
Zu diesem Thema fand im
November auf Einladung von
SOL ein internationaler
Workshop in Wien statt. Die
Stimmung war phantastisch,
und eine weitere Zusammen-
arbeit wurde vereinbart.
Siehe Seite A-3.
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
Unser Kalender ist da!

Wieder einmal ist es so weit - und wir sind stolz darauf.
Dieses gemeinsame Projekt mit katholischen, evangeli-
schen, jüdischen und islamischen Organisationen hat
nun schon Tradition und wird immer erfolgreicher: die
Auflage beträgt heuer bereits 3.500 Stück (im Vorjahr
waren es 2.000). Spenderinnen, Spender und Mitglie-
der von SOL bekommen ein Exemplar als kleines Dan-
keschön als Beilage zu dieser Zeitschrift zugesandt.
(Auf www.nachhaltig.at gibts ein pdf-File zum An-
schauen.)

Wenn ihr (weitere) Kalender zum Verschenken wollt:
sie kosten inkl. Porto 10 Euro (ab 3 Stück je 9.-, ab 20
Stück je 8.-, ab 100 Stück je 7,50). Am besten bestellt
ihr sie telefonisch: 01.876 79 24 - oder per Mail an
sol@nachhaltig.at. Bitte denkt daran, dass die Post vor
Weihnachten etwas langsamer ist, und bestellt mög-
lichst vor dem 16. 12.! Wer in Wien lebt, kann “in letz-
ter Minute” seine Kalender auch persönlich abholen.

Wir bedanken uns ganz besonders bei unseren Inse-
renten. Ohne sie hätten wir - in Zeiten staatlicher För-
derkürzungen - dieses Projekt heuer nicht realisieren
können. Dass das Inserat von jks-Immobilien “auf dem
Kopf” steht, ist übrigens beabsichtigt: Wir sind davon
ausgegangen, dass das Inseratenblatt herausgenom-
men wird. Beide Seiten sind dann “lesegerecht”.

Was heuer geschehen ist

Der Jahreswechsel - eine Gelegenheit zum Rückblick.
Vieles ist passiert:

� Das Symposium zum Thema “Jugend: Macht -
Arbeit - Sinn” war wie immer ein durch seine Bunt-
heit bereicherndes Erlebnis.

� Das futuro-Projekt hat sich kontinuierlich weiterent-
wickelt (siehe Innenteil “Sustainable Austria”)

� Über 2000 Unterschriften haben wir für die Öko-
strom-Kampagne gesammelt; wir bleiben auch wei-
terhin am Thema “dran”.

� Die Anzahl der Unterschriften unter unseren Le-
bensstil-Aufruf beträgt nun schon über 2500; Ver-
netzungslisten wurden im Spätsommer wieder ver-
schickt. Der Aufruf wurde ins Englische, Slowaki-
sche, Tschechische und Slowenische übersetzt.

� Das Projekt “Bauerngolf”, das wir gemeinsam mit
WWOOF durchführen, nimmt dank der Initiative
von Herbert Floigl ungeahnte Ausmaße an.

� Das Projekt “Nachhaltigkeitsspiel” hat mit der Preis-
verleihung einen ersten Höhepunkt erreicht (Seite
B-23)

� Die Auflage von SOL ist von 3.200 (Ende 2003) auf
mittlerweile 4.300 angewachsen.

� Einige neue Regionalgruppen sind dazugekommen.
� Und gerade eben erst sind spannende Kontakte

mit osteuropäischen Gruppen entstanden.

Was 2005 geschehen soll

Unsere Projekte gehen im nächsten Jahr konsequent
weiter – manches braucht einfach Zeit...

� Als Partner für unser Symposium 2005 sind wir mit
“Südwind-Steiermark” im Gespräch; das genaue
Thema wird im nächsten SOL bekanntgegeben.

� Das Projekt “ISLE” (siehe Seite A-3) könnte eine
spannende Dynamik entwickeln.

� Weitere Projekte liegen schon in der Schublade;
wir werden sehen, ob wir dafür Föderungen erhal-
ten (oder sie ohne Förderungen - nur mit eurer Un-
terstützung - versuchen).

� Die zwei erstplatzierten Nachhaltigkeitsspiele sol-
len durch weitere Verfeinerungen zur Marktreife
geführt werden.

� Bauerngolf, Zeitschrift SOL, Ökostrom-Kampagne,
Regionalgruppen, futuro, Kalender: wir machen
weiter...

� Die Website www.nachhaltig.at soll überarbeitet
werden und den Benutzerinnen und Benutzern
mehr aktuelle Informationen liefern.

� Und vielleicht ergibt die Strategie-Diskussion im
Jänner (siehe Seite A-5) gänzlich neue Perspekti-
ven...

Vielen Dank!

Ohne eure finanzielle Unterstützung ist unsere Arbeit
nicht möglich. Wir arbeiten zwar äußerst sparsam
(ohne Büro und ohne Angestellte), aber allein Druck-
und Portokosten gehen jährlich in die Zigtausende
(Euro). Wir bitten euch weiterhin um eure Unterstüt-
zung (siehe unten) - und noch mehr freuen wir uns,
wenn ihr bei uns aktiv mitmachen wollt: es gibt genug
zu tun! Schon wenige Stunden pro Monat helfen uns.

Schöne Festtage wünscht

Wir bitten euch um Spenden zur
Unterstützung unserer Arbeit. Konto

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

Für Überweisungen aus anderen
Ländern der Eurozone:

IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107
BIC = BKAUATWW.

Wer einen Beitrag in beliebiger
Höhe bezahlt, bekommt mindestens

1 Jahr lang SOL per Post. Danke!
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“Nachhaltige Lebensstile in Europa”:
ein Kennenlernen

ISLE - Initiative for Sustainable Lifestyles in Europe - gegründet

Im Rahmen unseres Projekts „Li-
festyle-25“, bei dem es insbe-
sondere um die Kontaktaufnah-
me mit ähnlich gesinnten Grup-
pen in der sich erweiternden EU
geht, haben wir am 13. und 14.
November einen Workshop
über „Nachhaltige Lebensstile
in Europa“ veranstaltet. Nach
monatelangen Vorbereitungen
war es dann endlich so weit: 25
Menschen aus der Tschechi-
schen Republik, der Slowakei,
Ungarn, Slowenien, Kroatien,
Bulgarien, Rumänien, England,
Deutschland und natürlich Ös-
terreich versammelten sich im
Großen Seminarsaal des Um-
weltdachverbandes in Wien.

Der erste Tag war der Präsentation der Gruppen ge-
widmet. Es war für uns ungeheuer spannend zu sehen,
wie Gruppen in unterschiedlichen gesellschaftlichen Si-
tuationen verschiedene Strategien entwickeln, um die
Idee von „anders leben“ umzusetzen und zu verbrei-
ten. Das Spektrum der Eingeladenen war dabei von
uns absichtlich sehr breit angesetzt: von Vortragenden
an Universitäten über Aktivistinnen und Aktivisten gro-

ßer und kleiner NGOs hin bis zu Menschen, die ge-
meinsam einen alten Bauernhof bewirtschaften.

Anschließend wurden in drei Kleingruppen verschiede-
ne Konzepte dafür erarbeitet, was „nachhaltige Le-
bensstile“ eigentlich für jeden und jede von uns bedeu-
tet. Die Diskussionen setzen sich dann noch beim ge-
meinsamen Abendessen und bis spät in die Nacht in ei-
nem gemütlichen Lokal fort.

„Umsetzen“ und „verbreiten“ – genau das war der
Spannungsbogen dann auch am Sonntag. In einem
Brainstorming wurden „mögliche gemeinsame Ziele“
gesammelt, anschließend konnte man drei Punkte für
die persönlich besonders wichtig eingeschätzten Be-
griffe vergeben. (Dieses „Voting“ zeigt das Titelfoto.)

Auf der einen Seite zeigte sich der große Wunsch vie-
ler Teilnehmerinnen und Teilnehmer, im Rahmen die-
ser Gruppe, die sich sehr gut verstand, wieder zusam-
menzukommen und an ein paar Tagen ein „gemisch-
tes Programm“ zu haben: einerseits Diskussionen, an-
dererseits „hands-on“-Erfahrungen wie gemeinsames
Brotbacken, Arbeiten in einem Permakulturgarten,
Bauerngolfspielen usw. Hierfür haben Tibor Gajan und
Radovan Trisc von der slowakischen Gruppe „Alter
Nativa“ ihren Hof in Brdarka angeboten.

Andererseits gab es auch ein starkes Bedürfnis, ge-
meinsam ein spannendes Projekt (oder mehrere Pro-
jekte?) zu entwickeln. Die Zeit dafür war naturgemäß
viel zu kurz, daher wurde beschlossen, drei Arbeits-
gruppen zu bilden, die auf elektronischem Wege Kon-
zepte entwickeln:

“Gruppenfoto”: Leider waren am Sonntag
Nachmittag schon etliche zum Zug aufgebrochen...

(Foto: Klaus Schuster)

Was heuer sonst noch in diesem
Projekt passiert ist:

� Es fand eine “Fact finding tour” nach Zagreb
und ein Vorbereitungstreffen in Hodos (Slowe-
nien) statt.

� Einige grundlegende SOL-Texte wurden ins
Englische übersetzt (siehe www.nachhaltig.at/
L25), der “Lebensstil-Aufruf” darüber hinaus
noch ins Slowenische, Tschechische und Slo-
wakische (als Grundlage für weitere Diskussio-
nen)

� Die “SOLis” Katharina Chudzikowski und Su-
sanne Supper werden Ende November zwei
Arbeitskreise bei einem Meeting in Bratislava
(”Looking for a Different Europe”) leiten.

� Anatoli Batalow (Leiter des Russischen Clubs
für Kultur und Literatur Österreichs) hat im Rah-
men der Moskauer Buchmesse am 5. Septem-
ber ein LeserInnentreffen zu unserem Buch
“Genuss und Nachhaltigkeit” organisiert, bei
dem ca. 25 InteressentInnen anwesend waren.
Weitere LeserInnentreffen sind geplant.
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� Kommunikation, Netzwerke und
Ausbildung für einen nachhalti-
gen Lebensstil (Moderatorin: Kris-
tina Vilimaite, Regional Environ-
mental Center, Budapest)

� Städtische Aspekte eines nachhal-
tigen Lebensstils (Moderatorin:
Doreen Fedrigo, Waste Watch,
London)

� Ländliche Aspekte eines nachhal-
tigen Lebensstils (Moderatorin:
Marina Butorac, Green Network
of Alternative Groups, Zagreb).

Sobald ausreichend konkrete Vor-
schläge vorliegen, wird ein Folgetref-
fen einberufen, um „Nägel mit Köp-
fen“ zu machen. Ob das dann in
Brdarka oder anderswo stattfindet,
wird anhand der benötigten Infrastruktur entschieden
werden.

Jedenfalls soll ab Mitte Jänner 2005 eine gemeinsame
Website im Netz erreichbar sein, in der sich die betei-
ligten Gruppen kurz präsentieren und wo eine offene
Diskussion zu den drei genannten Themenkreisen
(und anderen Themen) möglich sein wird.

Ja, und einen Namen will sich die Gruppe auch geben.
Sanja Bosancic (Society for Improvement of Quality of
Life, Zagreb) hat den Namen „ISLE“ vorgeschlagen: In-
itiative for Sustainable Lifestyles in Europe. Dieser Vor-
schlag findet breite Zustimmung.

Wir werden euch ab nun
regelmäßig über den
Fortgang dieses faszinie-
renden Projektes berich-
ten.

