Energieträger.

Eine schon oft geforderte Maßnahme, die eine gewisse
Korrektur darstellen würde, ist etwa eine ökologische
Steuerreform, die bei gleichzeitiger Senkung der Lohn-
nebenkosten die nichterneuerbaren Energieträger
steuerlich entsprechend höher belastet. Geschieht dies
aufkommensneutral, wäre die Bevölkerung überhaupt
nicht mehr finanziell belastet, da eine Förderung der Er-
neuerbaren nicht mehr nötig wäre: Sie wären ab die-
sem Zeitpunkt konkurrenzfähig!

Windräder sind hässlich! Oder nicht?

Ein weiteres Argument gegen die Ökostromerzeugung
trifft vor allem die Windkraft: Im Zusammenhang mit
der Beeinträchtigung der Landschaft wird hier oft von
„Verspargelung“ gesprochen. Natürlich kann man da-
rüber streiten, ob Windräder schön sind oder nicht.
Eine Tatsache besteht jedenfalls: Hochspannungslei-
tungen sind auch nicht schön! Die geplante Hochspan-
nungsleitung vom Südburgenland in die Steiermark
könnten wir uns etwa durch Maßnahmen in die Ener-
gieeffizienz (Stromsparen) und durch eine dezentrale
Energieerzeugung, wie sie Wind, Biomasse, Biogas
und Photovoltaik darstellen, auch sparen.

Und dann stellt sich immer noch die Frage: was haben
wir lieber: Windräder oder Atomkraftwerke? Denn:
Strom werden wir weiterhin verbrauchen.

Dringender Handlungsbedarf: Photovoltaik

In einer Hinsicht sollte man das derzeit geltende Öko-
stromgesetz auf jeden Fall verbessern: in Sachen Pho-
tovoltaik.

Aufgrund des Inkrafttretens des Ökostromgesetzes am
1.1.2003 erhalten die Produzenten von Strom aus Pho-
tovoltaikanlagen einen gestützten Einspeisetarif von �

0,60/kWh. Dies ist ausreichend, um eine Photovoltai-
kanlage kostendeckend zu betreiben, und war daher

für viele umweltbewusste Menschen
eine Anreiz, um sich eine solche Anlage
anzuschaffen. Leider ist im Gesetz die in-
stallierte Höchstleistung der geförderten
Anlagen auf insgesamt 15 MW begrenzt
(gedeckelt). Schon zwei Wochen nach
dem Start des neuen Ökostromgesetzes
– am 14. Jänner 2003 - war der Rahmen
für die Förderung von Photovoltaik aus-
geschöpft.

Damit gilt für Strom aus neuen Photovol-
taikanlagen der freie Marktpreis von �

0,03/kWh anstatt der gestützten Einspei-
setarife von � 0,60/kWh, was natürlich
bei weitem die Stromgestehungskosten
nicht deckt und was wiederum dazu ge-
führt hat, dass seit diesem Zeitpunkt die
Photovoltaikbranche in Österreich voll-

kommen lahm liegt.

D.h., es wäre also dringend notwendig, diese Decke-
lung aufzuheben. Das in Deutschland geltende Erneu-
erbare Energien-Gesetz wäre hier etwa ein anzustre-
bendes Vorbild!

Die Ökostromförderung sichert viele
Arbeitsplätze

Allein für 2004 sind neue Ökostromprojekte mit einem
Investitionsvolumen von 500 Mio. � in Vorbereitung.
Bei Realisierung würden dadurch 6.000 bis 8.000 Ar-
beitsplätze gesichert werden. Alleine die Windkraft si-
chert heute bereits 2.300 Arbeitsplätze bei Windkraft-
betreibern und Zulieferfirmen.

Wer zuletzt lacht, lacht am besten

Zu guter Letzt wird es Österreich ohne große Anstren-
gungen ohnehin nicht schaffen, das Kyoto-Ziel zur Ver-
ringerung des Treibhausgasausstoßes zu erreichen.
Die Mittel, die dafür nötig sind, wären immer noch ge-
ringer als die volkswirtschaftlichen Schäden, die durch
die Folgen der Klimaveränderung entstehen. Und auch
wenn Länder wie die USA derzeit noch nicht dafür zu
gewinnen sind, wiegt der geringe Wettbewerbsnacht-
eil, der sich aufgrund der Kosten für Einhaltung des
Kyotozieles ergibt, immer noch weniger als der Vor-
sprung, den sich ein Land durch Investitionen in eine
Erneuerbare Energieversorgung erarbeiten kann.

Denn irgendwann in nächster Zeit müssen sich auch
die USA auf erneuerbare Energieerzeugung umstellen:
Wenn schon nicht aufgrund eines Umweltbewusst-
seins, dann deshalb, weil die fossilen Brennstoffe – al-
len voran das Erdöl – zur Neige gehen. Und wenn
dann andere Länder schon auf eine weitgehend erneu-
erbare Energieversorgung umgestellt haben, haben
Länder wie die USA das (wirtschaftliche) Nachsehen!

Bitte unterschreibt daher die Petition auf der
nächsten Seite!

Andreas Mittermayer



Grünes Licht für Ökostrom!
Sehr geehrter Herr Minister Bartenstein,
sehr geehrter Herr Minister Pröll,

als Beitrag zur Sicherung der Lebensgrundlagen künftiger
Generationen fordere ich:

� eine Beibehaltung der derzeitigen Ökostromförderung inkl.
Windkraftförderung mit garantierten Einspeisetarifen

� eine ersatzlose Streichung der 15 MW-Grenze bei der Photovoltaik

� verpflichtende Nutzung der Wärmemenge, die bei der Stromerzeugung aus Biomasse entsteht

� eine aufkommensneutrale ökologische Steuerreform mit einer Verlagerung der Steuerlast
weg von den Lohnnebenkosten hin zu Ressourcen und nicht erneuerbaren Energieträgern.

Worum geht es?

Dem Ökostromgesetz – vor allem der Windkraftförde-
rung – drohen massive Verschlechterungen. So wird Ös-
terreich weder die EU-Richtlinie (bis zum Jahr 2010
78,1% Anteil erneuerbarer Energien an der Stromerzeu-
gung) einhalten noch das Kyoto-Ziel zur Verringerung der
Treibhausgase erreichen können!

Wirtschaftsminister Martin Bartenstein vertritt den Stand-
punkt, die Windkraft wäre zu sehr gefördert und das Öko-
stromziel schon jetzt übererfüllt. Deshalb wird für die
Windkraft die Einführung eines Ausschreibungsmodells
überlegt – eines Förderungsmodells, das noch in keinem
europäischen Land funktioniert hat und deshalb meist
schon nach kurzer Zeit wieder geändert wurde.

Thema „15 MW-Grenze“: Aufgrund des Inkrafttretens
des Ökostromgesetzes am 1.1.2003 erhalten die Produ-

zenten von Strom aus Photovoltaikanlagen einen gestütz-
ten Einspeisetarif von 60 Cent/kWh. Dies ist ausreichend,
um eine Photovoltaikanlage kostendeckend zu betrei-
ben, und war daher für viele umweltbewusste Menschen
ein Anreiz, sich eine solche Anlage anzuschaffen.

Leider ist im Gesetz die installierte Höchstleistung der ge-
förderten Anlagen auf insgesamt 15 MW begrenzt (gede-
ckelt). Schon zwei Wochen nach dem Start des neuen
Ökostromgesetzes – am 14. Jänner 2003 – war der Rah-
men für die Förderung von Photovoltaik ausgeschöpft.

Biomasseverstromungsanlagen nützen den Energie-
rohstoff nur dann effizient, wenn die bei der Stromerzeu-
gung anfallende Wärme vollständig und sinnvoll verwer-
tet wird. Derzeit fördert das Ökostromgesetz auch ineffi-
ziente Biomasseverstromungsanlagen, die nur Strom mit
17%-35% Wirkungsgrad produzieren und die Wärme un-
genützt in die Luft blasen. Eine Korrektur ist erforderlich!

Name Anschrift Tel./Email Unterschrift

Bitte möglichst rasch, spätestens bis 25.6.2004, senden an SOL, Auhofstr. 146/2, 1130 Wien. Fax: 03356.777212;
wir senden euch gerne weitere Unterschriftenlisten. Unterzeichnung auch bei www.nachhaltig.at/oekostrom
möglich. Alle UnterzeichnerInnen informieren wir kostenlos und unverbindlich über den Fortgang der Kampagne
und weitere Initiativen (www.nachhaltig.at, sol@nachhaltig.at, Tel. 01.876 79 24, DVR 0544485)
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Ökologische Nachhaltigkeit und
Wirtschaftswachstum

Klaus Schuster und Gerlinde Gillinger waren für SOL beim Arbeitswochenende in
Germete/Deutschland.

Unsere deutschen Freunde vom
„Aufbruch anders besser leben“ ar-
beiten eng mit der Ökumenischen
Initiative Eine Welt (ÖIEW) zusam-
men. ÖIEW lud Anfang Mai nach
Warburg-Germete in Westfalen,
um der spannenden Frage nachzu-
gehen, wie nachhaltige Entwick-
lung und die derzeit gängige Wirt-
schaftstheorie zusammenpassen.
Gerlinde und ich waren als Vertre-
ter von SOL eingeladen, das Mo-
dell Futuro vorzustellen.

Da gibt es ja nun die (Lippen-) Be-
kenntnisse zu Agenda 21, die Ab-
kommen von Kyoto und Johannesburg und nationale Ak-
tionspläne zur Nachhaltigkeit. Angesichts der tatsächli-
chen Entwicklung stellt sich aber die Frage, warum bei so-
viel gutem Willen gar so wenig weiter geht.

Germete gibt eine Antwort: Wirtschaftswachstum und
nachhaltige Entwicklung widersprechen einander in vie-
len Bereichen.

Der Wirtschaftswissenschafter Hans Diefenbacher* zeig-
te die wahrlich ver-rückten Dimensionen auf, die der
Wachstumsideologie zugrunde liegen. Ein jährliches
Wachstum von 4% führt in nur 7 Generationen zu einer
Vertausendfachung des Ausgangswertes. Über die Gren-
zen des Wachstums lässt sich ja seit den 70ern trefflich
streiten, doch dies war nicht das Thema. Diefenbacher
führte aus, dass in zahlreichen Aspekten des Lebensvoll-
zugs eine Entwicklung hin zu mehr Nachhaltigkeit mit ne-
gativem Wachstum verbunden ist.

Teilweise wird dies durch höhere Qualität kompensiert
(z.B. biologische Lebensmittel, Fair-Trade-Produkte), häu-
figer ist jedoch die wachstumshemmende Komponente.
Langlebige Produkte und gemeinsames Nutzen führen
eben dazu, dass weniger Produkte rasch mal gekauft wer-
den.

Nachhaltiger Urlaub wird wohl einen höheren Anteil an
Zu-Fuß-Bewegungen , Fahrrad und Bahn aufweisen. Dies
wird zwar den Erholungswert steigern, nicht aber automa-
tisch die Umsatzzahlen der Tourismusindustrie. Ähnliches
gilt für den gesamten Bereich des Mobilitätsverhaltens.

Wirtschaftswachstum in Form von zunehmendem Kon-
sum von Waren und Mobilität verbraucht entsprechend
Ressourcen und steht daher tendenziell in Widerspruch
zu nachhaltiger Entwicklung. Dies gilt natürlich für den
Dienstleistungssektor in wesentlich geringerem Ausmaß.
Hier zeichnet sich auch ein erster Lösungsweg ab: Verla-
gerung von der Produktion hin zur Dienstleistung ist ne-
ben anderen strukturellen Vorteilen auch ressourcen-
schonend und daher eher nachhaltig.

Langlebigkeit von Produkten –
eine klassische Forderung der
Nachhaltigkeit – ist eine Provoka-
tion für die Verfechter des Wachs-
tumsglaubens: Die Verlangsa-
mung des Produktionskreislaufes
schont die Ressourcen Rohstoff
und Energie – das Wachstum wird
gehemmt. Der höhere Aufwand
für Erhaltung und Reparatur wird
dies nur teilweise kompensieren.

Bei einem nachhaltigen, genuss-
vollen Lebensstil wird also mehr
repariert, weniger weggeworfen
und neu angeschafft. Es wird we-

niger Geld ausgegeben – eine Vorstellung, die den Wirt-
schaftsforschern den Schweiß auf die Stirne treibt. Weni-
ger ausgeben – da muss auch weniger verdient – erarbei-
tet – gearbeitet werden. Arbeit kann geteilt werden. Der
Wohlstand wird flacher, stabiler. Die gesamte Spirale wird
weiter und dreht sich langsamer. Der Gewinn der großen
Konzerne, der mittels Steueroasen zunehmend der Öf-
fentlichkeit entzogen wird, sinkt wohl auch. Tja.