Dan Jakubowicz

Wir danken:

� allen engagierten Teilnehmerinnen und
Teilnehmern des Workshops

� Mechthilde Hohmann, Sigrid Beckenbauer,
Sabine Schleidt und Klaus Schuster, die einige
unserer Gäste bei sich aufgenommen haben
(die anderen wollten lieber in Jugendherbergen
schlafen)

� Gernot Neuwirth für die kostenlose Überset-
zung schwieriger Passagen ins Deutsche
(Workshop-Sprache war Englisch)

� allen SOLis, deren Spendengelder die Voraus-
setzungen für die Durchführung des Projekts
bilden

� den Umweltdachverband für die kostenlose
Benützung der Räumlichkeiten und

� dem Lebensministerium für die finanzielle
Unterstützung.

Appell: Kein Patent auf Leben!
1997 haben über 1,2 Mio. Menschen in Österreich das
Gentechnik-Volksbegehren unterschrieben. Eine zen-
trale Forderung des Volksbegehrens lautete „Kein Pa-
tent auf Leben!“ Trotzdem plant die Bundesregierung
die Patentierbarkeit von Pflanzen, Tieren und auch Tei-
len des menschlichen Körpers noch dieses Jahr im Rah-
men der nationalen Umsetzung der EU-Biopatent-
Richtlinie per Gesetz festzuschreiben.

Deshalb appellieren wir an Bundesregierung und Parla-
ment:

� „Der Mensch hat weder den Menschen, noch Tie-
re, Pflanzen oder deren Bestandteile erfunden. Des-
halb können sie auch nicht patentiert werden.

� Die Artenvielfalt ist ein Geschenk der Natur und Er-
gebnis agrarkultureller Leistungen vieler Generatio-

nen von Bäuerinnen und Bauern. Die Rechte der
Tier- und Pflanzenzüchter sind ausreichend ge-
schützt.

� Deshalb verwerfen wir alle Versuche, das für tech-
nische Erfindungen geltende Patentrecht auf Men-
schen, Tiere, Pflanzen oder deren Bestandteile wie
Gene auszuweiten.“

Erstunterzeichner: Agrarbündnis, Arge Schöpfungsver-
antwortung, Attac, Fian Österreich, Global 2000,
Greenpeace, Österreichische Bergbauernvereinigung.

Auch SOL hat sich (ebenso wie viele
andere Organisationen) diesem
Appell angeschlossen.

...und ein Gruppenfoto der slowakischen Gruppe “Alter-Nativa”
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Was heißt “nach-
haltiger Lebensstil”

für uns?
16./17. Oktober 2004, Villach

Das war schon ziemlich überraschend, dass die Kärnt-
ner uns so zahlreich willkommen hießen. An beiden
Tagen haben wir uns mit verschiedenen Gruppen
(Frauengruppe Magdalensberg, Tauschkreis Villach)
und anderen SOLis aus Kärnten zusammengesetzt und
unsere Themen auf breiterer Basis erörtert.

Bei diesem Treffen sollte es vor allem darum gehen, die
Frage “Was sind nachhaltige Lebensstile?” zu klären.
Nach einem Impulsreferat von Wilhelm Schmidt kam
es zu einer breiten, engagierten Debatte:

Was ist das Spezielle an SOL?
Was macht uns unverwechselbar?

Einige Stichworte aus dieser Diskussion:

� Der Lebensstil jedes Einzelnen ist wichtig (Aufruf),
selbstbestimmt leben, die Eigenkontrolle nicht ver-
lieren.

� Authentisch mit Freude anders leben, vorleben, be-
wusstes Konsumverhalten, gut statt viel, lebenswer-
tes Leben, Liebe

� Netzwerk, globale Sicht, Blick aufs Ganze, Vermei-
den von Nationalismen. Das Hemd ist uns gleich
nahe wie der Rock.

� Gesellschafts-politisch handeln
� SOL muss nach innen konsequent bleiben. Kein

marktorientiertes Marketing.
� Gefühle, fühlen, erleben, innehalten, zulassen.

� Neue Weltethik. Überkonfessionell, Vielfalt der
Weltbilder.

� Arbeit und Wohlstand teilen.
� Die Wurzeln des Lebens finden. Wirtschaften fürs

Leben.
� Das Leben feiern.

Die Strategie zum Umsetzen dieser Werte soll bei der
Generalversammlung im Jänner in Wien Hauptthema
sein.

Ihr seid alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen
und eure Meinung einzubringen.

Klaus Schuster

P.S.: Zur “vorbereitenden Lektüre” empfehlen wir den
Text von Erich Fried (Seite A-20)

SOL: Generalversamm-
lung im Flüchtlingshaus

22./23. Jänner 2005, Wien

Das „S“ in SOL steht für Solidarität. Menschen, die
irgendeine Not dazu trieb, ihre Heimat zu verlas-
sen, landen in Österreich. Sind auch hier von Ob-
dachlosigkeit bedroht.

Denn Asylpolitik wird hierzulande mit sehr ver-
schiedenen Zielsetzungen betrieben. Die Hilfsor-
ganisationen sehen immer zuerst den hilfesuchen-
den Menschen.

Auch im Haus Robert Hamerlinggasse der Cari-
tas-Wien stehen die individuellen Bedürfnisse, Zie-
le und Hoffnungen der 150 BewohnerInnen im
Zentrum der Arbeit.

SOL wird 2005 einen Schwerpunkt der Arbeit auf
die Solidarität mit Flüchtlingen, MigrantInnen,
AsylwerberInnen legen. Das Sustainable Austria
wird sich im März ganz diesem Thema widmen.

Bei der Generalversammlung wollen wir Strate-
gien überlegen, um die Werte, die wir in Villach
definiert haben, praktisch umzusetzen und damit
möglichst viele Menschen zu erreichen. Das Haus
Robert Hamerlinggasse wird uns dafür ein gut pas-
sender Rahmen sein.

Inhalte, Zeitrahmen:

Die Generalversammlung (von SOL und FG-SOL)
wird den Beginn unseres zweitägigen Treffens bil-
den. Die formale Tagesordnung (Bericht von Vor-
stand und Rechnungsprüfern, Entlastung, Neu-
wahl) soll am Samstag, dem 22. Jänner, um 10 Uhr
beginnen und relativ rasch abgehandelt werden.

Der Schwerpunkt des Treffens wird die oben be-
schriebene Strategiedebatte sein. Das Ende ist für
Sonntag (früher Nachmittag) geplant.

Ort:

Haus Robert Hamerlinggasse, Robert Hamerling-
gasse 7, 1150 Wien (3 Min. zu Fuß vom West-
bahnhof)

Organisatorisches:

Wer einen Schlafplatz in Wien braucht, soll sich
bitte rechtzeitig (bis 17. Jänner) bei uns anmelden
(Gerlinde Gillinger, Tel. 01.876 79 24,
gerlinde.gillinger@silverserver.at).

Ebenso bitten wir SOLis, die Gäste aus den Bun-
desländern für eine Nacht aufnehmen möchten,
sich bei Gerlinde zu melden.
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Biobauern statt Biosprit
Biosprit: Ein Holzweg in Richtung
Nachhaltigkeit

Die Gefahr eines zunehmenden Treibhauseffektes und
die Endlichkeit der Ressourcen erfordert neue Wege
für unsere Energieversorgung. Die fossilen Brennstoffe
Öl, Gas und Kohle müssen durch erneuerbare Ener-
gien eingespart werden. Viele hoffen, mit nachwach-
senden Rohstoffen die zukünftige Energieversorgung
sicherzustellen. Besonders gelegen kommt dies der
konventionellen Landwirtschaft, die durch die sinken-
den Preise von Nahrungsmitteln dringend neue Ein-
kommensquellen braucht.

Aufgrund der weltmarktorientierten Landwirtschafts-
politik muss bei uns immer mehr „unrentable“ landwirt-
schaftliche Nutzfläche stillgelegt werden: Eine ver-
gleichsweise kleinstrukturierte, z.T. in Ungunstlage be-
findliche bäuerliche Landwirtschaft hat gegen die Welt-
marktkonkurrenz wenig Chancen. Rentabel ist es, billi-
ges Futtermittel an der Börse zu Weltmarktpreisen zu
kaufen, denn die „Kaufkraft“ unserer Schweine ist grö-
ßer als die der meisten Menschen im armen Süden. Au-
ßerhalb der EU werden inzwischen hunderttausende
km2 Ackerflächen für die Futtermittel unserer Masttiere
benötigt. Im Gegenzug legt man in der EU Flächen still.

Findige Köpfe des Agrobusiness und ihre ergebenen
PolitikerInnen haben schon eine Lösung gefunden: In-
nerhalb der nächsten vier Jahre sollen 5,75 % aller Ot-
to- und Dieselkraftstoffe durch eine Biospritbeimen-
gung ersetzt werden.

Biodiesel aus Raps

Der jahrelang intensiv beworbene Rapsanbau hat be-
reits seine Grenzen erreicht. Die Speiseölerzeuger tun
sich jetzt schon schwer genug, den Rohstoff Raps im
Inland aufzubringen. „Raps ist eine sehr komplizierte
Pflanze, die viel Aufwand und ständige Beobachtung
erfordert. Man muss alle zwei Wochen am Acker sein -
und Raps braucht mindestens so viel Dünger wie
Mais", so der Tenor der Bauern: „Dazu kommt der
Rapsglanzkäfer, der die Kultur in der Blütezeit schädi-
gen kann. Auch der Einsatz von Chemie ist nicht zu un-
terschätzen.“

2004 wurden 1.034 ha Raps für die Dieselproduktion -
von insgesamt 34.900 ha Raps - geerntet. Da sich aus
einem Hektar Raps im Schnitt nur 1100 Liter Biosprit
gewinnen lassen, muss der Großteil für die Biodiesel-
verarbeitung in Österreich bereits jetzt importiert wer-
den. Schon im Jahr 2005 – also im kommenden Ernte-
jahr – muss der Rapsanbau für Biodiesel auf 124.601
ha erhöht werden, um die angestrebte Menge an Die-
sel zu ersetzen. Die Rapsanbaufläche für Biodiesel
müsste also innerhalb eines Jahres um das 120-fache
ausgeweitet werden. 2009 müßte die Anbaufläche für
Raps auf 382.000 ha erhöht werden. Das heißt, die
derzeitige Anbaufläche muss innerhalb von 5 Jahren

um das 370-fache vergrößert werden, soll die Produkti-
on zur Gänze in Österreich erfolgen.

Biosprit aus Bioethanol

Das Interesse der Landwirtschaft konzentriert sich da-
her auf die Erzeugung von Biosprit aus Alkohol. Er
kann sowohl aus Zuckerrüben als auch aus Getreide
und Mais erzeugt werden. Dem Zucker- und Stärke-
konzern Agrana kommt der Biosprit gerade recht, bie-
tet doch die Biospriterzeugung die Möglichkeit, die
Einkommensverluste der Zuckerbauern durch die
WTO-Reform abzufedern. Rübenbauern-Chef Her-
mann Schultes schätzt, dass für den Biosprit rund ein
Viertel der Zuckerrübenernte gebraucht wird.

Gewonnen soll der Biosprit, der Benzin beigemischt
werden soll, aus rund 250.000 Tonnen Zucker oder
400.000 Tonnen Getreide wie Mais. Die Kosten für die
Treibhausgasreduktion liegen bei Bio-Ethanol zwischen
240 und 600 Euro pro Tonne eingespartem CO2. Die
umfassendste Studie zu diesem Thema „Bioethanol in
Deutschland“ wurde vom deutschen Landwirtschafts-
ministerium in Auftrag gegeben und kommt zum
Schluss, dass die Produktion von Ethanol eine der teu-
ersten klimapolitischen Alternativen ist.