Wenn bei uns das Karussell eingebremst wird, kann es in
den weniger entwickelten Ländern vielleicht etwas in
Fahrt kommen. Derzeit erleben wir, wie Arbeitnehmer-
rechte, die in den letzten hundert Jahren erkämpft wur-
den, aufgegeben werden, weil die Auslagerung in Billig-
lohnländer angedroht wird. Mit diesem Argument sind
die Regierungen und Belegschaftsvertreter gleicherma-
ßen erpressbar. Dies führt zu einer Nivellierung der Ar-
beitsbedingungen weltweit nach unten nach dem Diktat
der Global Players.

Solange für unsere Regierungen die Wachstumsideologie
außer Streit steht, ist es nicht verwunderlich, dass die
Nachhaltigkeitskonzepte verpuffen.

Es gilt, Strategien für einen nachhaltigen Lebensstil im Sin-
ne einer Verlangsamung der Wachstumsspirale und
gleichzeitiger Steigerung der Lebensqualität weltweit zu
entwickeln. Wie das aussehen kann, zeigen ansatzweise
Fair-Trade und Klimabündnis. Entschuldung wäre ein
wichtiger Schritt.

Unsere realistischen Visionen sind: „Anders besser leben“
oder „Genussvoller, nachhaltiger Lebensstil“. Und das
Motto des 2.österreichischen Sozialforums Anfang Juni in
Linz lautet: „Eine andere Welt ist möglich“.

Klaus Schuster

* Dr. Hans Diefenbacher ist wissenschaftlicher Referent für Ökonomie an
der Forschungsstätte der Evangelischen Studiengemeinschaft (FEST) in Hei-
delberg und Beauftragter des Rates der Ev. Kirche in Deutschland für Um-
weltfragen.

Dr. Hans Diefenbacher
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Ein W.E.G. aus der Sozialmisere?
Ein neues Projekt macht von sich reden.

Maria war heute am Brunnenmarkt, um Essen zu be-
sorgen. Die Marktstandler geben ihr gratis Erdäpfel,
Gemüse, Brot. Sie ist von der Gruppe W.E.G. und küm-
mert sich diese Woche um das gemeinsame Kochpro-
jekt namens „W.E.G.zehr“. Dort treffen sich Menschen
aus allen sozialen Schichten und jeden Alters, kommen
ins Gespräch, schmieden Pläne. Man spricht darüber,
was falsch läuft in dieser Gesellschaft und was anders
zu machen wäre.

Wozu eigentlich Geld?

W.E.G. – ein Kürzel, das es in sich hat. „Wertkritische
emanzipatorische Gegenbewegung“, steht auf der Ho-
mepage der Gruppe. Ziemlich rätselhaft hört sich das
an. „Wozu eigentlich Geld?“ – so schreibt man es am
besten aus, sagt mir Steffi. Sie war von Anfang an da-
bei, als sich die Gruppe letzten Sommer gegründet hat.
„Es ging darum, endlich mal etwas Konkretes auf die
Beine zu stellen. Dass dieses System, in dem wir leben,
keine Zukunft hat, das war mir schon lange klar. Aber
dass das Geld und der Tausch Hauptgründe für die Mi-
sere sind, da bin ich erst im Lauf des letzten Jahres
drauf gekommen“, erzählt sie.

Geld und Tausch? Ein wenig theoretisch klingt das. „Es
hat nichts mit Theorie zu tun“, meint Steffi. „Es ist ein-
fach das, worunter wir alle leiden, die einen mehr, die
anderen weniger. Mit der Geldwirtschaft klappt das Le-
ben nicht so richtig: Weil wir immer davon ausgehen,
dass wir alles alleine und in Konkurrenz zu allen ande-
ren machen müssen; und dann müssen wir tauschen.
Wir versuchen deshalb, Strukturen aufzubauen, in de-
nen Menschen ihre Fähigkeiten und ihre Zeit einbrin-
gen können und so füreinander die wichtigsten Bedürf-

nisse befriedigen. Anstatt darauf zu achten, für die auf-
gewendete Arbeit genau gleich viel zurück zu bekom-
men, bauen wir auf dem Prinzip der solidarischen
Selbsthilfe auf. Das setzt natürlich auch Vertrauen vor-
aus. Genau das fehlt in unserer Gesellschaft und des-
wegen dient das Projekt unter anderem dazu, Vertrau-
en zu ermöglichen und zu stärken.“

Wolfzeiten

Ich erinnere mich an den Film Wolfzeit. Er schildert ein
apokalyptisches Leben nach dem Zusammenbruch
der Gesellschaft. Anstatt einander zu unterstützen und
zu helfen, bekämpfen sich die Menschen gegenseitig –
und sie tauschen. Wer Schmuck hat, kann dafür ein
bisschen Wasser bekommen. Die Frauen, die nichts
mehr zu tauschen haben, tauschen ihren Körper ein.
Und wer auch das nicht kann, der geht zugrunde. Steffi
nickt: „Ja, das trifft es auf den Punkt. Wir wollen genau
das verhindern, was die Leute in dem Film machen.“

Die Arbeitsgesellschaft sei in einer tiefen Krise, meint
man beim W.E.G.. Damit würden auch die traditionel-
len politischen Konzepte zunehmend fragwürdig.
Mehr Geld und Lohnarbeit zu fordern, würde so zum
Bumerang. Denn wo Lohnarbeit und Geldeinkommen
versiegten, die Menschen sich aber kein Leben jenseits
davon vorstellen könnten, da wäre der Kampf jeder ge-
gen jeden die Folge.

Kooperieren statt Tauschen

Ich komme darauf zu sprechen, dass viele alternativ
Orientierte im Zins das eigentliche Übel sehen und ver-
suchen, ihren Lebensunterhalt in Tauschkreisen neu zu
organisieren. Wo ist eigentlich der Unterschied zwi-

schen W.E.G. und einem Tauschkreis? „Der
Unterschied ist ein ziemlich fundamentaler“,
meint Steffi. „Die Tauschenden machen
nichts oder nur ausnahmsweise etwas mit-
einander. Eine wirkliche Alternative zum
Markt ist der Tauschkreis nicht. Das hat man
ja in Argentinien gesehen. Die großen
Tauschkreise sind alle zusammengebro-
chen, weil sie nichts anderes als Märkte mit
den Prinzipien des ‚jeder für sich’ und ‚alle
gegeneinander’ sind.“ Von der Idee, den
Zins abzuschaffen, hält man beim W.E.G.
nichts. Selbst wenn das möglich wäre, wür-
de es weder am Konkurrenzprinzip noch
am Zwang zur Profitmaximierung etwas än-
dern.

Kein neuer Mensch

Ein so radikaler Ansatz wie das Projekt
W.E.G. lässt doch viele Zweifel aufkommen.
Bedeutet er nicht, einen neuen Menschen

Im Jugendzentrum Fröschelgasse organisiert das Sozialprojekt
WEG jeden zweiten Sonntag ein Gratisessen, das gemeinsam

zubereitet wird
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erfinden zu wollen? Kann es denn eine Lösung sein,
sich völlig aus dem Markt auszuklinken und sein eige-
nes Süppchen zu kochen? Wird da die Politik nicht voll-
ends aus ihrer Verantwortung entlassen? Lorenz ver-
neint meine Fragen. Es gehe gar nicht darum, neue
Menschen zu erfinden, sagt er. „Gerade umgekehrt hat
das System von Markt und Staat in den paar hundert
Jahren seiner blutigen Durchsetzung selbst einen ,neu-
en Menschen’ geschaffen, dem geradezu Über-
menschliches, allzuoft auch Unmenschliches zugemu-
tet wird. Ich denke, es wäre erst einmal nötig, das über-
haupt öffentlich zu thematisieren: dass es uns bei allem
‚positiv Denken’ schlecht geht in dieser Gesellschafts-
form; dass sie uns jede Perspektive verstellt.“

Durch den Einsatz der Mikroelektronik werde dauer-
haft mehr Arbeitskraft überflüssig gemacht, als das
Wachstum der Wirtschaft neu aufnehmen könne. Zu-
dem habe sich seit dem Zusammenbruch des östli-
chen Staatskapitalismus ein Weltmarkt etabliert, wo
die Staaten immer weniger Handlungsspielraum ha-
ben und als sogenannte Standorte gegeneinander kon-
kurrieren, indem sie fortlaufend die Steuerlast der Un-
ternehmen und ihre Sozialausgaben absenken. Der
Staat könne in dieser Situation ebensowenig eine Lö-
sung bieten wie ein illusionäres Aussteigertum.

Keine Utopien

Trotz aller Kritik an den bestehenden Verhältnissen fin-
det sich im Grundsatzpapier der Gruppe kein ausge-
feiltes Zukunftskonzept als Alternative. Um die jetzige
Lebensweise mit ihren Problemen wirklich zu überwin-
den, brauche es eine globale soziale Bewegung. Dass
die zustandekommt, liegt dem W.E.G. am Herzen. Das
unmittelbare Ziel ist allerdings bescheidener. Die
Gruppe will vor allem punktuell Freiräume eröffnen.

Die einzige gesamtgesellschaftliche Perspektive sieht
W.E.G. darin, das Leben in direkter Absprache und ge-
meinschaftlich zu regeln; ohne die blinden Marktgeset-
ze; ohne Kauf und Verkauf; aber auch ohne staatliche
Politik. Denn in der Sicht des W.E.G. bestehen für den
Staat keine vom Markt und seiner Krise unabhängigen
Handlungsmöglichkeiten. „Der Sozialstaat wird vor die
Hunde gehen, der Rest sich in Mafia und Bandentum
auflösen“, formuliert es Lorenz drastisch. Letztendlich
gehe es darum, die Ressourcen, die heute für ökonomi-
sche Verwertung vergeudet und vernichtet werden, in
die Hand zu bekommen; was nur als schwieriger Pro-
zess von Versuch und Irrtum vorstellbar sei.

Vom virtuellen Ressourcenpool…

Eines der Gruppenprojekte nennt sich „Ressourcen-
pool“, das ist eine Datenbank im Internet, in der Ge-
genstände oder Fertigkeiten angeboten werden kön-
nen. Es wird weder verrechnet noch getauscht. „Wie
ich mir unlängst wieder mal Musik runtergeladen hab’
ausm Netz, da hab ich zum Karl gsagt: du, den Res-
sourcenpool, den gibt’s ja schon!“, erzählt Norbert, der
die Datenbank im Zusammenspiel mit den mittlerweile
rund 40 UserInnen kreiert hat, und lacht.

Ganz so utopisch ist die Idee des W.E.G. tatsächlich
nicht. Gibt es in Gestalt der sogenannten „freien Soft-
ware“ doch schon den Keim dieser anderen Gesell-
schaft ohne Geld und Tausch, für die sich die Gruppe
einsetzt. Freie Software wird von ProgrammiererInnen
auf der ganzen Welt hergestellt, ohne Bezahlung, ohne
zentral gesteuerte Absprachen und aus purer „Lust an
der Freud’“. Das bekannteste Produkt der freien Soft-
ware ist Linux – ökonomisch im besten Sinne „wertlos“
und qualitativ besser als das profitable Windows von
Microsoft.

...zum reellen Kostnixladen

Was in Form des Ressourcenpools nun virtuell existiert,
das will der W.E.G. in den kommenden Monaten auch
im Echtraum realisieren. Die Gruppe nimmt sich dafür
an den „Umsonstläden“ in Deutschland ein Vorbild.
Dort werden nützliche Gegenstände gelagert, die ihre
BesitzerInnen nicht mehr brauchen und nicht verkau-
fen wollen. Alle Interessierten nehmen sich davon, was
sie brauchen. Die Erfahrungen mit dem Modell sind
gut.

Um einen Kostnixladen in Wien einzurichten, braucht
es allerdings noch die entsprechenden Räumlichkei-
ten. Die Gruppe versteht den Kostnixladen jedenfalls
als Ausgangspunkt für weiterführende Aktivitäten. So
wäre es möglich, nach dem Kostnixprinzip der „solida-
rischen Selbsthilfe“ Reparaturdienste und offene Werk-
stätten zu organisieren. Ein derartiges Projekt würde
auch wichtige soziale Funktionen erfüllen. Es könnte
sich zu einem Nachbarschaftszentrum weiter entwi-
ckeln. Der Bedarf dafür ist vorhanden, leiden doch im-
mer mehr Menschen unter Einsamkeit, Armut, Gefühls-
kälte und Stress. Eine der möglichen Zielgruppen wä-
ren Alleinerzieherinnen, die sich durch gegenseitige
Selbsthilfe gemeinsam ihr Leben erleichtern könnten,
sei es in Form von Einkaufsgenossenschaften oder ge-
meinsamer Kinderbetreuung.

Der Frühling ist da, ein Garten entsteht

Abgesehen von diesen bestehenden Projekten und
Plänen will die Gruppe heuer die Nahrungsmittelpro-
duktion für die W.E.G.zehr so weit als möglich in ihre
eigenen Hände nehmen. Dem Jugendzentrum Frö-
schelgasse, wo das Kochprojekt stattfindet, ist nämlich
ein großer Garten angeschlossen. Ernstl aus der Gar-
tengruppe freut sich: „Wir haben schon mit der Aus-
saat begonnen und werden mehr als 18 verschiedene
Gemüse anbauen, vor allem traditionelle Kultursor-
ten.“

Autor: Andreas Exner (auch Tel.-Kontakt W.E.G.): 0699
12 72 38 87. http://www.geldlos.at.

Termine: W.E.G.zehr: jeden zweiten Sonntag (6.6., 20.6., ...), ab 13.00,
Fröschelgasse 18, 1190 Wien; W.E.G. plenum: fixer Rhythmus (Termine
erfragen!) ab 19.00, WUK Umweltbüro, Währingerstraße 59, 1090 Wien

Der Autor dankt den AktivistInnen vom W.E.G. für kritische Durchsicht
und Verbesserung des Artikels.
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SOL-Initiative „Tauschkreise
und Nachhaltigkeit“

Die Diskussion kommt
in Gang. Beim regiona-
len Vernetzungstreffen
in Weiz Ende März
konnte ich gemeinsam
mit Maria Prem und Wil-
helm Schmidt die
SOL-Initiative vorstellen.
Unser Anliegen wurde
von den sechs anwesen-
den Tauschringen aus
Kärnten und der Steier-
mark mit Interesse auf-
genommen. Die an-
schließende Diskussion
entspann sich vor allem um die sogenannten „Sozialkon-
ten“, also freiwilligen Abgaben zugunsten von bedürfti-
gen Tauschringmitgliedern.

Die Erfahrungen damit sind durchaus zwiespältig. Dort,
wo es Sozialkonten bereits gibt, scheuen sich Begünstig-
ten häufig, sie anzunehmen. Andere Tauschringe sam-
meln erst seit kurzem Erfahrungen damit. Klar ist aller-
dings, dass damit die Frage der sozialen Verantwortung
von Tauschringen nicht gelöst ist. Mit einer Liste von
sechs Fragen zum Selbstverständnis und zur Praxis haben
wir die Tauschkreise aufgefordert, die Diskussion in den
eigenen Gruppen weiterzuführen.

Mit der Ausgabe von Tauschwertscheinen versucht der
Tauschkreis Klagenfurt den Tausch zu vereinfachen. Die-
ser nicht unumstrittene Weg, den auch andere Tausch-
kreise gehen, ermöglicht zumindest einen Schritt über die
Vereinsstruktur hinaus, da jeder, der Tauschscheine be-
sitzt, diese auch eintauschen kann.

Von besonderem Interesse war beim Weizer Treffen der Be-
richt über den gewerblichen Weizer Tauschring EASY- Netz-
werk, weil dieser nicht nur oststeirische Betriebe als Tausch-
mitglieder hat, sondern auch zwei Gemeinden. Damit ist es
möglich, etwa Steuerleistungen in Tauschwährung zu beglei-
chen. Gelingt es da, soziale Einrichtungen und herkömmliche
Tauschringe zu integrieren, könnten auch soziale Leistungen
kostenneutral von der Allgemeinheit in Anspruch genom-
men werden.

Bei einem Gespräch mit der Grazer „Gesellschaft zur För-
derung der Alterswissenschaft und des Seniorenstudi-
ums“ (GEFAS) im April konnten Maria Prem und ich die
Möglichkeiten von Altenhilfsdiensten auf Zeittauschbasis
erörtern. Ermutigt durch die erfolgreiche Bespiele der so-
genannten „Seniorengenossenschaften“ in Deutschland
wollen wir versuchen, gemeinsam mit dem Grazer
Tauschkreis, der GEFAS und öffentlichen Einrichtungen
ein solches Projekt in der Steiermark zu initiieren.

Im Zuge der allgemeinen Recherchen zur Initiative haben
wir auch die österreichischen Parlamentsparteien um
eine Einschätzung der gesellschaftlichen Relevanz von
Tauschringen gebeten. Drei von vier Antworten stehen
noch aus.

Dagegen finden sich im Sozialwort des Ökumenischen
Rates der Kirchen Österreichs die Passagen: „Auch
Tauschkreise, Fahrgemeinschaften und ähnliche Formen
nicht-monetärer Unterstützung auf der Basis von Gegen-
seitigkeit schonen nicht nur Ressourcen, sondern erleich-
tern und bereichern das Leben der Beteiligten.“ (Kap.5,
190) „Die Kirchen unterstützen Tauschkreise und ähnli-
che Einrichtungen, auch durch Bereitstellung von Räu-
men und organisatorischer Hilfestellung.“ (Kap.5, 200)

Mit unserer Initiative versuchen wir, solchen positiven Be-
wertungen praktikable Argumente und Beispiele beizu-
stellen.

Peter Brandl-Rupprich, Tauschring Kürbis Radkersburg &
Leibnitz (SOL-Südstmk.). Mail: tauschring.kuerbis@utanet.at

web: www.homepages.at/sterzgrenze/Kuerbis.htm

Einige Beispiele nachhaltiger bzw.
sozialer Ansätze in Tauschkreisen

Sozialkonto: Solidaritätskonto, ein Tauschwährungs-
konto, auf das Mitglieder freiwillig Beträge buchen
können, die anderen Mitgliedern zur Verfügung ge-
stellt werden, wenn diese vorübergehend oder dau-
ernd verhindert sind, eigene Leistungen zu erbringen.
Es gibt auch Guthabenübertragungen, die direkt von
einem Mitglied zum anderen gebucht werden.

Abgaben: einige Tauschkreise buchen bei jeder
Tauschhandlung eine Verwaltungsentschädigung ab,
die auch einen Solidaritätsbeitrag fürs Sozialkonto be-
inhalten kann. Daneben gibt es vereinzelt eine Art
Strafabgabe etwa bei Überschreitungen von Limits.

Seniorengenossenschaften: Zeittauschbörsen, in de-
nen rüstige alte oder auch junge Menschen sich durch
Hilfeleistungen für bedürftige Mitglieder ein Zeitgutha-
ben erarbeiten, das sie im eigenen Bedarfsfall für sich
oder Familienangehörige wieder einlösen können.

Taten statt Worte: der Vorarlberger Tauschkreis unter-
stützt unter diesem Motto seit Jahren die Tauschring-
bewegung in Ecuador finanziell, durch Spendensamm-
lungen und Benefizveranstaltungen.

Einbindung von Gemeinden: wo Gemeinden Mitglied
in einem Tauschkreis sind, können Leistungen für die
Allgemeinheit im Rahmen des Tauschkreises in
Tauschwährung entgolten werden, ohne dass der Ge-
meinde dadurch Kosten entstehen.

Barterringe: Tauschkreise von Gewerbebetrieben, die
Leistungen untereinander ohne Geld in Tauschwäh-
rung abrechnen, die anfallenden Steuern jedoch regu-
lär abführen.

Reparaturdienst: grundsätzlich fördern Tauschkreise
die Weiterverwendung von gebrauchten Gütern und
begünstigen Reparaturen, die im regulären Markt zu-
nehmend unrentabel werden.
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Unterliegen nicht auch Tauschkreise der
„Logik des Geldes“?

Jetzt ist es beinahe zwei Jah-
re her, dass wir im Raum Vil-
lach den Talente- Tausch-
kreis reaktiviert haben. Für
mich sind die 2 Jahre prakti-
sche Erfahrung der Anlass zu
einer Reflexion.

1. Gleich am Anfang habe
ich in einem Artikel in der
Marktzeitung folgende Be-
obachtung zu Papier gebracht: Ein Freund, der seinen Ap-
felsaft und Essig ausgestellt bzw. zum Tausch angeboten
hatte, bot mir ein paar Gläser seines Saftes an und hat mir
zum Schluss auch für mich und meine Kollegin einen Es-
sig mitgegeben. Das sonderbare an dieser Situation war
aber folgendes: Auf einmal habe ich in mir eine gewisse
Scheu verspürt, das Angebotene anzunehmen. Eine inne-
re Stimme, eine Art innerer Buchhalter, flüsterte mir zu:
„Was muss ich dafür hergeben? Wie schlägt das bei mir
zu Buche? Wird eine Gegenleistung erwartet?“ Und das,
obwohl offensichtlich war, dass das Angebotene tatsäch-
lich als Geschenk gemeint war.

2. Wie es mir mit der Bewertung von Leistung geht: Habe
vor ungefähr einem Jahr einen Vortrag zum Thema „Priva-
tisierung kommunaler Dienste“ gehalten. Da steckt so un-
gefähr die Arbeit von 700 Talenten drinnen. Die 700 Ta-
lente setzen sich zusammen aus aliquoten Anteilen, die
aus Vorarbeiten einfließen (lange Beschäftigung mit dem
Thema ...), die unmittelbare Vor- und Nachbereitung so-
wie natürlich der unmittelbare Arbeitseinsatz. Bekommen
habe ich dafür 100 oder 200 Talente.

Wenn aber handfeste Produkte im Tauschkreis gehandelt
werden, dann wird ein Preis verrechnet, der einiges über
den klassischen Marktpreisen liegt – und dies obwohl die
„Handelsspannen“ direkt an den Produzenten gehen.
Und das Ganze ist ja richtig, denn die vielen Vorarbeiten
sieht das normale Wirtschaften ja auch meist nicht.

Wo ich nun auch beim Tauschen das Problem sehe ist
nicht der konkrete Fall – da kann man ja zu Recht sagen
„Selber schuld, hättest halt den Mund aufgemacht, bist ja
sonst auch nicht auf’s Maul gefallen.“ Wo ich aber ein
strukturelles Problem sehe, ist:

a) Was ist, wenn einem das Feilschen oder auch bereits
das Herausstreichen der Arbeit zuwider ist, wenn einen
gerade am herrschenden Marktwirtschaftssystem dieser
Aspekt des strukturellen Zwangs des Angebens – des
„Sich-selbst-Vermarktens“ stört?

b) Und dann gibt es noch den Aspekt, dass man mögli-
cherweise die Arbeit unmittelbar um der Sache willen er-
bringt und man froh ist, dass die erbrachte Arbeit ange-
nommen wird? Das ist – so meine These – genau die um-
gekehrte Logik des Tauschens und damit auch von
Tauschkreisen, wo man zuerst etwas zum Verkaufen
(eine WARE) produziert, um dann erst die Mittel zum ei-
gentlichen Zweck erworben zu haben.

3. Die Zusammenkünfte sind von einem klein-
krämerischen Geist bedroht, so meine nächste
Beobachtung. Unser letztes Sommerfest ist da
ein Beispiel: Einige bringen da „kostenlos“ was
ein – bringen z.B. den Griller mit oder stellen den
Reis und das Fleisch kostenlos zur Verfügung,
geben halt einfach, wie es ja bei einem Fest üb-
lich ist. Andere verrechnen was für ihre Sachen ...
Nun will ich das nicht auf individuelle Haltungen
reduzieren, das wäre zu billig. Denn ich gehe
wetten, dass die selben Leute bei einem Fest zu

Hause natürlich nichts verlangen, wenn sie Gäste einla-
den. Der Punkt ist vielmehr der, dass, wenn eine Gesell-
schaft (und wenn es auch nur unsere kleine Talente-
tauschgesellschaft ist) auf dem Tauschprinzip aufgebaut
ist, dann setzt sich die Logik natürlich in die letzte Gehirn-
windung hinein fest.

4. Für mich ein Problem ist die durchschimmernde Kon-
kurrenz: Bislang waren wir noch so wenige, dass es das
Problem fast noch nicht gegeben hat, aber nun gibt es
den Fall, dass wir von einem Produkt (Brot) zwei Anbiete-
rInnen haben. Wie gehen wir eigentlich damit um, wenn
der eine Anbieter lauthals seine Ware anpreist? Das ist ja
eine im Sinne des Systems durchaus korrekte Verhaltens-
weise, aber ist das die „andere, bessere“ Gesellschaft?

5. Neoliberalismus: Immer wieder gibt es Stimmen, wo-
nach Villach mit seinem kleinen Tauschkreis, aber einer
sehr aktiven Bewusstseinsarbeit zu hohe Gemeinkosten
produzieren würde. Das kennt man sonst eher aus dem
neoliberalen Mainstream: „Jaja, der Staat ist zu teuer“ -
und das bei einer „Staatsquote“ von 10%. Da ist ja die
beinharte Realwirtschaft Österreichs geradezu ein Para-
dies gelebter Solidarität mit einer öffentlichen Quote von
etwa 45%!

Ich interpretiere all diese Phänomene so:

A. Wir scheinen doch stärker, als wir uns oft eingestehen
wollen, von der übrigen Gesellschaft sozialisiert. Aber das
ist gar nicht so wichtig, denn in uns allen schlummern
auch andere Logiken.