Der beabsichtigte Nachfrageeffekt von Biokraftstoffen
wird auch zur Produktionssteigerung von Agrarpro-
dukten für Biokraftstoffen in anderen Ländern führen.
In Österreich spekuliert die Regierung bereits, Biosprit
hergestellt aus Zuckerrohr von den Monokultur-Plan-
tagen Brasiliens zu importieren. Durch Biosprit könn-
ten deshalb in Malaysien die Ölpalmenproduktion auf
Kosten des Regenwaldes oder die Monokulturen für
Zucker-Alkohol-Projekte in Brasilien auf Kosten der
Kleinbauern, der Nahrungsmittelversorgung und der
Ökologie weiter ausgedehnt werden.

Quelle: Fischer Weltalmanach 2001
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Biosprit als Einfallstor für die Gentechnik

Derweilen forcieren mächtige Wirtschaftslobbys inner-
halb der EU den Einsatz von „Biotechnologie“ (Gen-
technik) für die Herstellung von Biomasse, Bioenergie,
Bio-Kunststoffen und Bio-Textilien aus pflanzlichen Pro-
dukten. Die Biotechnologie soll die Landwirtschaft re-
volutionieren. Nach Meinung der Gentechkonzerne
sollen Pflanzen die Quelle für Brennstoffe, organisch
abbaubare Kunststoffe, umweltfreundliche Reinigungs-
mitteln und Arzneimittel sein.

Laut Kyoto-Protokoll ist Anbau von Gentechpflanzen
für den Klimaschutz erlaubt. Mit dem Einsatz gentech-
nisch veränderter Bäume, die angeblich durch schnel-
leres Wachstum mehr CO2 speichern, können die Kli-
maschutzziele schneller erreicht werden. Der Anbau
von riesigen Plantagen von Gentech-Monokulturen
wird sogar als „Entwicklungshilfe“ abschreibbar sein.
Zusätzlich darf das dort gespeicherte CO2 im eigenen
Land als CO2-Einsparung eingerechnet werden.

Biosprit ist teurer als Bio

„Biosprit bringt weder der Volkswirtschaft noch dem
Klima entscheidende Vorteile“, lautet der Befund zwei-
er Gutachten des Heidelberger ifeu-Instituts und der
Ruhr-Universität Bochum. Biobauern schaffen auch
mehr Arbeitsplätze als Monokulturen aus Raps, und
ohne staatliche Subventionen ist der Treibstoff nicht
konkurrenzfähig.

Zur Lösung des Energieproblems stehen nur begrenzte
finanzielle Mittel zur Verfügung, daher sollte mit ge-
ringstem Geldeinsatz die größtmögliche CO2-Redukti-
on angestrebt werden. Deshalb müssen die nachwach-
senden Rohstoffe mit konkurrierenden Energiealterna-
tiven wie Solarenergie, Wind- und Wasserkraft vergli-
chen werden. Der Einsatz von Biokraftstoffen gehört
zu den teuersten Möglichkeiten, Klimaschutz zu betrei-
ben.

Laut AK-Studie müssen die Kosten für die Einsparung
von 1 Tonne CO2 mit 112 Euro angesetzt werden.
Zum Vergleich: Durch die Förderung von Fernwärme
kann CO2 um etwa 12 Euro/Tonne eingespart werden.

Zum Zweck des Klimaschutzes ist die Förderung von
Biotreibstoffen daher gänzlich ungeeignet. Hinter der
Verpflichtung, Biodiesel oder Biosprit in großen Men-
gen einzusetzen, stehen wie schon erwähnt vor allem
agrarpolitische Interessen.

Biolandwirtschaft ist die Alternative

Voraussetzung für ehrlichen Klimaschutz ist das Erken-
nen globaler Zusammenhänge. Leider ist das gegen-
wärtig oft nicht der Fall. Klimaschutz wird zur Durchset-
zung der Interessen mächtiger Wirtschaftszweige miss-
braucht. Würden nämlich die Klimaexperten das letzte
Wort haben, müssten auch unsere PolitikerInnen fest-
stellen, dass nur die Biolandwirtschaft allumfassenden
Klimaschutz garantiert. Die Biolandwirtschaft ver-
braucht aufgrund des Verbots von chemischen Dünge-
mitteln und durch den Verzicht auf importierte Futter-
mittel wie Soja aus Brasilien 65% weniger CO2(!) als
ein konventioneller Bauer.

Auf der Basis der Biolandwirtschaft sollten alle weite-
ren Klimaschutzmaßnahmen aufbauen. Denn schließ-
lich geht es doch um primär um schadstoffarme Le-
bensmittel ohne Gentechnik kombiniert mit einer
schönen Kulturlandschaft und gerecht bezahlten Bau-
ern.

Klimaschutz hat nur dann Sinn, wenn er global den
CO2-Anstieg in der Atmosphäre senkt. Erster Schritt
müsste daher eine Senkung unseres Fleischkonsums
sein, damit genügend Flächen für Bio-Lebensmittel und
Bioenergie bleibt.

Die reichen Staaten wie Österreich müssen ihren
Fleischverzehr um etwa 50% reduzieren, was jeder
Arzt sowieso aus gesundheitlichen Gründen empfeh-
len würde. Eine Bevorzugung pflanzlicher Lebensmittel
trägt nebenbei auch zur gerechteren Verteilung der
weltweiten Nahrungsressourcen bei, so könnten z.B.
die Futtermittelimporte aus Entwicklungsländern für
die Intensivproduktion von Fleisch entfallen. Selbst bei
100 Prozent Biolandwirtschaft würden dann gegen-
über heute noch 20 Prozent der Flächen frei für nach-
wachsende Energiepflanzen sein.

Im Rahmen des Biolandbaus sind die Sonnenblume,
Hanf und Flachs am besten als Energieträger geeignet.
Die Sonnenblume ist nach der Sojabohne die wichtigs-
te Ölpflanze der Welt. Überall, wo Mais gut gedeiht, ist
auch die Sonnenblume gut aufgehoben. Sie hat einen
überwiegend positiven Einfluss auf den Standort. Im
Gegensatz zu Raps ist die Sonnenblume gut für eine
Kultivierung im ökologischen Anbau geeignet.

Flachs ist eine der ältesten Kulturpflanzen Mitteleuro-
pas. Er bedeckt den Boden und hinterläßt den Acker
nahezu unkrautfrei. Er durchwurzelt Boden sehr inten-
siv und dicht. Außerdem hat Flachs eine mit 120 Tagen
eine sehr kurze Vegetationszeit.

Quelle: Klimabündnis Österreich nach Haas, G.,
Köpke, U. (1996): Klimarelevanz des organischen

Landbaus
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In der Untersuchung „Bioenergie aus ökologischem
Landbau“ des Wuppertal-Institutes werden Getreide
und Kartoffeln mittelmäßig beurteilt. Raps – und vor al-
lem Mais – bilden das Schlusslicht. Bei fester Biomasse
gelten schnellwachsende Baumarten als mögliche
Energieträger.

Nachwachsende Rohstoffe könnten den größten ge-
sellschaftlichen Nutzen bringen, wenn sie innerhalb
der biologischen Landwirtschaft sinnvoll integriert wer-
den. Angebaut werden sollten Rohstoffpflanzen, die
das gesamte System bereichern und sich im Zuge der
Fruchtfolge positiv auf die Nahrungsmittelproduktion
auswirken.

Anstelle des großflächigen Anbaus einer einzigen Art,
wie zum Beispiel Raps, werden im Biolandbau ver-
mehrt Arten angebaut werden, die Nischenpositionen
einnehmen. Das Sortiment reicht hier von Heil- und
Gewürzpflanzen bis zum Hanf. Der Beitrag nachwach-
sender Rohstoffe zur künftigen Energieversorgung wird
hauptsächlich von Durchforstungsholz, Industrierest-
holz, Altholz etc. erbracht werden.

Nachwachsende Rohstoffe müssen denselben ökolo-
gischen Kriterien wie Nahrungsmittel entsprechen.
Weniger strenge Kriterien bei Saatgutwahl, Gentech-
nik, Fruchtfolge, Düngung und Pflanzenschutz sind
nicht gerechtfertigt.

Die Kosten zur Einsparung einer Tonne CO2 durch
den ökologischen Landbau liegen bei nur 25% der

Kosten für die Einsparung durch die Verwendung von
Biodiesel. Jeder Euro, der in den Einbau von Solaranla-
gen gesteckt wird, produziert zwei- bis zehnmal soviel
Energie, wie dies über Raps oder Ethanol möglich ist.
Mit flächendeckendem ökologischem Landbau würde
mehr CO2 eingespart werden als durch den Ersatz von
fossilen durch nachwachsende Rohstoffe.

Was ist also zu tun?

Wie kann sich der Konsument nun orientieren, wenn
er wirklich für den Klimaschutz was tun will?

� Kauft prinzipiell nur Produkte mit Bio-Gütesiegel
� Esst weniger Fleisch! Die Produktion von Fleisch

benötigt viel Fläche und Energie. Durch geringeren
Fleischverzehr und die dadurch freiwerdende Flä-
che entsteht kein Widerspruch zwischen Lebens-
mittelproduktion und Bioenergieproduktion. Mit
weniger Fleischkonsum und etwa 50 Prozent weni-
ger Primärenergieverbrauch durch Energieeinspa-
rung, Energieeffizienz und Solararchitektur ist die
solare Energiewende, das heißt Energie zu 100 Pro-
zent aus Sonne, Wind, Wasser und Bioenergie, bis
etwa 2050 möglich.

Die Folge: gesündere Menschen und ein besseres Kli-
ma für unseren Planeten.

Christian Salmhofer & Walther Schütz
Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten

buendnis.oeie@aon.at

Doncsecs
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Reines Pflanzenöl – nicht Biodiesel!
Zur Herstellung von Biodiesel wird Öl unter Zugabe ei-
ner Natrium-Methylat-Lösung in Methanol erwärmt;
das Produkt der chemischen Reaktion ist neben Glyze-
rin Biodiesel: Ein aggressiver Brennstoff, der ähnliche Ei-
genschaften wie Diesel hat.

Warum aber kompliziert, energieaufwändig und um-
weltbelastend, wenn es auch einfach geht? Reines, un-
behandeltes Pflanzenöl, das zukünftige Gold der Land-
wirte, geht keinen Umweg
über die Industrie – deswe-
gen gibt es für sie auch
nichts dran zu verdienen,
aber am Biodiesel schon...

Kein Zweifel - die überge-
ordnete Frage muss weiter-
hin lauten; wie können wir
dem steigenden Wahn-
sinnsverbrauch an fossilen
Treibstoffen entgegenwir-
ken? Unter anderem muss
es „zeitgeistig“ werden,
dass Menschen künftig ab-
solute Sparautos fahren wol-
len (!), und zwar mit Pflan-
zenöl.

Pflanzenöl (europaweit gibt
es rund 50 Ölpflanzen, welt-
weit wahrscheinlich über
2000 Arten) ist biochemisch
gespeicherte Sonnenener-
gie höchster Dichte. Im Ver-
gleich zu Biofeststoffen
(Holz, Stroh), aber auch Biogas stellt Pflanzenöl die
dichteste Energieform der Photosynthese dar; mit einer
Energiedichte von rund 9,2 kWh je Liter liegt es ziem-
lich genau zwischen Benzin (8,6 kWh/l) und Diesel
(9,8 kWh/l). Im Gegensatz zu den Erdölprodukten ist
Pflanzenöl jedoch regenerativ, CO2-neutral, frei von
Schwefel und Schwermetallen.

Laut Herrn Prof. Dr. E. Schrimpff von der Fachhoch-
schule Weihenstephan in Freising, Deutschland, könn-
te jedes Land der Erde seine eigenen heimischen Pflan-
zen auf 1-5% seiner Fläche anbauen – denn der Anbau
von Ölpflanzen schließt nicht den Nahrungsmittelan-
bau aus, sondern Mischfruchtkulturen begünstigen
sich gegenseitig!