B. Was aber noch schwerer wiegt, ist die dahinterstehen-
de Gesellschaftsstruktur unserer kleinen Tauschgemein-
schaft: Im Tausch / am Markt begegnen wir uns zunächst
nur als vereinzelte Individuen, die ihre individuellen Ange-
bote und Bedürfnisse abgleichen. Arbeitsteilung erfolgt so
nicht in einer solidarischen Praxis (dass man sich ausredet,
was wir brauchen), sondern sie stellt sich erst über den
Akt des Tauschens her. Und das Tauschen mitsamt seines
„Mediums (Alternativ-)Geld“ hat seine Gesetzmäßigkei-
ten: Auch der Akt des Talentetausches ist nicht so „un-
schuldig“, in ihm schlummert auch ganz stark der Aspekt
des Akkumulierens, des Anhäufens, der üblicherweise in
Tauschkreisen erst viel später (zu spät?) mit der Entste-
hung von Zinsen für die Geldwirtschaft veranschlagt wird.

Walther Schütz, Bündnis für Eine Welt/ÖIE (SOL Kärnten),
Tel. 04242.24617, buendnis.oeie@aon.at
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umwelt & bildung 1/04
erschienen!

Die Wissenschaft hat das letzte Wort noch nicht gesprochen, trotzdem:
Es ist ein Muss für den (Umwelt)bildungsbereich, sich mit der Klima- Pro-
blematik ausführlich zu beschäftigen. Dazu ist im März die neueste Aus-
gabe von umwelt & bildung (1/04) erschienen: KlimaKennenLernen.

Die Zeitschrift versucht auf einige
interessante Zugänge und Anknüp-
fungspunkte zu wichtigen Aspekten
hinzuweisen. Denn: Umweltbil-
dung sollte sich nicht nur wissen-
schaftsorientiert fortbewegen, son-
dern ihre vielfältigen Möglichkeiten
dadurch entfalten, dass sie sich mit
der direkten Erlebniswelt der Ler-
nenden auseinandersetzt.

Weitere Themen:

� Religionsunterricht: Nachhaltige
Lichtblicke

� Wiese: Stiefkind der Naturpäd-
agogik

� Film: Jacques Tatis Blick auf die
Moderne

Dem obigen Pressetext der Heraus-
geber möchte ich (Dan Jakubowicz)
hinzufügen:

Die Zeitschrift ist keinesfalls nur für
LehrerInnen gedacht; jede Ausgabe
bietet angenehm gestalteten Lese-
stoff für viele Stunden. Um das oben
angerissene Spektrum abzurunden,
noch ein paar Leckerbissen aus der
vorhergehenden Ausgabe (4/03):

� Schwerpunkt “Wohnräume”:
Ökologisch wohnen, urban le-
ben (inkl. zwei Beiträge von un-
serem Wohnsymposium)

� Konsum(t)räume: einige Beiträge
über “Neues aus der Welt der
Marken”, große Gefühle und
ethisches Handeln

� und vieles mehr...

Die Zeitschrift umwelt & bildung er-
scheint 4 x im Jahr. Einzelheft: � 5,-
Jahresabo inkl. Versand:
Inland � 14.-, Ausland � 19,-
Probeheft gratis!

Forum Umweltbildung, Alser Str.
21, 1080 Wien; Tel. 01.402 47 01,
Mail: forum@umweltbildung.at,
Web: www.umweltbildung.at

Hoffnungsträger
Ein internationaler Reise-

führer zu grünen Initiativen

Von Frances & Anne Lappé. Riemann
Verlag München 2001, ISBN
3-570-50021-7

Das erste, was bei diesem Buch sofort
ins Auge sticht, ist das Titelbild. Schö-
ner kann man Solidarität, Ökologie
und Zukunftsfähigkeit wohl nicht in
ein Bild packen. Frances Lappé hat
1971 mit dem Buch „Die Ökodiät“
gezeigt, dass der Hunger auf der Welt

kein Produktionsproblem, sondern ein Verteilungsproblem ist. 30 Jahre spä-
ter macht sie sich mit Ihrer Tochter Anne auf die Reise, und sucht auf der gan-
zen Welt Initiativen auf, die erfolgreich Unternehmen abseits der rein tech-
nisch- industrialisierten Wirtschaftsweise betreiben. Im Fast-Food-Land USA
wird in Schulgärten und Gefängnissen biologisches Gemüse angebaut und
vermarktet. In Brasilien organisieren sich die Landlosen in der MST und bauen
eine Subsistenzwirtschaft auf. Die Stadt Belo Horizonte betreibt ein Pro-
gramm, das eine günstige Versorgung mit Lebensmitteln für die gesamte Be-
völkerung gewährleistet („Menschenrecht auf Nahrung“). In Bangladesh gibt
die Grameen Bank Mikrokredite an Kleinstunternehmerinnen. In Indien
wehrt sich die „Stiftung für Wissenschaft, Technologie und Ökologie“ von
Vandana Shiva gegen die Patentierung von alten Kultursorten durch die
Agro-Chemie-Konzerne. In Kenia setzen die Frauen der Green-Belt- Bewe-
gung 20 000 000 Bäume. Weiters führt die Reise zu den Gründern von
Fair-Trade, ATTAC und der Slow-Food-Bewegung.

Neben der Beschreibung dieser ganz konkreten Initiativen liefert Lappé aber
auch einen Beitrag zu einem neuen Weltbild und stellt fünf Denkfallen, die
uns den Weg versperren (Produktion ist die Rettung, Dank sei den Selbster-
haltungsgenen, Lasst den Markt und die Experten entscheiden, Lösen durch
Zerlegen, Willkommen am Ende der Geschichte), fünf befreiende Ideen ge-
genüber (die Fülle erkennen, auf uns selbst hören, den Bürgersinn wecken,
strukturelle Lösungen suchen, im Weitergehen den Weg bahnen). Landesty-
pische vegetarische Rezepte ergänzen die Erkundungsreise und machen
„Hoffnungsträger“ zu einem Erlebnis für Kopf und Bauch.

Für alle, die sich nicht mit der Bestandsaufnahme von Problemen zufrieden
geben, ein wichtiges, motivierendes und gut zu lesendes Buch.

Wilhelm Schmidt (SOL-Steiermark)
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Wohlstand der Menschen
Von Hans Holzinger

Der „Wohlstand der Nationen“ wird seit Adam Smith,
einem der Begründer der freien Marktwirtschaftslehre,
wesentlich als Mehrung der Güter verstanden, über
welche die Menschen verfügen. Eine Volkswirtschaft
gilt dann als erfolgreich, wenn sie den Güterumsatz
steigert. Ich erinnere mich noch gut an eines meiner
ersten Wirtschaftskundelehrbücher, in denen Wohl-

stand an der Dichte der behördlich registrierten Autos,
Radio- und Fernsehanschlüsse gemessen wurde. Län-
der mit einer hohen Dichte an diesen Geräten galten
als höher entwickelt und mit größerem Wohlstand aus-
gestattet als Länder mit geringerer Dichte.1

Diese Kennzahlen haben bei uns zumindest - in den
Ländern des Südens ist das wohl noch anders – an Be-
deutung eingebüßt. Autos, Radios und Fernseher sind
zur Selbstverständlichkeit geworden. Sie eignen sich
auch kaum mehr für demonstrativen Besitz. Wenn,
dann höchstens in ihrer Verfeinerung: als digitale Ste-
reoanlage, die alle Stücke spielt; als hochauflösendes
Heimkino mit großformatigem, an der Schlafzimmer-
decke montiertem Flachbildschirm – Satellit und DVD-
Player sind dabei schon wieder eine Selbstverständlich-
keit; oder als „smarter“ Cityflitzer, der als Zweit- oder
Drittauto neben dem geräumigen Familien-Van oder
PS-starken Sportwagen gefahren wird und die
Öko-Seite auch des Spitzenmanagers zum Ausdruck
bringen soll. Neue Kennzahlen wären etwa die Dichte

an PCs oder Handys, doch auch diese vermögen
Wohlstand nicht wirklich abzubilden.

Es geht heute um einen neuen Blick auf das, was wir
unter Wohlstand und Lebensqualität verstehen. Dabei
lässt sich gut bei frühen AnalytikerInnen und KritikerIn-
nen der Industrie- und Konsumgesellschaft ansetzen.

Der Philosoph Ernst Bloch etwa hat bereits
in den 50er Jahren des letzten Jahrhunderts
davor gewarnt, dass die mit Hilfe unserer
Maschinen in immer größerer Zahl herge-
stellten Dinge sich zwischen uns Menschen
stellen könnten. Hannah Arendt hat bereits
sehr früh die Reduzierung des Menschen
auf die Erwerbsarbeit problematisiert und
provokant gefragt, was bleibt, wenn die Er-
werbsarbeit (bedingt durch Automatisie-
rung und Rationalisierung) ausgeht. Arendt
plädierte für den Begriff der Tätigkeit, der
den Menschen in seiner Ganzheit, insbe-
sondere in seinem Sein als politisches We-
sen sieht, das sich im Sinne einer „vita acti-
va“ für die Dinge des Gemeinwohls enga-
giert. Und Erich Fromm hat bereits in den
60er Jahren des letzten Jahrhunderts der

Haltung des Habens jene des Seins entgegengestellt
und damit wesentlich den kritischen Diskurs über die
Konsumgesellschaft mit begründet.

Plädoyer für einen erweiterten
Wohlstandsbegriff

„Wirtschaft bezeichnet“, so definiert es der Duden
sachlich, „die Gesamtheit der Einrichtungen und Maß-
nahmen zur Deckung des menschlichen Bedarfs an
Gütern und persönlichen Leistungen.“ Auffallend an
dieser Definition ist, dass nicht von menschlichen Be-
dürfnissen, sondern von Bedarf gesprochen wird, was
auf die Ausstattung mit dem für ein annehmbares Le-
ben Notwendigen und nicht auf die Befriedigung
scheinbar unbegrenzter Begierden und Wünsche ver-
weist.2

In Nachknappheitsgesellschaften kann und soll Wohl-
stand weiter gefasst werden. Ich schlage sechs Dimen-
sionen von Wohlstand vor, die das Materielle nicht ne-
gieren, aber darüber hinaus gehen und gerade jene

(1) Das Grundprinzip der Industrialisierung war und ist die Herstellung von Massengütern für möglicht viele Menschen. Nicht
zufällig wird dieses Prinzip nach einem der ersten Hersteller von Autos, Henry Ford, benannt. „Fordismus“ bezeichnet jenes
Verfahren, in dem Menschen mit Unterstützung von Maschinen Güter in hochgradig arbeitsteiligen Verfahren am Fließband
in hoher Zahl herstellen und dafür jenen Lohn bekommen, der ihnen ermöglicht, diese Güter auch zu kaufen. Dieses
Versprechen war zunächst an der Instabilität des frühen Kapitalismus gescheitert (hohe Arbeitslosigkeit, Fehlen von
Massenkaufkraft, Deflation, Kapitalhortung) und hatte Europa in eine Ära des Autoritarismus zurückgeworfen. (Die Techniken
der industriellen Fertigung wurden in die Rüstungsmaschinerie des 2. Weltkriegs verlagert, die des industriellen Tötens vom
nationalsozialistischen Regime in den Konzentrationslagern vorexerziert). Mit der Zähmung des Kapitalismus in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde dieses Versprechen des Massenwohlstands durch Massenproduktion für die so
genannten Industrieländer – man könnte heute sagen – für die OECD-Welt jedoch Wirklichkeit.

(2) Bei der Festlegung des menschlichen Bedarfs beschränkt sich der Duden auf Umschreibungen wie „Benötigtes, Gewünschtes,
Nachfrage“. „Wohl“ wird als „Wohlergehen, guter glücklicher Zustand“ beschrieben, Wohlstand als „gute
Vermögensverhältnisse, hoher Lebensstandard“. Eine Definition, die selbstverständlich aus der Knappheitsgesellschaft stammt.

(1) Das Grundprinzip der Industrialisierung war und ist die Herstellung von Massengütern für möglicht viele Menschen. Nicht
zufällig wird dieses Prinzip nach einem der ersten Hersteller von Autos, Henry Ford, benannt. „Fordismus“ bezeichnet jenes
Verfahren, in dem Menschen mit Unterstützung von Maschinen Güter in hochgradig arbeitsteiligen Verfahren am Fließband
in hoher Zahl herstellen und dafür jenen Lohn bekommen, der ihnen ermöglicht, diese Güter auch zu kaufen. Dieses
Versprechen war zunächst an der Instabilität des frühen Kapitalismus gescheitert (hohe Arbeitslosigkeit, Fehlen von
Massenkaufkraft, Deflation, Kapitalhortung) und hatte Europa in eine Ära des Autoritarismus zurückgeworfen. (Die Techniken
der industriellen Fertigung wurden in die Rüstungsmaschinerie des 2. Weltkriegs verlagert, die des industriellen Tötens vom
nationalsozialistischen Regime in den Konzentrationslagern vorexerziert). Mit der Zähmung des Kapitalismus in der zweiten
Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde dieses Versprechen des Massenwohlstands durch Massenproduktion für die so
genannten Industrieländer – man könnte heute sagen – für die OECD-Welt jedoch Wirklichkeit.

(2) Bei der Festlegung des menschlichen Bedarfs beschränkt sich der Duden auf Umschreibungen wie „Benötigtes, Gewünschtes,
Nachfrage“. „Wohl“ wird als „Wohlergehen, guter glücklicher Zustand“ beschrieben, Wohlstand als „gute
Vermögensverhältnisse, hoher Lebensstandard“. Eine Definition, die selbstverständlich aus der Knappheitsgesellschaft stammt.
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Aspekte des Lebens thematisieren, die der materielle
Wohlstand vernachlässigt hat beziehungsweise sogar
als dessen Tribut fordert. Die sechs Dimensionen um-
fassen neben Güterwohlstand Ernährungswohlstand,
Tätigkeitswohlstand, Raumwohlstand, Zeitwohlstand
und Beziehungswohlstand. Diese Dimensionen des
Wohlstands stehen in enger wechselseitiger Beziehung
und zielen auf das Wohlbefinden des Menschen, seine
Zufriedenheit, das als sinnvoll erfahrene Leben. Sie be-
schreiben aber nicht nur einen Zustand, sondern viel-
mehr auch Bedingungen, Voraussetzungen zur Errei-
chung dieses Wohlbefindens. Damit treten die Umwel-
ten, in denen wir leben, in den Blick und ebenso die
Auforderung, diese zu gestalten. Wohlbefinden ist da-
bei also nicht nur als etwas begriffen, das aus mir selber
kommt (wie es manche Therapieschulen oder spirituel-
le Lehren nahe legen), sondern auch als gesellschaftli-
ches (Um)gestalten von Lebenswelten. Im Folgenden
einige skizzenhafte Anmerkungen zu den Wohlstands-
dimensionen.

Güterwohlstand

Güterwohlstand ist – wie bereits ausgeführt wurde –
jene uns am meisten vertraute Form des Wohlstands.
Die Mehrung der Güter wird verbunden mit der Er-
leichterung des Alltags, der Ausweitung der Freizeit-
möglichkeiten und der Ausdifferenzierung der Lebens-
stile. Auf viele Konsumgüter mag dies auch zutreffen,
die automatische Gleichsetzung, dass der Wohlstand
proportional zum Güterbesitz steigt, ist aber eine wohl
nicht zutreffende Formel. Zu viel Besitz kann auch be-
lasten, Dinge, die angeschafft werden, wollen auch be-
nutzt, bedient, gewartet und geachtet werden. Das
Geld, das für die Anschaffung der Güter notwendig ist,
will verdient sein und kann in Widerspruch geraten zu
anderen Dimensionen von Wohlstand. Gewisse Güter,
die als Paradebeispiel für eine Demokratisierung des
Konsums gelten, wie das Automobil oder das eigene
Haus, schlagen mittlerweile in ihr Gegenteil um. Das
Auto wird zum Stauto, das Häuschen im Grünen zur
zerfledderten, suburbanen Siedlungslandschaft.

Aus ökologischer Sicht geht es längst nicht mehr nur
um säuberliche Trennung des Abfalls, sondern um die

generelle Reduzierung der Stoffdurchsätze, das heißt
die Begrenzung in der Menge. Zu bedenken sind aber
auch die kulturellen Fallen der Konsumfixierung: de-
monstrativer Konsum ist eine nur sehr beschränkt zu-
friedenstellende Ausdrucksform des legitimen Bedürf-
nisses jedes Menschen nach Anerkennung, nach „Ge-
sehen-Werden“; Frust-Konsum verschafft nur kurzfris-
tig Erleichterung (die zu bewältigenden Herausforde-
rungen oder Konflikte sind damit ja nicht aus der Welt
geschafft); und der durch die Werbung angepriesene
Lust-Konsum, der Glück, Harmonie, Zufriedenheit und
dergleichen verspricht, endet nicht selten in Katerstim-
mung (da echte Befriedigung v. a. aus eigenem Tun
und zwischenmenschlichen Beziehungen entsteht und
nur bedingt aus der Anschaffung von „Glücksgütern“).

Damit soll keiner Konsumaskese das Wort geredet
werden, vielmehr geht es um bewussten Konsum:

� Mich interessieren für die soziale und ökologische
„Geschichte der Produkte“, die ich erwerbe: Wer
hat dafür unter welchen Bedingungen für mich gear-
beitet? Wie viel Natur wurde verbraucht?

� Mir meine Kaufmotive bewusst machen: Brauche
ich das wirklich? Was würde mich am Besitz des Gu-
tes freuen? Habe ich überhaupt die Zeit, dem neuen
Gut die gebührende Aufmerksamkeit zu schenken?3

� Auf die Gebrauchsdauer und -intensität meiner Gü-
ter achten: Wie lange benutze ich Güter? Wann ers-
tehe ich etwas Neues – weil das Alte kaputt, nicht
mehr reparierbar, nicht mehr „in“ oder am neuesten
Stand ist? Zu welchen Gegenständen habe ich eine
persönliche Beziehung aufgebaut? Ist es mir wichtig,
Dinge lange zu haben? Fällt es mir schwer, mich von
alten Sachen zu trennen?

� Tiefergehende Fragen: Wofür gebe ich mein Geld
aus? Welche Notwendigkeiten und welche Wertig-
keiten hängen damit zusammen? Arbeite ich, um
mir das leisten zu können, was ich für ein gutes Le-
ben brauche, oder kaufe ich mir Dinge, weil ich so
viel arbeite und mich mit dem Kauf der Dinge dafür
belohnen möchte? Würde ich auch mit etwas weni-
ger Geld ganz gut leben? (siehe Tätigkeits- und Zeit-
wohlstand).

Die Navajo-Indianer kamen in ihrem Leben angeblich
mit 236 Gegenständen aus, für die sie eigene Namen
schufen. Wir umgeben uns heute mit einer Warenwelt,
die mehr als hunderttausend Gegenstände umfasst.
Nun geht es nicht darum, auf das Niveau der Nava-
jo-Indianer zurückzukehren, doch bewusster Konsum
achtet nicht nur auf die ökologische Qualität der er-
worbenen Produkte, sondern ist immer auch ein Ge-
bot der Beschränkung.

Ernährungswohlstand

Ernährung hat viel mit unserem Wohlbefinden zu tun
und daher viel mit Wohlstand. Ernährung hat aber auch

(3) Ich genieße den Vorzug, unmittelbar an einem See zu wohnen, und überlege derzeit, mir ein Ruderboot anzuschaffen, muss
dabei aber kritisch fragen, wie oft im Jahr ich mir Zeit nehmen werde, dass Boot zu benützen. Aber vielleicht können auch
Freunde damit rudern und ihre Freude haben? Oder meine Nachbarn?

(3) Ich genieße den Vorzug, unmittelbar an einem See zu wohnen, und überlege derzeit, mir ein Ruderboot anzuschaffen, muss
dabei aber kritisch fragen, wie oft im Jahr ich mir Zeit nehmen werde, dass Boot zu benützen. Aber vielleicht können auch
Freunde damit rudern und ihre Freude haben? Oder meine Nachbarn?
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starke ökologische und soziale Bezüge (Anbau-
methoden und Erhalt der Bodenfruchtbarkeit,
Art der Tierhaltung, Energieintensität des ho-
hen Fleischkonsums, „Besetzung“ von frucht-
barem Land in Ländern des Südens durch unse-
ren Ernährungsstil...).4

Mit dem steigenden Gesundheitsbewusstsein
und angestoßen durch die an Häufigkeit und
Ausmaß zunehmenden Lebensmittelskandale
gewinnt Ernährungswohlstand derzeit an Be-
deutung. Wie ernähre ich mich richtig? Wie viel
Fleisch ist sinnvoll und gesundheitsverträglich?
Welche Vorteile haben Bio-Lebensmittel? Fra-
gen wie diese sind häufiger geworden, und
auch die Nachfrage an biologisch erzeugten
Lebensmitteln steigt weiter. Dennoch fällt auf,
dass – gemessen am verfügbaren Einkommen – heute
im Verhältnis bedeutend weniger für Ernährung ausge-
geben wird als früher. Wird bei Lebensmitteln sehr ge-
nau auf den Preis geachtet (auch wenn die „Rech-
nung“ häufig ohnedies nicht stimmt: die etwas teure-
ren Bio-Sachen sind nahrhafter und damit auch ausgie-
biger), so versagt nicht selten die Rechenvernunft,
wenn es gilt, ein neues Auto anzuschaffen oder die
nächste Fernreise zu buchen. Ernährungswohlstand
muss wieder zur Selbstverständlichkeit für alle werden.

Zeitwohlstand

So chic es ist, einen vollen Terminkalender aufzuwei-
sen (selbst Kinder werden bereits in die Zwangsmühle
der alltäglichen „Verpflichtungen“ geschickt), so üblich
ist es, über Stress und Zeitnot zu klagen. Bücher und
Seminare über Entschleunigung, das Finden des rech-
ten Zeitmaßes oder auch des idealen Zeitmanage-
ments boomen. Nun ist Langsamkeit per se noch kein
positiver Wert – Phasen intensiver Aktivität können
durchaus attraktiv sein –, es geht vielmehr um das Fin-
den der richtigen Balance zwischen all jenen Lebens-
bereichen, die einem wichtig sind. Es stellen sich Fra-
gen wie: Wofür gebe ich wie viel meiner Zeit? Bin ich
mit meiner Zeitkultur zufrieden? Wofür würde ich ger-
ne mehr Zeit geben/haben? Habe ich Zeit nur für
mich selber, Zeit zum Nichtstun? Halte ich es aus,
wenn einmal nichts ist? Wäre das Motto „Mehr Zeit
statt noch mehr Geld“ für mich zutreffend?

Zeitwohlstand meint aber noch mehr: Jeder Mensch
muss das Recht haben, seinen Alltag ohne Stress zu be-
wältigen. Ist das in unserer Gesellschaft gegeben? Wie
sehen die Zeitbudgets von Männern und Frauen aus
(Stichwort: Doppelbelastung)? Wie lange muss jemand
arbeiten um eine bestimmte Menge Geld zu verdie-
nen? Sind die Zeitstrukturen den je individuellen Be-

dürfnissen der Menschen angepasst, oder folgen sie al-
lein ökonomischen „Erfordernissen“ der Unternehmen
(Stichwort: Flexibilität)? Ermöglicht der Arbeitsplatz
Zeitkreativität, oder sind die Tätigkeiten zur Gänze den
Maschinenzeiten unterworfen? Welche Auswirkungen
hat die Aufhebung kollektiver Zeitrhythmen in der
Non-Stop-Gesellschaft (Ineinanderfließen von Arbeit
und Freizeit) auf das Zusammenleben der Menschen?
Zeitwohlstand wird so auch zu einem (verteilungs)poli-
tischen Thema.

Tätigkeitswohlstand

Dass sich alle Menschen das zu ihrem Leben Notwen-
dige selber erwirtschaften (können) und dass sie so
auch zum Gemeinwohl (Steuern) beitragen, macht
durchaus Sinn und gehört zur Würde des Menschen.
„Vollbeschäftigung“ ist daher aus sozialhygienischen
Gründen ein erstrebenswertes Ziel. In einer Gesell-
schaft, in der allein Erwerbsarbeit die materielle Absi-
cherung garantiert (das Grundeinkommen ist ja noch
immer Zukunftsmusik) und auch die zentrale identitäts-
stiftende Institution darstellt, wird Arbeitslosigkeit aber
zum Makel und Arbeit auf Lohnarbeit reduziert. Be-
denklich ist, wenn unser gesamtes Denken dem Primat
des Schaffens von Arbeitsplätzen unabhängig vom Ge-
halt der Arbeit untergeordnet wird (Motto: „Hauptsa-
che Arbeit, egal welche!“).

Verengend wirkt auch die alleinige Fixierung auf die Er-
werbsarbeit. Eine neue Balance zwischen den unter-
schiedlichen Formen von Arbeit (Erwerbsarbeit, Haus-
und Familienarbeit, öffentliche Arbeit, Eigenarbeit) zu
finden, würde nicht nur die Lebensqualität erhöhen
(Stichwort: Work-Life- Balance), sondern auch neue
Wege zur Vollbeschäftigung eröffnen (Stichwort: Um-
verteilung der Arbeit, Arbeitszeitverkürzung, Ermögli-
chung von Auszeiten).5

(4) Vgl. dazu: Dan Jakubowicz: Genuss und Nachhaltigkeit. Wien: Promedia, 2002 (3. Auflage) sowie Hans Holzinger:
Nachhaltig leben. 25 Vorschläge für einen verantwortungsvollen Lebensstil. Salzburg: JBZ-Verlag, 2003.