Ölfrüchte sind vorzügliche Vorfrüchte für den Getrei-
deanbau. Die tiefreichende, im Boden verbleibende
Wurzelmasse, von Bodenorganismen abgebaut, be-
wirkt eine Steigerung des Kohlenstoff- und Humusge-
haltes des Bodens und erhöht damit signifikant die Ger-
treide-Erträge. Die sonst üblichen Düngungen erübri-
gen sich...

Noch interessanter ist der gemeinsame Anbau von
symbiotischen Pflanzen wie z.B. Futtererbsen und Lein-

dotter. Die Erbsen ranken am Leindotter empor und
können mehr Schoten ausbilden, und der Ölertrag ist
auf Grund der zusätzlichen Stickstoff-Versorgung
durch die N-bindenden Erbsen mehr als doppelt so
hoch wie beim Anbau mit Getreide. Außerdem ver-
drängt der Leindotter andere Unkräuter. Im Getreide-
Leindotter-Mischanbau werden um die 100 Liter Lein-
dotteröl je Hektar, im Erbsen-Leindotter-Anbau sogar
bis 270 Liter/ha erzielt.

Neben dem Pflanzenöl fällt ein eiweiß- und mineral-
stoffreicher Presskuchen an, der ein wertvolles Viehfut-
ter und ein hervorragender Ersatz für (importiertes)
Soja ist.

Fazit:

Der Ölpflanzenanbau als integraler Bestandteil einer
Kreislaufwirtschaft mit Polykulturen ist kein Konkur-
rent, sondern ein Förderer des gesunden Nahrungsmit-
telanbaus!

Über das Umrüsten von Dieselmotoren zu berichten,
würde diesen Rahmen sprengen – nur so viel: Rein
technisch ist es überhaupt kein Problem. Es gibt Ein-
und Zweitanksysteme; Bausätze für Selberbastler kos-
ten ca. 520,- EUR, professionelle Umrüstungen kosten
für PKW ca. 1500,- EUR.

Weitere Informationen:

AEE Arbeitsgemeinschaft Erneuerbare Energie, Unterer
Heidenweg 7, 9500 Villach, Tel.: 04242-23 2 24, Fax:
DW -1, Mail: office@aee.or.at

Miriam Themeßl

Futtererbsen und Leindotter
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Global Marshall Plan Initiative –
planetary contract

SOL wurde eingeladen,
Ende September an einer
Arbeitssitzung der “Global
Marshall Plan Initiative“
(GMP) im Haus der Indu-
strie teilzunehmen. Gerald
Bauer, Reinhard Spahn und ich, Vera Besse, nahmen
die Gelegenheit war, mehr über diese Initiative zu er-
fahren. Mitte Oktober fand in Wien ein weiteres inter-
nationales Arbeitstreffen statt, bei dem ich die Freude
hatte, die Beteiligten und das Programm näher kennen
zu lernen und mitzuarbeiten.

Namensgebung

Angelehnt an den erfolgreichen Marshall Plan der
USA, der nach dem 2. Weltkrieg Frieden, Stabilität und
Wirtschaftswachstum nach Europa brachte, soll nun
ein ähnliches Modell weltweit angewandt werden. Da
der bei der älteren Generation gute Assoziationen her-
vorrufende Name außerhalb Europas unbekannt ist,
existiert der Beiname „planetary contract”.

Ziel

Die Erreichung einer weltweiten Ökosozialen Markt-
wirtschaft als weltinnenpolitisches wirtschafts- und ge-
sellschaftspolitisches Ordnungssystem mit offenen
Waren- und Finanz-Märkten – aber mit verbindlichen
(durchsetzbaren) demokratisch vereinbarten Freiheits-
grenzen. Der Weg dorthin führt über die Verknüpfung
bereits völkerrechtlich verbindlicher Rahmenbedin-
gungen (Kern-ILO1- UNESCO- und Umwelt-Standards)
mit handels- und ordnungspolitischen Ordnungssyste-
men (insbesondere mit WTO, IWF und Weltbank). Da-

durch werden verbindliche Rahmenbedingungen für
ein wirtschaftliches Handeln geschaffen, die den allge-
meinen sowie den wirtschaftlichen, sozialen und kultu-
rellen Menschenrechten verpflichtet sind.

Ein Gedankenexperiment zur Verdeutlichung: Kinder-
arbeit ist laut ILO seit 31 Jahren verboten; würde Öster-
reich nun beschließen, den Import von Produkte zu un-
tersagen, die von Kindern produziert wurden, könnte
die WTO gegen die Einschränkung des freien Waren-
verkehrs klagen!

Konkretes Aktionsziel

Die Initiative will zur Erreichung der UN-Millennium
Development Goals 2015 (MDGs) betragen, indem
die EU dazu gebracht werden soll, bei sämtlichen inter-
nationalen Verhandlungen auf der Umsetzung der Ver-
einbarungen zu beharren. Die MDGs wurden im Jahr
2000 von allen Staaten und internationalen Organisa-
tionen verbindlich beschlossen und sollen bis zum Jahr
2015 in die Tat umgesetzt werden:

Ziel 1: Beseitigung der extremen Armut und des Hungers

Ziel 2: Verwirklichung der allgemeinen Primärschulbil-
dung

Ziel 3: Förderung der Gleichheit der Geschlechter und
Ermächtigung der Frauen

Ziel 4: Senkung der Kindersterblichkeit

Ziel 5: Verbesserung der Gesundheit von Müttern

Ziel 6: Bekämpfung von HIV/AIDS, Malaria und ande-
ren Krankheiten

Ziel 7: Sicherung der ökologischen Nachhaltigkeit

Ziel 8: Aufbau einer weltweiten Entwicklungspartner-
schaft

Vision

Eine Welt in Balance!

Lasst uns gemeinsam eine Welt in Balance schaffen
...im Einklang mit der Natur
...mit Frieden zwischen den Kulturen, insbesondere
den Religionen
…in weltweitem Wohlstand,
in der jedes Individuum seine/ihre gewünschten
Potenziale nutzen kann.

(1) ILO = International Labour Organization/Internationale Arbeitsorganisation, Sonderorganisation der Vereinten Nationen
ILO-Kern-Übereinkommen, die als grundlegende Menschenrechte betrachtet werden:
Nr. 29 (1930) – über Zwangs- und Pflichtarbeit (noch mit Ausnahmen).
Nr. 87 (1948) – über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes.
Nr. 98 (1949) –Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen.
Nr. 100 (1951) – über Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit.
Nr. 105 (1957) – über die Abschaffung jeglicher Zwangsarbeit.
Nr. 111 (1958) – über die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.
Nr. 138 (1973) – über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Schulalter).

(1) ILO = International Labour Organization/Internationale Arbeitsorganisation, Sonderorganisation der Vereinten Nationen
ILO-Kern-Übereinkommen, die als grundlegende Menschenrechte betrachtet werden:
Nr. 29 (1930) – über Zwangs- und Pflichtarbeit (noch mit Ausnahmen).
Nr. 87 (1948) – über die Vereinigungsfreiheit und den Schutz des Vereinigungsrechtes.
Nr. 98 (1949) –Anwendung der Grundsätze des Vereinigungsrechtes und des Rechtes zu Kollektivverhandlungen.
Nr. 100 (1951) – über Gleichheit des Entgelts männlicher und weiblicher Arbeitskräfte für gleichwertige Arbeit.
Nr. 105 (1957) – über die Abschaffung jeglicher Zwangsarbeit.
Nr. 111 (1958) – über die Beseitigung von Diskriminierung in Beschäftigung und Beruf.
Nr. 138 (1973) – über das Mindestalter für die Zulassung zur Beschäftigung (Schulalter).
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Zeitplan auf dem Weg zu diesem
Aktionsziel 2015

� Frühjahr 2005: Etablierung eines EU-Beratungs-
gremiums zum Thema Global Marshall Plan.

� 2005: Vorschlag eines Global Marshall Plans wird
offizielle EU-Position.

� 2006: Weltweiter Konsens über GMP - planetary
contract wird erreicht.

� 2007: Beteiligte Organisationen bereiten die Imple-
mentierung vor.

� 2008 bis 2015: Umsetzungsphase.

Ideen zur Umsetzung

� Co-Finanzierung ist eine methodische Kernidee des
GMP – entsprechend den erfolgreichen EU-Erwei
-terungsprozessen. Nach ähnlichem Muster des
Montrealer Protokolls, der „Gewinnung“ der Bereit-
schaft Chinas zur Produktion FCKW-freier Kühl-
schränke, könnte/müsste z. B. Bereitschaft zum
Verzicht auf Kinderarbeit (ILO Nr. 183) durch
Finanzierung von Elternprogrammen und Schulbau-
Förderung erreicht werden.

� Ein korruptionsreduzierter Mitteleinsatz zur Errei-
chung der GMP-Ziele ist der schwierigste Teil eines
„planetary contract“ – er ist aber möglich durch
Nutzung aller Praxis-Erfahrungen. Kernprinzipien
hierbei sind: Transparenz und Kontrolle aller Mittel-
flüsse – und vor allem: „Bottom-up“-Verfahren wie
„micro-credit“ und Hilfe zur Selbsthilfe an der Basis
durch „Partnerschafts-Helfer“ (= einheimische Mitt-
ler und Donor-Vertreter).

� Verzicht auf die Agrarsubventionen, was sich in är-
meren Ländern einkommenssteigernd auswirken
wird.

Finanzielles Volumen (stark vereinfacht)

Zunächst ist bis 2015 ab Implementierung 2008 (grob
gerechnet und graduell ansteigend) letztlich eine Ver-
dreifachung der weltweiten Entwicklungszusammenar-
beit von derzeit jährlich rund 60 Milliarden US-$ auf
180 Milliarden $ notwendig2. Dies bedeutet die Erhö-
hung von ca. 0,2% des Welt-Brutto-Sozialproduktes
auf ca. 0,6% für methodisch verbesserte basisnahe Hil-
fe zur Selbsthilfe sowie zur Co-Finanzierung der Bereit-
schaft ärmerer Länder zur Einhaltung der Kern-ILO-,
UNESCO- und Umwelt-Standards.

Zur Information: jährliche Zinszahlungen
von Süden nach Norden: rund 160 Mrd.
$. Der ursprüngliche Marshall-Plan um-
fasste 1% des jährlichen nationalen Ein-
kommens der USA und entspricht nach
heutigem Geldwert 75 Mrd. $ jährlich.

Letztlich könnte über ein induziertes
Wirtschaftswunder in einer Langzeitper-
spektive (50-100 Jahre) eine globale
Equity von 50% (= die EU-Armutsgren-
zen-Definition, sie besagt, dass die nied-
rigsten Einkommen in Europa minde-
stens die Hälfte des Durchschnittsein-
kommens betragen sollten) in einer sehr
viel reicheren Welt durch volle Entfal-
tung aller menschlichen Potentiale er-
reicht werden – die derzeitige Welt-
Equity liegt unter 12,5%.

Die heutige globale Struktur hält die
Welt viel ärmer, als sie sein könnte.

Finanzquellen

Mögliche neue internationale Finanzquellen, die etwa
je 1/3 der insgesamt bis 2015 notwendigen zusätzli-
chen Mittel von ca. 860 Mrd. $ erbringen können:

1. IWF-Sonderziehungsrechte pro Jahr zu Gunsten der
sich entwickelnden Länder. Hierfür genügen 85% Län-
der-Zustimmung. Für eine erste Tranche fehlt nur das
OK der USA.

2. „Tobin“-Abgabe von 0,01 (später 0,02) % auf
Welt-Finanzmarkt-Transaktionen (derzeit ca. 480.000
Milliarden $ jährlich, davon ca. 460.000 Milliarden $
aus Devisenhandel)

3. TERRA-Abgabe von 0,35 bis 0,5% auf den Welthan-
del (ca. 8.500 Milliarden $ / Jahr). Dies würde Markt-
preise in der Regel mit höchstens 0,1% belasten (ähn-
lich: „Fairer Handel“).

Persönliches Resumee

Mir macht es sehr viel Mut, hier einmal nicht nur „die
üblichen Verdächtigen“ agieren zu sehen - etwa die
Deutsche Stiftung für Weltfrieden und den Club of

Gemeinsames Ringen um Formulierungen

(2) Genauere Zahlen aus den weitgehend übereinstimmenden, zugrunde liegenden Berechnungen des UN-Zedillo Reports, aus
der Vorlage des Britischen Schatzmeisters Gordon Brown zur Rio +10-Konferenz und aus dem Programm für eine offene
Gesellschaft von George Soros

(2) Genauere Zahlen aus den weitgehend übereinstimmenden, zugrunde liegenden Berechnungen des UN-Zedillo Reports, aus
der Vorlage des Britischen Schatzmeisters Gordon Brown zur Rio +10-Konferenz und aus dem Programm für eine offene
Gesellschaft von George Soros
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Rome – sondern beim Workshop in einer Runde von
Unternehmern gesessen zu sein und aus deren Mund
zu hören, dass der momentane Zustand der Welt kei-
ne Zukunft hat. Wenn immer mehr Menschen unter-
schiedlichster Weltanschauung die Sackgasse der der-
zeitigen Entwicklung erkennen, dann ist der Zeitpunkt
erreicht, wo Veränderungen endlich eine Chance ha-
ben. Dass die österreichische Industriellenvereinigung
die Initiative unterstützt, ist ebenso wenig selbstver-
ständlich wie die Begeisterung von AIESEC - der inter-
nationalen Organisation der Studenten der Wirtschaft
und des Managements. Es ist in hohem Maße erfreu-
lich, dass es hier möglich ist, so unterschiedliche Orga-
nisationen wie ATTAC, DaimlerChrysler oder den Um-
weltdachverband Österreich auf einen gemeinsamen
Nenner zu bringen.

Ein derzeitiger Schwachpunkt - der der Initiative wohl
bekannt ist - ist die Zentrierung auf Europa/USA; Kon-
takte in die Zielländer der Entwicklungspartnerschaft
müssen erst geknüpft werden, um konkrete Umset-
zungsvorschläge zu erarbeiten.

Meiner Meinung nach hat das Projekt höchst ambitio-
nierte Ziele und einen sehr straffen Zeitplan, es stehen
jedoch hoch motivierte Menschen hinter der Umset-
zung. Die Global Marshall Plan Initiative verdient jede
mögliche Unterstützung, um die Welt bis 2015 in den
Ort zu verwandeln, in dem viel mehr Menschen als
heute in Würde leben und zuversichtlich ihrer Zukunft
entgegensehen können.

Unterstützung – wie kannst du mithelfen?

1. Unterzeichne die Erklärung der Initiative
www.globalmarshallplan.org/unterzeichnen

2. Mach die Initiative in deinem Umkreis bekannt

3. Weise deinen (Euro-)Parlamentsabgeordneten auf
die Initiative hin.

Vera Besse, basierend auf einer vereinfachenden Zu-
sammenfassung des „Global Marshall Plan – planetary

contract“ von Peter Hesse

Links & Literatur

www.globalmarshallplan.org
www.un.org/millenniumgoals

Radermacher, F. J.: Global Marshall Plan / Ein Planetary
Contract. Für eine weltweite Ökosoziale Marktwirt-
schaft, 2004 (siehe Seite A-13)

Kontakt

Frau Helge Bork
Stiftung Weltvertrag / Global Marshall Plan Initiative
Rissener Landstr. 193
D-22559 Hamburg, Deutschland
fon: 0049. 40. 822 90 420
fax: 0049. 40. 822 90 421

Bauerngolf – Spiel und Spaß bei Biobauern
Bauerngolf in Theorie und Praxis - von der Idee zur Umsetzung.

Ein Seminar für mitweltinteressierte Menschen

Zielgruppe: Biobauern, LehrerInnen, MitarbeiterInnen
von Biobauernvereinigungen, Umweltorganisationen,
Fremdenverkehrsorganisationen, Sozialorganisatio-
nen, Menschen mit Interesse an Mitweltthemen.

Das Seminar findet am Wochenende 23. / 24. April
2005 in St. Georgen am Längsee (Ktn.) statt. Themen:

� Was ist Bauerngolf?

� Die Idee und die Ziele von Bauerngolf
� Bauerngolf – die Plattform für Biobauern und

Bioprodukte
� Bauerngolf als kreatives Schulprojekt

� Bauerngolf als Sozialprojekt
� Bauerngolf die Fremdenverkehrsattraktion
� Bauerngolf als Sport – Disziplinen und Spielregeln
� Bauerngolf als Kommunikationsmotor

Nach einem theoretischen Einführungsteil und Gesprä-
chen mit Bauerngolfpraktikern (Biobauer, Sozialarbei-
ter, Schiedsrichter) schreiten wir zur Tat und bauen ge-
meinsam eine Bauerngolfanlage.

Mit einem internen Probedurchgang testen wir die
Bahn auf ihre Praxistauglichkeit und legen die örtlichen
Spielregeln fest. Zuletzt gestalten wir eine öffentliche
Bauerngolfveranstal-
tung inklusive Aus-
wertung und Preisver-
leihung.

Leitung: Ing. Herbert
Floigl. Als Mitarbeiter
von WWOOF-Öster-
reich und als aktiver
WWOOFer hat er die Idee entwickelt, die Themen
Nachhaltigkeit und Ökologie in spielerischer Form zu
vermitteln, eine andere Plattform für Biobauern und Bi-
oprodukte zu schaffen. Daraus ist das erfolgreiche Pro-
jekt „Bauerngolf“ entstanden.

Anmeldung und nähere Auskünfte bei: Bauerngolf,
Sapphogasse 20/1, 1100 Wien, info@bauerngolf.at,
0664.9951875, www.bauerngolf.at

Bauerngolf: ein Projekt von WWOOF und SOL.
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Buchbesprechung:

Global Marshall Plan – Ein Planetary Contract
Franz Josef Radermacher
Hrsg: Ökosoziales Forum Europa
ISBN 3-9501869-2-1

Diejenigen, die den Autor LIVE bei
einem Vortrag oder Seminar bereits
einmal erleben konnten, und dazu
gab es immer wieder auch in Öster-
reich gute Gelegenheiten, wissen,
wie eloquent und engagiert ein
“Professor” sein kann, wenn er ein
Herzensanliegen hat. Im vorliegen-
den Buch wird eine große Vielfalt
von internationalen Abkommen, Er-
klärungen, Aktionsplänen zu einer
dichten, globalen Initiative aufgefä-
delt und vernetzt. Alles steht unter
der Losung „Für eine weltweite
ökosoziale Marktwirtschaft“.

Dabei wird gar nicht versucht, das
Buch mit einem originellen Titel zu
schmücken. Denn „Marshall-Pläne“ sind immer wieder
vorgeschlagen worden - seit jenem Masterplan, mit
dem die kriegszerstörten Wirtschaften nach dem II.
Weltkrieg wieder aufgepäppelt und an den Konjunk-
turmotor der USA, dem Finanzkapital und den transna-
tionalen Unternehmen vernetzt, integriert und ange-
bunden wurden. Danach wurden immer wieder Mar-
shall-Plan-Initiativen postuliert, fast alle aus Europa und
besonders ausgeprägt aus Österreich.

So war z.B. der sozialdemokratische (damals ‚sozialisti-
sche’) Politiker Bruno Kreisky davon überzeugt, dass
die Entwicklungsländer nur mit einem ‚Marshallplan’
auf gesündere Kooperations-Beine gestellt werden
könnten. Auch nach dem Fall der Mauer gab es mehre-
re Ansätze von Marshallplänen für Osteuropa – dieses
Mal stärker von politisch konservativer Seite getragen -
auch diese scheiterten mangels “Leadership” und teils
auch wegen der fehlenden Einheit unter den Ländern,
die eigentlich davon profitieren sollten.

Der vorliegende „Global Marshall Plan“ zeichnet sich
nun dadurch aus, dass er keine ad hoc-Idee einzelner
Politiker ist, die sich stark an sehr punktuellen Interes-
sen ausrichten müssen.

Im Gegenteil, dieses Mal ist es ein Ansatz, der sich ge-
zielt darum bemüht, alle guten Ansätze und Einsichten
über die kritischen Verläufe der Globalisierung interna-
tional zu vernetzen.

Ziel der Initiative ist es daher, „dass sich Europa an die
Spitze einer weltweiten Bewegung für einen Ökosozia-
len Global Marshall Plan setzt“. Die Konzepte finden
sich in bereits international beschlossenen Abkom-
men. Das Fundament für den Start bilden die von den
Vereinten Nationen beschlossenen Millenniums-Ent-
wicklungsziele bis zum Jahr 2015.

Dazu werden in die Bereiche Han-
del und Finanzen bereits internatio-
nal ausformulierte Sozialstandards,
Umweltstandards, usw. eingeführt
und die bereits existierenden Regel-
werke bei den internationalen Orga-
nisationen einbezogen, um eine
ökosoziale Ausrichtung zu garantie-
ren.

Das im Buch aufgezeigte dichte
Netz der Implementierung bezieht
internationale Organisationen, Re-
gierungen, NGOs und Wirtschaft
gleichfalls ein. Herzstück der Vernet-
zung ist die Verankerung von kodifi-
zierten sozialen, ökonomischen und
kulturellen Menschenrechten auf
der Ebene der Welthandelsorganisa-
tion WTO und den internationalen
Finanzierungsinstitutionen wie den
Weltwährungsfonds (IWF) und

Weltbank. Am Anfang steht eine Verankerung von
Kernstandards der Internationalen Arbeitsagentur
(ILO) und des UN-Umweltprogramms (UNEP).

Der Autor liefert auch Konzepte für einen “realisti-
schen” Finanzierungsplan, wobei ausschließlich auf be-
reits praktizierte Ansätze bzw. auf Finanzierungsinstru-
mente zurückgegriffen wird, die schon länger in der in-
ternationalen Diskussion und weitgehend akzeptiert
sind.

Über die Grenzen einer Ideologie hinaus liefert das
Buch eine breit angelegte Zusammenfassung interna-
tionaler Willensbildung, zur Stützung der Feststellung:
„Eine andere Welt ist möglich“. Es wird einsichtig, dass
es sich um keine emotional geleitete Spekulation han-
delt, sondern dass diese andere Welt im Keime schon
überall vorhanden ist – die Initiative, diese zu entwi-
ckeln, liegt eindeutig bei uns.

Federico Nier-Fischer
Freier Journalist,

Wiener Korrespondent für ips - inter press service;
Kommunikationsberater; Lehrbeauftragter für

internationale Kommunikationsfragen

(Foto leider nur von der engli-
schen Fassung verfügbar)
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Buchbesprechung:

„… es soll nicht aufhören Saat und Ernte“

(Gen 8,22). Ein Praxisbuch zum Mehr-Wert nachhaltiger Landwirtschaft

Beatrice van Saan-
Klein, Clemens Dir-
scherl, Markus Vogt.
Preis im Buchhandel
ca. 10 Euro. 166 Sei-
ten mit über 50 Ein-
zelbeiträgen. 2004,
Don Bosco Verlag,
München. ISBN
3-7698-1453-3.

Neue Rahmenbedin-
gungen und Perspek-
tiven für die Landwirt-
schaft sind ein Schlüs-
sel für die Zukunft
ländlicher Räume, für
weltweite Ernährungs-
sicherung und für Schöpfungsverantwortung. Seit Jah-
ren gibt es ein intensives Engagement der Kirchen in
der Landwirtschaft. Denn diese hat exemplarische Be-
deutung für die Umsetzung nachhaltiger Entwicklung
und weltweiter Gerechtigkeit.