(5) Sozialexperten der evangelischen Kirche in Deutschland haben ein so genantes 4-3-2-1-Modell vorgeschlagen: Vier Formen
der Arbeit (Erwerbsarbeit, Haus/Familienarbeit, Eigenarbeit, Bürgerarbeit); drei Arten von Einkommen (Erwerbseinkommen,
Transfereinkommen z. B. für Erziehungs- oder Pflegetätigkeiten, aber auch Fortbildungen, Kapitaleinkommen z. B.
Volksaktien); angemessene Verteilung dieser Arbeiten und Einkommen zwischen Männern und Frauen (zwei Geschlechter);
und all dies mit Blick auf die Eine Welt, also eine Weltsolidarität, in der wir uns nur mehr den uns zustehenden Anteil an
Ressourcen nehmen. Konkret würde dies etwa ein neues Normalarbeitsverhältnis für Männer und Frauen von maximal 30
Wochenstunden, die Teilung der Hausarbeit, freie Zeit für Eigenarbeit und neue Möglichkeiten für ehrenamtliches
Engagement bedeuten. Vgl. Wolfgang Belitz u.a.: Zukunft der Arbeit in einem neuen Gesellschaftsvertrag. Münster, 2001.

(4) Vgl. dazu: Dan Jakubowicz: Genuss und Nachhaltigkeit. Wien: Promedia, 2002 (3. Auflage) sowie Hans Holzinger:
Nachhaltig leben. 25 Vorschläge für einen verantwortungsvollen Lebensstil. Salzburg: JBZ-Verlag, 2003.

(5) Sozialexperten der evangelischen Kirche in Deutschland haben ein so genantes 4-3-2-1-Modell vorgeschlagen: Vier Formen
der Arbeit (Erwerbsarbeit, Haus/Familienarbeit, Eigenarbeit, Bürgerarbeit); drei Arten von Einkommen (Erwerbseinkommen,
Transfereinkommen z. B. für Erziehungs- oder Pflegetätigkeiten, aber auch Fortbildungen, Kapitaleinkommen z. B.
Volksaktien); angemessene Verteilung dieser Arbeiten und Einkommen zwischen Männern und Frauen (zwei Geschlechter);
und all dies mit Blick auf die Eine Welt, also eine Weltsolidarität, in der wir uns nur mehr den uns zustehenden Anteil an
Ressourcen nehmen. Konkret würde dies etwa ein neues Normalarbeitsverhältnis für Männer und Frauen von maximal 30
Wochenstunden, die Teilung der Hausarbeit, freie Zeit für Eigenarbeit und neue Möglichkeiten für ehrenamtliches
Engagement bedeuten. Vgl. Wolfgang Belitz u.a.: Zukunft der Arbeit in einem neuen Gesellschaftsvertrag. Münster, 2001.
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Raumwohlstand

Wir in den gemäßigten Klimazonen verbringen etwa
80 Prozent unserer Lebenszeit in Gebäuden, etwa die
Hälfte davon in der eigenen Wohnung. Die Art, wie wir
unsere Gebäude errichten, die Wahl ökologischer und
gesundheitsverträglicher Baumaterialien, die Verfü-
gung über helle, sonnige Räume (Bauen mit der Son-
ne), eine ansprechende Architektur, die Abwesenheit
von Lärm, der Zugang zu Natur – all das zählt somit
wesentlich zu Lebensqualität und zum Grundrecht je-
des Menschen. Zur Wohnqualität gehört auch ein pas-
sendes Wohnumfeld, das Vorhandensein von sozialen
Infrastrukturen, die Anbindung an den Öffentlichen
Verkehr, die Möglichkeit des Knüpfens von Nachbar-
schaftskontakten. Wohnqualität erweitert sich so zur
Ortsqualität.6

Raumwohlstand umfasst zudem die Qualität der öf-
fentlichen Räume, die Gestaltung von Plätzen, die
Schaffung von Orten der Ruhe und der Begegnung, ge-
nerell die Rückgabe der derzeit von den Autos okku-
pierten Städte an die BewohnerInnen. Raumwohlstand
ist somit auch eine Frage der Raumordnung, die ökoin-
telligente Mobilitätsstrukturen ebenso zu ihrem Anlie-
gen macht wie eine ästhetische Entwicklung von
(Stadt-)Landschaften.

Beziehungswohlstand

Es wäre verkehrt zu glauben, dass Beziehungen früher
verantwortungsvoller, intensiver oder erfüllender ge-
lebt wurden als heute. Die Konzentration auf das „Le-
bensnotwendige“ gekoppelt mit autoritären und hie-
rarchischen Familien- und Gesellschaftsstrukturen ha-
ben die Entfaltungsmöglichkeiten (das Ernstgenom-
mensein in seiner Persönlichkeit) früherer Generatio-
nen wesentlich eingeschränkt. Beweglichere Lebens-
biografien und die Pluralisierung von Lebensformen
sind daher Ausdruck gestiegener ökonomischer und
sozialer Freiheit, in der Abhängigkeitsverhältnisse und
gesellschaftliche Zwänge an Bedeutung verlieren („De-
mokratisierung der Gefühle“) und nicht Folge von ab-
nehmender Bindungsfähigkeit.

Das steigende Interesse an Büchern und Seminaren zu
Beziehungsthemen wiederum zeigt das Bedürfnis nach
einer weiteren Verfeinerung des zwischenmenschli-
chen Umgangs sowie der Suche nach einem authenti-
schen Leben, das gerade in der Nachknappheitsgesell-
schaft möglich wird. Die alte Großfamilie unter einem
Dach ist zwar selten geworden, familiäre Netzwerke
sind aber deswegen nicht obsolet, und sie werden er-
gänzt durch Freundschaftsnetzwerke. Auch die Wirt-
schaft erkennt zusehends die Wichtigkeit von Bezie-
hungen, was sich im Wandel der Unternehmenskultur
niederschlägt. Im Beziehungswohlstand liegt nicht zu-

letzt ein Hebel für die aus Nachhaltigkeitsgründen ge-
forderte Reduzierung des Konsumwachstums und die
Überwindung von Vereinsamungstendenzen einer
einseitigen Leistungsgesellschaft.

Resümee

Je mehr es in Zukunft gelingt, neue Wohlstandsbilder
in Diskussion zu bringen, um so eher wird auch die Po-
litik ihr Scheuklappendenken verlassen. Nur wenn Fra-
gen einer umfassenden Lebensqualität in den Mittel-
punkt treten, eröffnen sich auch neue Spielräume für
Sozial und Umweltpolitik. Nur dann kann ernsthaft
vom Bemühen um nachhaltige Entwicklung gespro-
chen werden. Offene Debatten über den Wandel von
der „Güteranhäufungsgesellschaft“ zur „Bildungs-, Kul-
tur- und Beziehungsgesellschaft“ wären demnach der
Schlüssel für eine neue Politik der Solidarität in Reich-
tumsgesellschaften.

Ein umfassenderer Begriff von Lebensqualität, der nicht
nur an der Verteilung der Ressourcen und Mittel an-
setzt, sondern an der Entfaltung von Fähigkeiten und
Möglichkeiten, kommt wohl nicht ungefähr von einem
Ökonomen aus dem Süden, von Amartya Sen. Als
Grundelemente von Gerechtigkeit sieht Sen etwa die
Fähigkeit, ein Leben normaler Länge zu führen; physi-
sche Gesundheit und Unversehrtheit; Freizügigkeit,
Meinungs- und Versammlungsfreiheit. Materielle Res-
sourcen sind dabei nur ein Element unter vielen.7 Und
die US-Philosophin Martha Nussbaum, die in vielem an
Sen anknüpft, definiert das gute Leben an der Entfal-
tung von Grundfähigkeiten, etwa der Fähigkeit, Bin-
dungen zu Dingen und Personen außerhalb von uns
selbst zu haben, sein eigenes Leben und nicht das von
jemand anderem zu leben, die Fähigkeit zu lachen, zu
spielen und Freude an erholsamen Tätigkeiten zu ha-
ben.8 Aspekte von Wohlstand, die leider in unseren
Wirtschaftsdebatten nicht vorkommen!

Der allein am Bruttosozialprodukt gemessene „Wohl-
stand der Nationen“ lässt sich im Sinne des skizzierten
erweiterten Wohlstandsbegriffs umwandeln zu einem
„Wohlstand der Menschen“, der zwar beschrieben,
aber (zum Glück) nicht auf eine einzige Messgröße re-
duziert werden kann.

Mag. Hans Holzinger ist wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Robert-Jungk-Bibliothek für Zukunftsfragen in Salzburg und

Mitherausgeber der Zeitschrift „pro ZUKUNFT“. Tel.
0662/873206 oder 0699/11370178,

jungk-bibliothek@salzburg.at, www.jungk-bibliothek.at

Fotos auf den Seiten 13 - 18 von Maria Mangelberger.

(6) Vgl. das SOL-Symposium 2003 „Formen des Wohnens – formen wir das Wohnen“ sowie die Schwerpunkte in den letzten
SOL-Zeitungen.

(7) Vgl. Z. B. Amartya Sen: Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft.
München, dtv, 2002.

(8) Hier zitiert n. Christina Schachtner: Das soziale Feld im Umbruch. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2003. Eine gute
Zusammenfassung der Sichtweisen von Sen wie Nussbaum findet sich bei Kesselring (Anm. 2).

(6) Vgl. das SOL-Symposium 2003 „Formen des Wohnens – formen wir das Wohnen“ sowie die Schwerpunkte in den letzten
SOL-Zeitungen.

(7) Vgl. Z. B. Amartya Sen: Ökonomie für den Menschen. Wege zur Gerechtigkeit und Solidarität in der Marktwirtschaft.
München, dtv, 2002.

(8) Hier zitiert n. Christina Schachtner: Das soziale Feld im Umbruch. Göttingen: Vandenhoek & Ruprecht, 2003. Eine gute
Zusammenfassung der Sichtweisen von Sen wie Nussbaum findet sich bei Kesselring (Anm. 2).
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EU-Wahlen

Welche Anliegen haben die
Umweltorganisationen...?

Das EU-Umweltbüro hat unter Mitwirkung mehrerer Umweltorganisationen (siehe Logos rechts) ein
Manifest erstellt. Dieses enthält die wesentlichen Forderungen aus folgenden zehn Bereichen:

1. Stopp des Artenverlusts bis 2010
2. Umwelt- und Verbraucherschutz zuerst: Für eine neue Chemikalienpolitik
3. Saubere Produktion und sichere Nahrung: neue Prioritätensetzung in der Landwirtschaft
4. Nutzung der Kohäsionspolitik für den Umweltschutz
5. Mobilitätsmanagement statt Verkehrswachstum
6. Europäische Vorreiterrolle für den Klimaschutz
7. Verantwortliche Ressourcennutzung statt Ressourcenverschwendung
8. Europäische Vorreiterrolle im globalen Kontext
9. Umsetzung der Gesetze
10. Vollständige Integration der Umweltbelange in die Arbeit des EP.

Das „Umweltpolitische Manifest“ kann beim EU-Umweltbüro angefordert werden; es ist auch von un-
serer Website downloadbar (ca. 150 kB): www.nachhaltig.at/UmweltManifest_EP-Wahl2004.pdf

EU-Umweltbüro, Tel. 01.401 13-35, reiner.eu@umweltdachverband.at

...und welche “Noten”
bekommen die Parteien?

Die internationale überparteiliche Umweltorganisation Friends of the Earth
hat das Abstimmungsverhalten aller EU-Abgeordneten in der vergangenen
Sitzungsperiode untersucht und übersichtlich auf einer Website darge-
stellt: www.eu-votewatch.org - hier finden sich überraschende Ergebnisse.

Insgesamt wurde das Abstimmungsverhalten zu den Themenkreisen
Atomenergie, Energiesteuern, Umwelthaftung, Pestizide, Gentechnik, Ver-
kehr, Recycling, Chemikalien, Luftqualität und Wasser festgehalten. Und

siehe da: über Parteigrenzen hinweg liegen die österreichischen EU-Parlamentarier mit 75,6% “umweltfreundli-
chem” Stimmverhalten an 3. Stelle hinter Dänemark (82,6%) und Schweden. Schlusslichter sind hier übrigens
Deutschland, Italien und Großbritannien (letzteres mit 48,0%).

Bei der Wertung der Gesamtfraktionen im Europäischen Parlament erzielen die Europäischen Grünen 99,0%
und die Europäischen Sozialisten/PSE 91,0%, während die Europäische Volkspartei mit 26,7% einen spektakulä-
ren letzten Platz einfährt (die FPÖ ist bekanntlich in keiner EU-Fraktion aufgenommen worden).