Das vorliegenden Buch versammelt anschaulich aktu-
elle Kernaussagen kirchlicher Stellungnahmen, kontro-
verse Diskussionen sowie zahlreiche Praxisbeispiele zu
nachhaltiger Landwirtschaft. Wer als Multiplikator in
der Erwachsenenbildung nach tragenden Werten und
künftigen Chancen der Landwirtschaft fragt, wird in der
Arbeitshilfe fundierte Gesprächsanstöße und Baustei-
ne hierfür finden. Sie sind anschaulich aufbereitet und
in fünf Themenblöcke gegliedert:

� Gesellschaft im Dialog mit Landwirtschaft
� Soziale Fragen

� Regionalvermarktung und Verbraucherverantwor-
tung

� Multifunktionale Landwirtschaft
� Welternährung

Herausgeber des Buches sind: Clearingstelle Kirche
und Umwelt und viele andere katholische und evange-
lische Organisationen aus Deutschland.

Gratis-CD zu “Kirche und Umwelt”

Wir haben zwei interessante CD-ROMs erhalten
und für beide das Recht zur Vervielfältigung erhal-
ten; beide haben wir auf 1 CD zusammenkopiert.
Diese CD kann kostenlos bei uns angefordert wer-
den (für eine Spende für Rohmaterial und Porto
sind wir dankbar).

Die zwei CDs sind:

� Dokumentation zur Tagung “Kirchliche Beiträ-
ge zu einer nachhaltigen Landwirtschaft”
(25./26. März 2004 in Osnabrück); Hrsg.:
Clearingstelle Kirche & Umwelt, Don-Bosco-Str.
1, D-83671 Benediktbeuern, Fax: 0043.8857.
88238, Email: clear.k-u@t-online.de

� Ökodata-CD: Das Nachschlagewerk für alle,
die verantwortungsbewusst mit Gottes Schöp-
fung umgehen wollen. Hrsg.: Diözese Bam-
berg.

Das europäische Projekt “Sustainable Churches”
In den letzten Jahren haben sich immer mehr kirchliche
Einrichtungen in Deutschland nach dem europäischen
Umweltmanagementsystem EMAS (Eco Management
and Audit Scheme) zertifizieren lassen und haben sich
– orientiert an Leitbildern, Umweltprogrammen und im
Rahmen eines Umweltmanagementsystems – ans viel-
fältige Sparen von Ressourcen gemacht. Auf der
Grundlage der erfolgreichen Anwendung und Verbrei-
tung des kirchlichen Umweltmanagements in mittler-
weile über 100 Kirchengemeinden und kirchlichen Ein-
richtungen soll im Rahmen des von der EU kofinanzier-
ten Projektes „Sustainables Churches“ zuerst in einer
Pilotphase an zehn evangelischen wie katholischen
Einrichtungen in Deutschland das schon eingeführte
EMAS-System zu einem Nachhaltigkeitsmanagement
erweitert werden. Basis ist das von der europäischen
Kommission entwickelte Konzept „Corporate Social
Responsibility (CSR).“

Darauf aufbauend soll auch in anderen europäischen
Ländern die Entwicklung und Einführung eines Nach-
haltigkeitsmanagements in kirchlichen Einrichtungen
unterstützt werden. Des weiteren sollen neben dem
Managementsystem auch innovative Dienstleistungen
unter sozial-ökologischen Kriterien entwickelt und die
Wettbewerbsposition der beteiligten Einrichtungen
‚nachhaltig’ verbessert werden.

Partnerorganisationen in Österreich, Großbritan-
nien, Spanien, Schweden und Belgien können in
das Projekt einsteigen.

Bei Interesse wendet euch bitte an Prof. Dr. Markus
Vogt, Clearingstelle für Kirche & Umwelt, Kloster Bene-
diktbeuern. Anschrift siehe Kasten.
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Nur ein Märchen...
Normalerweise findet ihr hier ei-
nen Artikel über Ökostrom, oder
die Gesetze in Österreich, oder
über Besuche in Ministerien. Heute
möchte ich euch ein Märchen er-
zählen.

Meistens fangen Märchen an mit:
„Vor langer, langer Zeit…“ Die
Handlung des Märchens, das ich
euch heute erzähle, beginnt aber
vor gar nicht so langer Zeit: Näm-
lich vor ca. 25 Jahren. Und das
Land, in dem das Märchen spielt,
ist auch nicht so fern: Es spielt näm-
lich im Herzen Europas.

Und damit sind wir schon mitten
im Geschehen….

Weil das Land also mitten im Her-
zen Europas liegt, werden die Bewohner dieses Landes
„Herzländer“ genannt. Es hat aber auch noch einen an-
deren Grund, warum man sie so nannte. Nämlich des-
halb, weil sie ein besonderes Herz für ihre Mitmen-
schen und auch für die Tiere, und überhaupt für alle
Mitgeschöpfe hatten. Und nicht nur für die Mitge-
schöpfe in ihrer Zeit, sondern auch für die, die noch gar
nicht geboren waren, also für jene, die in der Zukunft
auf diesem Planeten leben werden bzw. gerne leben
würden.

Ansonsten waren sie aber ganz normale Menschen,
die Spaß hatten am Leben, die aber auch sehr fleißig
waren, gerne Familie und vor allem Kinder hatten, ger-
ne auf Urlaub fuhren und sich von Zeit zu Zeit ein neu-
es Auto kauften. Und wie alle andern Menschen nütz-
ten sie den Reichtum, den sie von ihrem schönen Pla-
neten Erde geschenkt bekamen. Und diesen Reichtum,
den die Wissenschafter „die Ressourcen der Erde“
nannten, nützten sie ohne nachzudenken und immer
mehr und mehr, da sie annahmen, er wäre unerschöpf-
lich. Dann geschah etwas für die Herzländer Unerwar-
tetes…

Eine Gruppe von sehr klugen Menschen traf sich regel-
mäßig, um über die Zukunft der Menschen und des
Planeten Erde nachzudenken. Sie waren unter dem
Namen „Club of Rome“ bekannt. Eines Tages, es war
im Jahr 1972, brachten diese klugen Menschen ein
Buch heraus mit dem Titel: „Die Grenzen des Wachs-
tums“, in dem sie beschrieben, dass die Erde, so groß
sie auch war, nicht unendlich groß sei und ihre Res-
sourcen irgendwann einmal – in gar nicht all zu ferner
Zukunft – erschöpft sein werden.

Das alarmierte die Herzländer! Wenn das wahr wäre,
dann hätten ja ihre Mitgeschöpfe in der Zukunft keine
Ressourcen mehr zur Verfügung und damit nur mehr
geringe Überlebensmöglichkeiten!

Da die Herzländer auch sehr kluge Menschen waren –
man hätte sie auch genauso gut „Hirnländer“ nennen
können – beriefen sie eine große Konferenz ein, an der
auch alle bedeutenden Wissenschafter des Landes ein-
geladen waren und die ein halbes Jahr dauerte.

Die Ergebnisse dieser Konferenz waren gewaltig. Nicht
nur wurden die Aussagen des „Club of Rome“ in ein-
drucksvoller Weise bestätigt, man überlegte auch
gleich, was gegen das Problem zu tun sei. Und mit Hil-
fe der Wissenschafter erarbeitete man ein Gegenkon-
zept. Dieses Konzept bedeutete fast einen Neubeginn
ihres Gesellschafts- und Wirtschaftssystems auf einer
höheren Ebene.

Wie die Herzländer von den Wissenschaftern erfuh-
ren, verursachte der riesige Ressourcenverbrauch ge-
waltige Kosten und Schäden, die im Kaufpreis dieser
Ressourcen gar nicht enthalten waren. Am meisten be-
traf das die Energieerzeugung und hier besonders die
aus fossilen Brennstoffen, also Erdöl, Kohle und Erdgas,
sowie die Atomkraft. Und man hatte im Wirtschaftssys-
tem schon immer das Problem, dass die Kosten von Ar-
beit, also die Lohnkosten, und hier vor allem die Lohn-
nebenkosten, das sind Steuern und Sozialversiche-
rungsbeiträge, sehr hoch waren. Das führte dazu, dass
Firmen immer mehr versuchten, Personal abzubauen,
wodurch wiederum die Arbeitslosigkeit stieg. Deshalb
kamen die Herzländer auf die Idee, das, was ge-
wünscht war, nämlich Arbeitsplätze, billiger zu ma-
chen, und das, was unerwünscht war, nämlich hohen
Ressourcenverbrauch und hier vor allem hohen Ener-
gieverbrauch, teurer zu machen. Das ganze nannte
man dann „Ökologische Steuerreform“: Man erhöhte
also die Steuern auf Ressourcen und Energie und senk-
te gleichzeitig die Steuern, die für die Firmen die Löhne
für ihre Angestellten und Arbeiter so teuer machte, also
die Lohnnebenkosten. Dabei ließ man die Senkung der
Lohnnebenkosten zur Hälfte den Firmen und zur Hälf-
te den Angestellten zugute kommen. Und weil die
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Herzländer eben ein großes Herz hatten, entlastete
man niedrige Löhne viel stärker als hohe Löhne. Ganz
armen Herzländern wurde sogar noch Geld zusätzlich
gezahlt. Das nannte man dann „negative Einkommens-
teuer“.

Das Ganze machte man aber nicht auf einen Schlag.
Sondern man fing ganz langsam damit an, damit sich
die Menschen langsam auf die geänderten Bedingun-
gen einstellen konnten: Man erhöhte die Steuern auf
Ressourcen und Energie zuerst nur wenig und senkte
auch die Lohnnebenkosten nur ein wenig. Zwei Jahre
danach erhöhte man die Steuern auf Ressourcen und
Energie ein bisschen mehr und senkte die Lohnneben-
kosten ein bisschen mehr. Und zwei Jahre danach wie-
der ein bisschen mehr usw.

Eine Energiequelle, die man bis dahin noch kaum ge-
nützt hatte, war die Energieerzeugung aus sogenann-
ten erneuerbaren Energiequellen. Darin verstand man
Energiequellen, die sich auf der Erde von selbst immer
wieder neu bildeten. Das waren die Sonnenenergie,
der Wind, die Wasserkraft, Holz und andere nach-
wachsenden Rohstoffe (Biomasse).

Damit man das nützen konnte, verwendete man in
den ersten Jahren der Maßnahmen einen Teil des Gel-
des, das durch die Erhöhung der Ressourcen- und Ener-

giesteuer hereinkam, zur Förderung die-
ser Energieerzeugungstechniken.

Im Straßenverkehr, einem Bereich, der
besonders viele Ressourcen und Energie
verschlang, führte man für alle mit fossi-
len Brennstoffen betriebenen Fahrzeuge
eine Maut ein, deren Höhe man auch
von Jahr zu Jahr langsam steigerte. Mit ei-
nem Großteil des Geldes, das damit he-
reinkam, baute man die öffentlichen Ver-
kehrsmittel, die Radwege, Gehsteige und
Fußgängerzonen im Land aus.

Am Anfang waren viele Herzländer noch
etwas skeptisch, da sie nicht wussten,
was auf sie zukommen würde. Aber
schon nach ein paar Jahren waren auch
die skeptischsten Einwohner des Landes
im Herzen Europas überzeugt. Nicht nur,
dass die Nachkommen der Herzländer
wieder eine echte Chance bekamen,
auch die Situation der Herzländer in der
Gegenwart verbesserte sich zusehends.

Das erste, was die Herzländer spürten,
war, dass das Autofahren etwas teurer
wurde. Aber gleichzeitig verdienten sie
mehr Geld, da ihnen weniger Steuern
vom Lohn abgezogen wurde. Einige stie-
gen um auf öffentliche Verkehrsmittel,
die ja immer bequemer und schneller
wurden. Andere wiederum fuhren mehr
mit dem Rad und gingen kürzere Stre-
cken zu Fuß. Und jene, die keine Alterna-
tive zum Auto hatten, bildeten Fahrge-

meinschaften und teilten sich so die Kosten.

Als erstes freuten sich die Menschen, die an früher
stark befahrenen Straßen wohnten. Denn das Wohnen
wurde viel angenehmer. Die Luft wurde besser und der
früher unerträgliche Lärm nahm immer mehr ab. Jetzt
konnten sie wieder die Fenster öffnen und statt Abga-
sen strömte gute Luft in ihre Wohnungen. Die Men-
schen machten auch viel mehr Bewegung als früher, da
sie – in den nun ruhigeren Straßen – viel mehr mit dem
Rad fuhren und zu Fuß gingen. Das verbesserte zusam-
men mit der Lärm- und Abgasreduktion die Gesund-
heit der Herzländer. Sie fühlten sich dadurch nicht nur
viel wohler, waren sportlicher und sahen besser aus, sie
mussten nun auch nicht mehr so oft zum Arzt gehen
und brauchten weniger Medikamente. Auch die Unfäl-
le auf den Straßen gingen zurück, und es gab weniger
getötete und verletzte Menschen, was wiederum we-
niger Leid verursachte und wodurch in den Kranken-
häusern weniger Verletzte behandelt werden mussten.
Das alles freute wiederum die Krankenkassen, die frü-
her große Verluste und Defizite hatten, nun aber wie-
der schwarze Zahlen schrieben.

Nach wenigen Jahren schon gab es keine Arbeitslosen
mehr. Da durch die geringeren Steuern auf Löhne die
Arbeitskraft für die Firmen billiger wurde, wurden wie-
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der viel mehr Menschen eingestellt, die dann wieder
Arbeit hatten.

Es wurden zum Beispiel auch viel mehr Geräte als frü-
her wieder repariert, da neue Geräte durch die höhe-
ren Steuern auf Ressourcen und Energie teurer, Repa-
raturen durch die geringeren Steuern auf Löhnen aber
billiger wurden. Die Herzländer benützten ihre Geräte
nun viel länger und kauften nicht so schnell neue, was
wiederum große Mengen an Müll, Grundstoffen (Res-
sourcen) und Energie einsparte.

Weil jetzt viele Menschen ihre Geräte reparieren lie-
ßen, statt sie wegzuwerfen, entstanden viele neue Fir-
men, die Reparaturen durchführten und dafür wieder
Leute einstellten. Überhaupt siedelten sich viele neue
Firmen im Herzland an, die für ihre Produkte und
Dienstleistungen viele Arbeiter und Angestellte
brauchten, da die Lohnkosten für die Firmen niedriger
als in anderen Ländern waren.

Das führte wiederum dazu, dass viele neue Jobs ent-
standen und die Menschen, die früher weite Strecken
zu ihrem Arbeitsplatz zurücklegen mussten, oft gleich
in ihrer Nähe einen Arbeitsplatz fanden. Und so konn-
ten sich die Menschen wiederum viel Geld ersparen
und hatten außerdem mehr Freizeit und Zeit für ihre
Familien.

Besonders skeptisch gegenüber den neuen Maßnah-
men waren am Anfang die Menschen in der Industrie.
Sie meinten, dass durch die höheren Steuern auf die
Grundstoffe und auf die Energie die Produkte nun teu-
rer werden würden und sie sie nun nicht mehr so gut
verkaufen konnten. Aber sie merkten bald, dass sie ja
auch geringere Kosten für ihre Arbeiter und Angestell-
ten benötigten. Sie stellten also wieder Menschen ein
für Produktionsschritte, die früher energiefressende
Maschinen und Automaten erledigten, und verbesser-
ten die Effizienz der Herstellung ihrer Produkte so, dass
nun dafür viel weniger Energie notwendig war als frü-
her.

Eine Gruppe von Herzländern freute sich besonders
über die Maßnahmen: die Biobauern.

Da die Produktion von konventionellen Nahrungsmit-
teln ca. doppelt so viele Ressourcen und Energie ver-
brauchte wie Bioprodukte, stieg der Preis von konven-
tionellen Produkten etwas an. Bioprodukte wiederum
benötigen für ihre Produktion aber mehr Arbeitskraft
als konventionelle Produkte, und durch die geringeren
Steuern auf Löhnen sank daher auch der Preis von
Bioprodukten. Die Herzländer kauften daher immer
mehr dieser Produkte, was nicht nur ihrem Genuss,
sondern auch ihrer Gesundheit zugute kam.

Das wiederum führte dazu, dass immer weniger syn-
thetische Dünger, Insektengifte und Unkrautvernich-
tungsmittel, die früher in gewaltigen Mengen ausge-
bracht wurden, zum Einsatz kamen. Zusammen mit
den gesunkenen Mengen an Abgasen aus dem Auto-
verkehr führte das dazu, dass sich die gesamte Um-

weltsituation, und damit auch die Gesundheit der
Menschen, dramatisch verbesserte.

Die Stromerzeugung aus Atomkraft und aus Erdöl, Gas
und Kohle wurde durch die steigenden Energiesteuern
immer teurer und spiegelte im Preis immer mehr die
Kosten und Schäden wider, die sie verursachten, bzw.
die Gefahren, die sie darstellten. Und schon bald
brauchten die erneuerbaren Energiequellen keine För-
derung mehr, denn sie waren nun gegen die bisherige
Art der Stromerzeugung konkurrenzfähig geworden.
Bereits nach einigen Jahren hatte jedes Haus seine ei-
genen Solaranlagen zur Warmwasseraufbereitung,
Heizung und Stromerzeugung, und seine Holzhei-
zung. Und weil nun viel mehr von diesen Anlagen er-
zeugt wurden und die Installateure, die sie einbauten,
weniger kosteten, sank der Preis dieser Anlagen immer
mehr. Ja, die Herzländer wurden richtige Spezialisten
im Bau solcher Anlagen, und diese wurden daraufhin
ein richtiger Exporthit.

Auch die Produkte aus der biologischen Landwirt-
schaft, die im Herzland erzeugt wurden, wurden von
Menschen in anderen Ländern immer mehr geschätzt
und verkauften sich dort blendend.

Überhaupt boomte die Wirtschaft der Herzländer, die
Lebensqualität und die Gesundheit der Menschen
nahm zu.

Es wurde immer weniger Öl, Kohle, Gas und Atom-
energie verbraucht, die man früher für viel Geld aus
dem Ausland einkaufen musste. Die Energieerzeugung
erfolgte mit Hilfe von Wind, Sonnenenergie, Wasser-
kraft, Biomasse und Biogas im Inland, was der heimi-
schen Wirtschaft und damit den Herzländern selbst
zugute kam. Man war nun im Gegensatz zu früher
vom Ausland weitgehend unabhängig geworden.

Am Beginn des 21. Jahrhunderts begann sich weltweit
das Ende der Ölreserven abzuzeichnen und der Öl-
preis stieg dramatisch an. Das brachte die Wirtschaft in
vielen Ländern der Welt in Schwierigkeiten.

Darüber konnten die Herzländer nur lachen...

Andreas Mittermayer

Österreich im Herbst 2004:

Die Emissionen der Treibhausgase aus Verkehr, In-
dustrie und den Haushalten steigt ungebremst an.
Das Kyoto-Ziel zur Verringerung der Treibhausga-
se ist praktisch unerreichbar. Der Straßenverkehr
steigt seit 1990 um 60 Prozent an. Die Arbeitslo-
sigkeit ist im Vergleich zum Vorjahr wieder um 0,4
Prozent angestiegen. Die Krankenkassen leiden
unter enormem Defizit. Die Regierung beschließt
eine wesentliche Verschlechterung der Rahmen-
bedingungen für Ökostrom und erneuerbare Ener-
gien...
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„Nachhaltige Abhängigkeit garantiert!"
Eine Streitschrift wider das „anything goes“ der Kulturwissenschaften

Als Einleitung ein Artikel aus der Kleinen Zeitung:

Der satte Kunde hat noch Appetit

Marktforscher analysiert: Gesellschaft sieht Konsum als
Glücksdroge....

Die Gesellschaft sei zwar satt, aber “je größer der Bauch,
desto größer ist der Hunger”, analysiert Werner Beutel-
meyer vom Market-Institut Linz die Konsumbereitschaft
der Österreicher bei einem Vortrag im Marketing Club
Kärnten. .... Der Konsum ist laut Beutelmeyer eine
Glücksdroge: “Wenn wir nichts mehr kaufen, sind wir
unglücklich.” Das Glück sei in anderen Bereichen näm-
lich immer schwerer zu erreichen. Einerseits gäbe es bei
Partnerschaft, Familie, Gesundheit und Beruf zwar im-
mens hohe Ansprüche, erfüllen könne diese aber fast
niemand.

Oho, da könnte man ja im ersten Moment meinen,
dass da jemand kritisch über die Gier unserer Gesell-
schaft nach immer mehr Waren nachdenkt, über all
den Konsumwahn mit seinen verheerenden ökologi-
schen Folgen! Aber weit gefehlt:

Den Hunger zu wecken erfordert aber geeignete Mittel.
Denn die Zeiten der Nachkriegsversorgungs-Gesell-
schaft, die auf ein Riesenschnitzel, das über den Teller-
rand hängt, bestand, seien vorbei, so Beutelmeyer. Heu-
te sucht die Erlebnisgesellschaft die gelungene Inszenie-
rung. .... Der Kunde wolle nicht mit Massenprodukten
zufrieden gestellt werden, sondern überrascht und be-
geistert werden. (alle Zitate aus: Kleine Zeitung 17. Okto-
ber 2003, S. 32)

Merke: Herrn Beutelmeyer geht es nicht darum, von
der Sucht zu therapieren, sondern bei zunehmender
Unlust von noch härteren Drogen abhängig zu ma-
chen.

Objektiv gesehen ist eine solche Haltung in einer Welt,
in der 20% der Menschheit 80% der Ressourcen ver-
brauchen, ein riesiger Skandal! Bereits jetzt ist dies eine
Übernutzung unseres Heimatplaneten – und schon
gar nicht ist dieses Modell der reichen 20% übertrag-
bar auf die ganze Welt.

Warum wird nun der zitierte Herr Beutelmeyer, dessen
besondere Qualität darin besteht, etwas offen auszu-
sprechen, was andere nur denken oder gar nur fühlen,
nicht polizeilich verfolgt? Wo doch auch noch der
kleinste Haschischanbauer mit dem Argument der
Drogenbekämpfung vor den Kadi gezerrt wird?

Woher kommt nun diese Wurstigkeit des Mainstreams
gegenüber den grundlegenden zivilisatorischen Pro-
blemen? Woher dieser Tanz auf dem Vulkan?

Die Antwort liegt darin, dass wohl fast jedeR weiß (der
Rest spürt es zumindest), dass Konsum nicht nur eine

individuelle Droge, sondern eine Droge ist, von der
diese Gesellschaft als Ganzes abhängig ist. Erst wenn
der Drogenkonsum läuft, ist eine der Voraussetzungen
für den Kreislauf von Warenproduktion – Verkauf –
Profit - Investition – erneute Produktion ... gegeben.

Was umgekehrt gilt, ist logisch, aber schon viel weniger
bewusst: Wenn sich tatsächlich die Menschen an die –
von den „Gutmenschen“ propagierte – Notwendig-
keit halten würden, nämlich „verantwortungsvoll“ zu
konsumieren (z.B. möglichst wenige Autos zu kaufen
und Öffis zu benutzen) und die ganze Fülle an Waren
nicht kaufen würden, dann würde diese Wirtschaft ins
Stocken geraten. Auf einmal würde es zu Arbeitslosig-
keit kommen, zu Krisen ... Aus dem freiwilligen, ver-
nünftigen Verzicht würde auf einmal der unfreiwillige
Verzicht, die Not!