So krass sind die Unterschiede der österreichischen EU-Fraktionen nicht. Hier hat die SPÖ-Fraktion mit 91,7%
die Nase vor den Grünen (80,0%; die Grünen haben zwar nie gegen ein Umweltanliegen gestimmt, waren aber
nicht bei allen Abstimmungen anwesend); danach kommen FPÖ (60,0%) und ÖVP (41,4%). Auch Hans-Peter
Martin hat übrigens an allen Abstimmungen bis auf eine teilgenommen und immer pro Umwelt votiert.

Diese Informationen können euch vielleicht bei eurer Wahlentscheidung helfen. Allerdings sind aus unserer
Sicht auch andere Themen für eine Stimmabgabe relevant, etwa die Position der Abgeordneten in Fragen der
Nord-Süd-Zusammenarbeit, der Ausländer- und Minderheitenpolitik, sozialer Gerechtigkeit, Genderfragen
u.v.m. - je nach der subjektiven Gewichtung dieser Themen werdet ihr wohl zu unterschiedlichen Entscheidun-
gen kommen. Dennoch wollten wir euch die obigen Informationen nicht vorenthalten.

Dan Jakubowicz
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Nachhaltig leben
Der Grundsatz einer nachhaltigen Lebensweise lautet:
„Nicht auf Kosten der Menschen in anderen Teilen der
Welt oder auf Kosten künftiger Generationen leben!“

Beispiel Kosmetikbranche:

In den herkömmlichen Kosmetikprodukten werden
Konservierungsmittel, Stabilisatoren und andere Che-
miebomben (z.b. Methylparaben oder Propylparaben)
verwendet, ebenso Mineralöle, Fruchtsäuren, Farb-
stoffe und chemische Duftstoffe. All diese Chemikalien
gelangen nicht nur auf unsere Haut, sondern auch in
unsere Umwelt und können dort nicht abgebaut wer-
den. Alternativen zu herkömmlichen Kosmetikproduk-
ten bieten z.b. die Firmen Weleda und Ringana.

Ökologisch reinigen und waschen:

Für unser Bedürfnis nach Sauberkeit benötigen wir im
Schnitt pro Jahr und pro Person ca. 15 kg Wasch- und
Reinigungsmittel. Diese gelangen alle ins Abwasser
und machen fast 40% der gesamten Abwasserlasten
aus.

In ökologischen Reinigungsprodukten sollten daher
keine petrochemischen Produkte, keine synthetischen
Riech- und Farbstoffe, keine Chlorverbindungen, keine
Phosphate und keine allergieauslösenden Enzyme ver-
wendet werden. Die Firma Sonett zum Beispiel ver-
wendet ausschließlich Tenside aus nachwachsenden
pflanzlichen Rohstoffen, die vollständig innerhalb von
5-7 Tagen zu 100% abgebaut sind. Im Sinne der Nach-
haltigkeit.

Waschbares Windelsystem – ein altes System
neu durchdacht

Ein Baby verbraucht bis es trocken ist, 9 m3 bzw. eine
Tonne Müll – wenn es mit Wegwerfwindeln gewickelt
wird. Ganz und gar nicht im Sinne der Nachhaltigkeit!

Es gibt heute schon gut durchdachte waschbare Win-
delsysteme, die den Eltern noch dazu helfen, zwischen
600 und 1200 � zu sparen. Die mitwachsenden Hös-
chenwindeln sind praktisch in der Handhabung, und
der Arbeitsaufwand hält sich wirklich in Grenzen –
denn dafür spart ihr das wöchentliche Windeleinkau-
fen und Müllschleppen.

Nachhaltig leben geht in alle Lebensbereiche. Wir le-
ben nachhaltig, wenn wir z.B. Lebensmittel aus ökolo-
gischem Anbau verwenden, Produkte vom Nahversor-
ger kaufen, energiesparende Produkte verwenden
(Energiesparlampen), auf unnötige Chemikalien ver-
zichten (Kosmetik und Putzmittel), unsere Ressourcen
nicht verschwenden oder ganz einfach dadurch, das
wir zu Fuß gehen, mit dem Rad fahren oder auf Bus
und Bahn umsteigen. Setz doch jetzt den ersten Schritt
für ein nachhaltigeres Leben !

Viele weitere Informationen zu ökologischen Produk-
ten erhaltet ihr auf www.naturundco.at oder unter
0676.9361481.

Michaela Messner-Mezgolits
(SOL-Nordburgenland)
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Tirol

SOL-Kontakt

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

Salzburg

SOL-Regionalgruppe

Montag, 14. Juni: Gemeinsames
Probe-Spielen des SOL-Nachhaltigkeitsspiels.

19.00, ABZ, Salzburg-Itzling, Kirchenstr. 34

Für Juli und August sind keine Termine vorgesehen.

Kontakt: Walter Galehr, 0662.660010,
walter.galehr@sol.at

Wien

SOL-Regionalgruppe

Dienstag, 8. Juni: „futuro“-Workshop

...zur ökologischen und sozialen Bewertung von Pro-
dukten. 19.00, Restaurant Dreiklang, Wasagasse 28,
1090 Wien. Infos: Susanne Supper, Tel. 01.9433209,
preise@futuro-preise.at bzw. www.futuro-preise.at

Dienstag, 15. Juni: „Was ist Permakultur –
nur eine gärtnerische Anbaumethode?“

Vortrag und Diskussion. 19.00, Sapphog. 20/1, 1100
Wien; Referent: Gerald Bauer, Permakultur Austria,
Tel. 0676.9568089, g.bauer@permakultur.net

Für Juli und August sind keine Termine vorgesehen.

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

Niederösterreich

SOL-Regionalgruppe Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer - VAU

So, 6. Juni: Radwanderung zur Quelle des Kalten Gang
(gemeinsam mit Liste Maria Lanzendorf). Treffpunkt
Neubachbrücke/Münchendorferstraße, 9.00 Uhr.

Fr, 11. Juni, 18.00: Tauschkreis, Barbaraheim Himberg

Mo, 14. Juni, 18.00: Spieleabend, danach ab 19.30:
Monatstreffen in Gertrudis Gasthof (ehem. Radlinger),
Pellendorf

Mo, 28. Juni, 19.00: Abschlußheuriger beim Schüller in
Rauchenwarth. Fahrradtreffpunkt: 18.30 Friedhofska-
pelle Pellendorf

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 Veranstaltungstermine.

Steiermark

SOL-Regionalgruppe Graz

Montag, 7. Juni: Vordiskussion zum
SOL-Symposium

„Thema Jugend: Macht - Arbeit - Sinn“. 19.30, Gastgar-
ten der „Klöcherperle“, Ecke Heinrichstraße/Rosen-
berggürtel.

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

SOL-RG Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis

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

Leibnitz: Di., 8. Juni, Sa., 10.Juli, und Di., 10.August,
Hotel Guidassoni, 19 Uhr

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

SOL-RG Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark

Mi., 16. Juni, Mi., 21. Juli, Mi., 18. August, 19.30:
Tauschabend

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

Habt ihr Interesse, eine Regional-
gruppe 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

SOL-Termine
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Inserat Doncsecs

Oberösterreich

SOL-RG Almtal
ARGE Umweltschutz Almtal

Mi, 2. Juni, 20.00 Uhr: Tauschkreis-Treffen, Hofmühle
(Insel)

Di., 8. Juni: Umwelt-Treff:
„Nachhaltigkeit lokal verwirklichen“

19.30, Pizzeria Delphin

Mi., 7. Juli, 20,00 Uhr: Tauschkreis-Treffen, Hofmühle
(Insel)

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

Burgenland

SOL-RG Nordburgenland
Arbeitskreis Energie und Klimaschutz

Der AKE hat sich dazu entschieden, SOL als Regional-
gruppe beizutreten. Herzlich willkommen! Günter
Wind wurde in den SOL-Vorstand kooptiert und hat
auch gleich bei der Vorbereitung unserer Öko-
strom-Kampagne aktiv mitgearbeitet.

Kontakt: Günter Wind, 05.9010 3780,
info@ak-energie.org, www.ak-energie.org.

Kärnten

SOL-RG Kärnten
Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten

Mi., 2. Juni: Kann denn Essen Sünde sein?

Die sozialen Auswirkungen des industriellen Gemüse-
baus – vom Marchfeld bis Spanien. 19.00 Uhr, Klagen-
furt, Diözesanhaus, Tarviserstraße 30 (gemeinsam mit
dem Europäischen BürgerInnenforum/Longo maï;
BIO-Ernte Kärnten; Grüne Bildungswerkstatt Kärnten;
Umweltreferat der Diözese Gurk).

Kontakt: Walther Schütz, Tel. 04242.24617,
buendnis.oeie@aon.at

Mittwoch, 16. Juni, Wels:
2. SOL-Landestreffen

Oberösterreich
„Vernetzung für einen nachhaltigen Lebensstil in
OÖ“. 19.30, Galeriecafe von Pro Mente, Schu-
bertstr. 10.
Vorher (18.00): Tauschkreis Wels. Infos Erich Lank-
maier (siehe unten).
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Privatisierung und
Entwicklungspolitik

15. Juni, Wien: Chancen und Risiken von
Public-Private-Partnerships

Immer mehr Geberorganisationen setzen in ihren Stra-
tegien zur Erreichung der Millennium Development
Goals auf eine Beteiligung der Privatwirtschaft. Als neu-
es Modell der Entwicklungszusammenarbeit werden
zunehmend öffentliche Gelder für „Public Private Part-
nerships“, also Projekte mit dem Privatsektor, einge-
setzt. Über diesen Trend und seine Auswirkung auf Ar-
mutsbekämpfung wird eine kontroversielle Debatte
geführt. Der Studientag soll diese Diskussion aufgrei-
fen, bisherige Erfahrungen analysieren und potentielle
Chancen und Gefahren aufzeigen.

Veranstalter: ÖFSE und WEED.
Zeit: Di, 15. Juni 2004, 9.00 bis 17.00 Uhr
Ort: Österr. Akademie der Wissenschaften/Theater-
saal, Sonnenfelsgasse 19, 1010 Wien
Anmeldung: Ingrid Pumpler (ÖFSE), Tel: 01.317 40 10 -
200, office@oefse.at
Mehr Informationen zum Thema und den ReferentIn-
nen:http://www.oefse.at/download/veranst/
Privatisierung_und_Entwicklung.pdf

Austrotopia-Treffen
23.–25. Juli, Freistadt: Österreichweites

Treffen „Leben in Gemeinschaft“

Der Verein „Leben in Gemeinschaft OÖ“ (früher „Gar-
ten Eden“) lädt ein. Diese Einladung richtet sich an be-
stehende Gemeinschaften und Gründungsinitiativen in
Österreich sowie alle am Leben in Gemeinschaft in Ös-
terreich Interessierte zum Kennenlernen, Erfahrungs-
austausch, Workshops, Besprechung, Beratung an ei-
nem schönen Platz am Waldrand in einem großen
Selbstversorger-Haus am Stadtrand von Freistadt.

Inhalte: Workshops mit Joachim Detjen-Wolfsteller für
gemeinschaftsinteressierte NeueinsteigerInnen
„Orientierungshilfe, wozu will ich Gemeinschaft?“ Par-
allel dazu Themenschwerpunkte für bestehende Ge-
meinschaften und Initiativen: „Besitzen oder nutzen?“
„Politische Arbeit - Gesetzliche Hürden und Änderun-
gen“ „Rollen von Mann und Frau“ „Umgang mit Liebe
und Sex in Gemeinschaften“. An den Nachmittagen
stellen sich bestehende Gemeinschaften und Initiati-
ven aus Österreich vor, plus: Erfahrungsberichte aus
großen Gemeinschaften (z.B. Findhorn, Tamera, etc.).

Aktuelle Infos zum Austrotopia-Treffen unter
www.leben-in-gemeinschaft.net/austrotopia bzw. bei
austrotopia@leben-in-gemeinschaft.net oder „Leben in
Gemeinschaft“, Ziegeleistr. 35, 4020 Linz.

Aktion Regentonne
Zum Nachmachen empfohlen - auch für eure Gemeinde?

Der Verein aktiver Umweltschützer – VAU (zugleich SOL- Regio-
nalgruppe Wiener Becken) nimmt mit beratender Stimme am Kli-
mabündnisausschuss der Gemeinde Himberg teil. Dort regten wir
im Herbst letzten Jahres an, eine Regenwasser-Aktion für die Him-
berger zu organisieren. Heuer konnte jede/r BewohnerIn zwi-
schen 19. und 29. April beim Bürgerservice der Gemeinde einen
Gutschein abholen, mit dem er/sie vom örtlichen Baustoffhändler
oder beim Lagerhaus eine 200-Liter Regentonne gratis beziehen
konnte. Die Finanzierung übernahm die Gemeinde Himberg.

Der Erfolg war viel größer als erwartet – es wurden über 800 Re-
gentonnen ausgegeben! Das bedeutet, auf ein Gartenjahr hoch-
gerechnet, eine Million Liter Regenwasser auffangen – zugleich
die Ersparnis von einer Million Liter kostbaren Trinkwassers, die
sonst für Gartengießen verwendet würden.

Robert Schwind
Tel. 02235.84195

o.grossauer@kabsi.atGemeinderat Erich Karlseder, Mitarbei-
terInnen des Bürgerservices und Robert
Schwind (VAU).
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7411 Markt Allhau 5. Druck: Doncsecs, Pinkafeld. DVR 0544485.
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bitten daher alle, die Interesse an der Zusendung von SOL haben, um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung (mindestens 1x/Jahr). Konto: 455 015 107
bei der Bank Austria (BLZ 20151), IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke.
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Attac-Sommerakademie 2004
14.-18. Juli, Mürzzuschlag:

„Losarbeiten - Arbeitslos: Zwischen Überleben und Selbstverwirklichung“

Bereits zum dritten Mal veranstaltet Attac Österreich
heuer im Juli ihre jährliche Sommerakademie, zu der
wir rund 350 TeilnehmerInnen erwarten.

Die Attac-Sommerakademie steht allen Interessierten
offen, die zentralen Ziele sind Weiterbildung und Ver-
netzung. Plenarreferate und -diskussionen sollen die
Wissensbasis verbreitern, Workshops bieten zusätzlich
Raum für Fragen, Diskussionen und Kreativität. Das
Rahmenprogramm sorgt dafür, dass soziale Kompo-
nenten und Spaß nicht zu kurz kommen.

Nachdem bei den ersten beiden Sommerakademien
Kritik an der neoliberalen Globalisierung geübt bzw.
ganz allgemein Alternativen aufgezeigt wurden, wol-

len wir die diesjährige Veranstaltung einem spezifische-
ren Thema widmen. Unter dem Titel „Losarbeiten - Ar-
beitslos. Zwischen Überleben und Selbstverwirkli-
chung“ sollen sich die Hauptreferate der momentanen
Krise der Arbeitsgesellschaft widmen. Wir haben drei
Plenarveranstaltungen geplant, wobei wir den themati-
schen Bogen von den ökonomischen/gesellschaftli-
chen Ursachen von Massenarbeitslosigkeit, Prekarisie-
rung und Lohnrückgang über die Auswirkungen auf je-
deN einzelneN bis hin zu Alternativen bzw. Strategien
zur Überwindung der Krise spannen möchten.

Ein detailliertes Programm gibt es bei ATTAC, Tel.
01.54641-430, pia.lichtblau@attac-austria.org.

„Die Wiedergeburt Europas“
4.-10. Juli, Burg Schlaining: Von den Geburtswehen eines emanzipierten Europas

und seinen Beziehungen zur „einsamen Supermacht“

Der völkerrechtswidrige
Krieg der USA und ihrer „Alli-
anz der Willigen" gegen den
Irak hat die Debatte über die
Identität Europas neu belebt.
Die Einteilung von US- Vertei-
digungsminister Rumsfeld in
ein „altes" und ein „neues" Eu-
ropa hat dazu ihr Übriges ge-
tan. Die von Jürgen Habermas und Jacques Derrida un-
ter dem Titel „Die Wiedergeburt Europas" angestoße-
ne Diskussion über die Finalität Europas begleitet die
Öffentlichkeit durch den Irak-Krieg und über den Pro-
zess zur Verabschiedung einer EU-Verfassung hinaus.

Die Bedingungen, Ziele und Widersprüche einer
„Emanzipation" Europas von den USA stehen im Zen-
trum der politischen Auseinandersetzung. Soll sich die
EU militärisch auf Augenhöhe zur „einsamen Super-
macht" USA hochrüsten, oder können jene Kräfte
mehr Gestaltungsmöglichkeiten erlangen, die der ge-
genwärtigen Militarisierung der internationalen Bezie-
hungen das Konzept einer „Zivilmacht" entgegenset-
zen wollen?

Der Verfassungsentwurf der nunmehr auf 25 Staaten
erweiterten EU sieht eine Verpflichtung zur Aufrüstung
vor und festigt den globalen militärischen Interventio-
nismus. Welche Rolle spielen die neuen EU-Mitglieder
im Ringen um ein deutsch-französisches Kerneuropa?
Kommt die EU einem gesamteuropäischen kooperati-
ven Sicherheitskonzept näher, oder formiert der trans-
atlantische Streit die Bedingungen für eine weitere glo-
bale Hegemonialmacht? Es stellt sich hier nicht nur die

Frage der Sicherheit für Euro-
pa, sondern auch der Sicher-
heit vor Europa.

Die USA als Supermacht sind
auch deshalb zunehmend
„einsam" geworden, weil ihr
Konzept des Unilateralismus
bzw. der mil itärischen

ad-hoc-Allianzen dem Gewaltverbot der Vereinten Na-
tionen entgegensteht. Ist die UNO angesichts des von
den USA erklärten „permanenten Krieges" gegen den
Terror ihren Herausforderungen gewachsen? Welche
Möglichkeiten zur Stärkung der Weltorganisation ha-
ben die Nationalstaaten, die Regionalorganisationen
und die Zivilgesellschaft? Ist durch diese Entwicklung
der Militärpakt NATO nicht schon längst zum Papierti-
ger geworden?

Die „zweite Weltmacht Öffentlichkeit" (New York Ti-
mes) hat nach den weltweiten Protesten gegen den
Irak-Krieg im Prozess der Sozialforen die Debatte um
einen alternativen EU-Verfassungsentwurf abseits neo-
liberaler und neoimperialer Strukturen begonnen. Die-
ser in der Geschichte beispielslose Prozess einer verän-
derten Bedeutung politischen Engagements stellt uns
alle vor neue Aufgaben.

Veranstalter: Österreichisches Studienzentrum für
Frieden und Konfliktlösung (ÖSFK). Programm:
www.aspr.ac.at/sak2004.htm
Auskünfte, Anfragen und Anmeldung:
ÖSFK Außenstelle Wien, Tel. 01.79 69 959,
aspr.vie@aspr.ac.at
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Ökostaffel 2004
Die grenzenlos faire Tour für Klimaschutz und FAIRTRADE

Heuer findet bereits
zum vierten Mal die
Ökostaffel zum Thema
Nachhaltigkeit als Som-
merevent von 1. bis 20.
August statt. Ziel ist es,
zusammen ein Stück
„Fairness“ durchs Land
zu tragen – und das
nicht nur durch Öster-
reich! Anlässlich der EU-
Beitritte von vier Nach-
barstaaten tourt die
Ökostaffel nicht nur
durchs eigene Land,
sondern auch durch alle
acht angrenzenden Län-
der!

„Wir wollen ein interna-
tionales Zeichen set-
zen“, erzählt Thomas
Wackerlig, der die gesamte Tour begleitet. „Wichtige
Themen, wie Klimaschutz und Fairer Handel, entwick-
lungspolitische Zusammenhänge zwischen sozialer
Gerechtigkeit und ökologischem Ausgleich, müssen
nicht immer hoch wissenschaftlich behandelt werden,
sondern können im Gegenteil auch der Anlass für sehr
bewegliche und unterhaltende Aktionen sein“, berich-
tet Wackerlig. Mit umweltfreundlichen Verkehrsmit-
teln wie Fahrrädern, Pferden oder Ruderbooten kön-
nen auch Kinder oder ältere Personen das „Staffel-
holz“, einen Rucksack mit FAIRTRADE-Produkten ge-
füllt, von Gemeinde zu Gemeinde tragen. Der faire
olympische Gedanke zählt: Dabeisein ist alles!

Staffel-Stationen sind Gemeinden und Betriebe, die Kli-
mabündnispartnerInnen sind oder im Zuge der Stafet-
te werden, sowie Institutionen und Betriebe, die FAIR-
TRADE Produkte verwenden, vermarkten oder herstel-
len. Die Stafette beginnt am 1. August im Dreiländer-
eck Liechtenstein/Schweiz/Österreich und endet am
20. August im Dreiländereck Italien/Slowenien/Öster-
reich. Heuer begleitet Dia Rea Megaphonie erstmals
die Staffel mit einem eigens komponierten Ökostaffel-
Song!

Organisiert wird der „Faire Lauf“ von FAIRTRADE und
Klimabündnis Österreich.

Die Ökostaffel ist eine gute Möglichkeit für ALLE,
durch aktive Teilnahme ein wichtiges Zeichen für bes-
sere Lebensbedingungen, biologische Landwirtschaft
und soziale Gerechtigkeit für alle Menschen zu setzen.
So fair – so gut! Wir freuen uns auf euer Kommen!

Weitere Informationen zur Route und den einzelnen
Staffelstationen findet ihr unter www.oekostaffel.at.
FAIRTRADE Österreich, Veronika Polster, Tel. 01.
5330956 12 oder 0664. 82 100 91 oder
veronika.polster@fairtrade.at

Das Klimabündnis ist eine globale Partnerschaft
zum Schutz des Weltklimas zwischen insgesamt
über 1.500 Städten in 14 Ländern und den indige-
nen Völkern der Amazonas-Regenwaldgebiete.

FAIRTRADE ist wirkungsvolle Entwicklungszusam-
menarbeit. Ziel von FAIRTRADE ist die Verbesse-
rung der Situation sozial benachteiligter Produzen-
tInnen aus dem Süden durch faire Preise für ihre
qualitativ hochwertigen Produkte.

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!

Impressionen von der Ökostaffel 2003
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Spiel, Spaß und Nervenkitzel
Bauerngolfmeisterschaftsturnier von 30. Juli bis 1. August 2004

Damit das Motto von Bauerngolf „Spiel und Spaß mit
Biobauern“ auch beim sportlichen Meisterschaftstur-
nier gelebt wird, findet die Erste Österreichische Bau-
erngolfmeisterschaft auf einem Biobauernhof statt.
Austragungsort ist der Biobauernhof der Familie Lö-
schenkohl, Hofname Stoffl, in Kappel im Krappfeld.

Der Hof liegt in der Mitte eines kleinen Tales in 600
Meter Seehöhe am Randgebiet des Krappfeldes im Be-
reich der Region St.Georgen am Längsee/Hochoster-
witz. Rudi und Irmgard Löschenkohl zählen zu den Bio-
bauern-Pionieren. Seit Anfang der 70er-Jahre haben sie
Schritt für Schritt auf biologische Landwirtschaft umge-
stellt.

Am Samstag, dem 26. Juni, wird gleichzeitig mit der Er-
öffnung der Veranstaltungsreihe „Unterm Kriecherl-
bam“ eine Bauerngolfbahn eröffnet, die dann bis zum
Meisterschaftsturnier Ende Juli für Training und regio-
nale Qualifikation zur Verfügung steht. Wenn der
sportliche Ehrgeiz gestillt ist, ist somit Zeit und Raum
für eine Rast „Unterm Kriecherlbam“.

„Unterm Kriecherlbam“ ist ein Fest für alle Sinne - se-
hen, hören, riechen, schmecken und wohlfühlen in ei-
ner wunderbaren Umgebung. Ein nachhaltiger Genuss
auch für den Gaumen, ist doch die Verpflegung voll-
biologisch.

Am Freitag, dem 30. Juli, wird’s dann ernst, da beginnt
das Meisterschaftsturnier. Zum Spiel und Spaß gesellt
sich da bei manchen Teilnehmern und Fans der Ner-
venkitzel.

Aus ganz Österreich, aber auch aus Italien und Slowe-
nien sind Bauerngolfer angesagt. Damit es aber nicht
zu ernst wird, nehmen neben den „Sportlich Qualifi-
zierten“ auch „Amateur-Teams“ aus Organisationen

des Umwelt- und Sozialbereichs teil. Da wird sich ne-
ben dem sportlichen Aufeinandertreffen auch Zeit und
Möglichkeit zu einem Gedankenaustausch und gemüt-
lichen Plausch in entspannter, friedlicher Atmosphäre
ergeben. Und sollte es dabei zu spät werden, die Füße
zu schwer sein, steht ein Notbett im Heu bereit. Natür-
lich gibt es für Besucher und Sportler auch andere
Übernachtungsmöglichkeiten in dieser Urlaubsregion.

Das wäre doch eine gute Gelegenheit, Spaß und Nerven-
kitzel mit einem Urlaub in Österreich zu verbinden?

SOL ist eine der Trägerorganisationen des Projekts
Bauerngolf.

Weitere Infos bei: Herbert Floigl, 0664.9951875,
info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at

Ablauf des Finales:

Freitag, 30. Juli: Finalturnier der Klasse Gelbstiefel (Kin-
der ab Geburtsjahr 1990)

Samstag, 31. Juli: Finale für Erwachsene(Personen bis
inkl. Jahrgang 1989).

Sonntag, 1. August: Bauerngolf-Zielwurfbewerb

Qualifizierte beim Bauerngolfturnier am
Biobauernhof Passet