Diese Widersprüche zeigen sich nicht nur bei den gro-
ßen zivilisatorischen Fragen, sondern begleiten uns tag-
täglich:

Da baut etwa die rot-grüne Regierung in der BRD per
„Reform“ den Sozialstaat ab, „motiviert“ die Leute zur
Eigenvorsorge für die spätere Pension (=Sparen), und
wenn dies alles befolgt wird, dann entdeckt Herr
Schröder die Sparneigung der KonsumentInnen als
Feind des Aufschwunges.

Und dieses Plädoyer für den Konsum hält die selben
Kreise nicht davon ab, hochverschuldete Jugendlichen
als handysüchtig zu verurteilen, obwohl sie doch nur
die Ratschläge der Werbeindustrie befolgen und ge-
messen an den Kriterien der Wirtschaftswissenschaften
wertvollste Konsumarbeit leisten – noch dazu bis zur fi-
nanziellen Selbstaufgabe, dem Bankrott.

Kurz: Wir leben in einer Gesellschaft, deren Logik da-
rauf beruht, dass der / die Einzelne nur dann etwas be-
kommt, wenn er / sie es schafft, anderen etwas zu ver-
kaufen. Um unsere Bedürfnisse befriedigen zu können,
müssen wir dafür sorgen, dass die Bedürfnisse nie be-
friedigt sind. Wir alle sind dazu verdammt, „beliefe-
rungsbedürftige Mängelwesen" (so die deutsche Philo-
sophin Marianne Gronemeyer) zu schaffen und auch
selbst zu sein. Wir sind – um in der Drogenmetapher
des eingangs zitierten Beutelmeyers zu bleiben –
wechselseitig Dealer und Süchtige.

Das große Tabu

Diesen Widerspruch möglicherweise sogar zu sehen,
ihn aber achselzuckend zur Kenntnis zu nehmen und
nicht dagegen zu rebellieren, ist allerdings nur dann
möglich, wenn die Verhältnisse, die dieses Verkehrte
hervorbringen, tabu sind. Tabu ist, darüber zu reden,
ob man diese Gesellschaft mit ihrer indirekten Bedürf-
nisbefriedigung über Markt und Waren nicht ersetzen
könnte durch andere Formen des Zusammenlebens, in
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denen freie Menschen sich darü-
ber verständigen, was zum
Wohlbefinden der Gesellschaft
wie der Einzelnen not-wendig
sei und wie dieser Zustand mit
möglichst wenig Aufwand und
unter Berücksichtigung der lang-
fristigen Konsequenzen herbei-
zuführen sei. Wenn direkt für Be-
dürfnisse erzeugt wird, sind Pro-
duktion und Verbrauch zwar mit
wachsender gesellschaftlicher Ausdifferenzierung („Ar-
beits“-Teilung) nicht eins, aber unmittelbar aufeinander
bezogen. Im Kapitalismus aber sind Produktion und
Konsum (als die kapitalistische Form des Ge- und Ver-
brauchens) strukturell auseinandergerissen. In dieser
Arbeitsteilung ist es angelegt, nicht auf die Konsequen-
zen schauen zu dürfen – etwa in ökologischer Hin-
sicht.

Wäre beispielsweise die Kette von den ProduzentIn-
nen von Lebensmitteln hin bis zu den AbnehmerInnen
solidarisch organisiert, so könnte es zwar zu Fehlent-
scheidungen in der Ressourcenallokation kommen. Im
Prinzip aber müssten alle Beteiligten schauen, wie sich
das Potenzial an Futter mit dem Fleischverbrauch aus-
geht.

Nicht so in einem WarenproduzentInnen-Konsumen-
tInnen-Verhältnis: Aus diesem Verhältnis heraus ist nur
wichtig, dass möglichst viel Fleisch konsumiert wird.
Was das an Raubbau wegen des dafür notwendigen
Futtermittels Soja bedeutet? Egal! KonsumentInnen
und ProduzentInnen, die sich da um die Konsequen-
zen in den Herkunftsländern der Futtermittel Sorgen
machen, müssen da die bekannte Ausnahme von der
Regel bleiben.

Die Aufgabe

Wie gesagt, vielfach werden die gesellschaftlichen Wi-
dersprüche zwar bemerkt, eine Veränderung der Zu-
stände ist aber weitgehend tabu. Da wird massenhaft
Konzernen und irgendwelchen kriminellen Machen-
schaften die Schuld zugeschrieben. Oder aber die ge-
sellschaftlichen Widersprüche werden naturalisiert,
werden als „Sachzwänge“ wahrgenommen. Ein ent-
scheidender Mechanismus in der Naturalisierung ge-
sellschaftlicher Verhältnisse ist die Sprache. Wo man
„in Gefühle investiert“, Bildung und Beziehungen nur
als spezifische Form von Kapital – als Humankapital –
gesehen, die Mitwelt als Ressource verstanden wird,
da wird verschleiert, dass diese Begriffe aus dem Wirt-
schaftsleben des real existierenden Kapitalismus stam-
men und eben nicht den Umgang mit Gefühlen, mit
Beziehungen ... an sich ausdrücken, sondern bereits
Ausdruck einer bestimmten Sichtweise auf die Welt
sind. Neben dem Begriff der „Arbeit“ ist es speziell der
des „Konsums“, der nicht einfach „menschlichen Stoff-
wechsel mit der Natur“ umschreibt, sondern dessen
kapitalistische Version. Mit der Verallgemeinerung
werden auch die kapitalistischen Spezifika unterschla-
gen.

Eine der Aufgaben kritischer Be-
wegungen muss es sein, die zen-
tralen gesellschaftlichen Begriffe
in einen historischen Kontext zu
stellen, damit zu relativieren und
die Naturalisierung der vom
Menschen gemachten Verhält-
nisse ein Stück weit aufzuheben.

Die Chance

Natürlich ist eine solche Aufga-
be gegenüber der „schönen Konsumwelt“ nicht ein-
fach. Zu faszinierend ist sie (es werden ja deswegen
auch Heerscharen von PsychologInnen und Künstle-
rInnen auf uns losgelassen), zu sehr ist sie zu unserer
„zweiten Natur“ geworden. Einen Ansatzpunkt möch-
te ich aber hier nennen: Die Widersprüche und Zumu-
tungen der kapitalistischen Warenwelt fallen dort auf,
wo ein traditionell nicht unter kapitalistischem Verwer-
tungsdruck stehender Bereich dem Markt „geöffnet“
wird. Aktuell sind dies bei uns die Bereiche Bildung,
Gesundheit und Wasser.

Eine einfache Gegenüberstellung von Wasser aus der
Leitung und Wasser aus der Flasche zeigt – bei glei-
chem Geschmack (!) – die unterschiedlichen Qualitä-
ten.

Die aktuelle Vermarktwirtschaftlichung immer weiterer
Bereiche des Lebens, wie sie derzeit läuft, bietet neben
den vielen Fehlentwicklungen auch eine Chance: Weil
da in neue Bereiche vorgestoßen wird, wird uns auch
das Schrille der Warenwelt in aller Deutlichkeit vor Au-
gen geführt, seien es die Heilsversprechungen der auf-
blühenden (Aus-)Bildungsindustrie (bei immer weniger
offenen Arbeitsstellen), sei es die explodierende Well-
nesskultur (bei gleichzeitig immer weniger Zeit zum
Entspannen), sei es der gesamte Jugend- und Schön-
heitskult (mit der Tendenz, dass abweichendes Ausse-
hen wie z.B. eine Fehlstellung der Zähne immer weni-
ger toleriert wird) ...

Individualität?

Das alles ist logisches Resultat einer Gesellschaft, in der
nicht direkt für Bedürfnisse, sondern – als „Waren" und
„Dienstleistungen“, also etwas für den Verkauf Be-
stimmtes – produziert wird. Mag sein, dass der eine
oder die andere durch Kaufentscheidungen ihre Indivi-
dualität hervorkehren kann - das entsprechende Geld
vorausgesetzt. Es ist aber immer nur eine Individualität
im Rahmen immer gleicher geschalteter Verhältnisse:
der Monotonie des Verkaufens und Kaufens. Wo ich
mich permanent verkaufen muss bzw. den Mitmen-
schen zunehmend nur als Verkäufer begegne, da
bleibt für wirklich unterscheidbare Lebensentwürfe im-
mer weniger Raum.

Walther Schütz
Bündnis für Eine Welt/ÖIE Kärnten

buendnis.oeie@aon.at
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Erich Fried: Die Schildkrötenwende
„Sie führt sonst nichts im Schilde
Als ihre Nöte,
Wende sie um, sei milde,
Sonst bist du selbst nur Kröte“

Schildaer Bestiarium, Buch VII. 3,15.

Landschildkröten kriechen querfeldein,
über feuchte Erde, warme Steine
und Äste, über Felstrümmer und
durch allerlei Gestrüpp.
Wenn sie über Geröll oder
loses, abgefallenes Holz
kriechen, geschieht es,
dass sie das Gleichge-
wicht verlieren und
auf den Rücken fal-
len. Dann können sie
sich meist nicht wie-
der aufrichten und
müssen sterben.
Schildkröten sind
zählebig; es dauert
sehr lange, bis sie tot
sind. Die Gegenden,
in denen Landschild-
kröten – und daher auch
ihre tödlichen Unfälle –
am zahlreichsten sind, sind
aber durch eine glückliche Fü-
gung gerade die Gebiete, für de-
ren Untersuchung nach lohnenden
Bohrmöglichkeiten die großen Ölgesell-
schaften schon heute riesige Geldsummen ausge-
ben.

Die Ölgesellschaften, obwohl nicht weniger gepanzer-
te und für das Auge des phantasievollen Betrachters
nicht weniger ungeheuerliche Gebilde als selbst die ab-
sonderlichsten und gewaltigsten Galapagos- Schildkrö-
ten, sind klüger und bedachtsamer in ihren Bewegun-
gen und fallen daher auch in kritischen Augenblicken
immer auf die Beine, nie auf den Rücken. Dennoch
sind sie in letzter Zeit mehr und mehr beunruhigt, weil
die öffentliche Meinung beginnt, in ihnen fühllose, nur
auf ihren eigenen Nutzen bedachte, saurierhafte Un-
getüme zu sehen. Ihre führenden Männer, müde ge-
hässiger Redensarten wie „Ölig währt am längsten“,
die ihnen allenthalben begegnen, haben sei Jahr und
Tag nach Möglichkeiten gesucht, einen besseren Ruf
zu erlangen, womöglich durch nicht allzu kostspielige,
dabei jedoch deutlich sichtbare gute Taten, die aber
frei von schädlichen Nebenwirkungen auf Einnahmen
oder politische Ereignisse zu sein sollen.

Eine solche Möglichkeit bot sich nun den Ölgesell-
schaften durch die Schaffung eines neuen Berufes, wo-
für sie nur einen verschwindenden Bruchteil ihrer ge-
waltigen Profite zur Verfügung stellen mussten, ein Op-
fer, das durch die so zustandekommende Verringe-

rung ihrer Unbeliebtheit mehr als wettgemacht wird. Es
handelt sich, wie man schon erraten haben dürfte, um
den Beruf oder das Amt des Schildkrötenwenders.

Der Schildkrötenwender, ausgestattet mir Fernrohr
und mit elektronischen Suchgeräten, wie besonders

die amerikanischen Streitkräfte sie zur Auf-
spürung und Vernichtung alles noch

übriggebliebenen Lebens in den
sogenannten Freifeuerzonen

Vietnams entwickelt hatten,
durchstreift, durchreitet

oder überfliegt, je nach
Höhe der von der Öl-
gesellschaft ausgewor-
fenen Subvention
und Besonderheit
der Landschaft, das
gesamte Öl- und
Schildkrötengelän-
de.

Überall, wo er eine
hilflos auf den Rü-

cken gefallene Schild-
kröte sieht, dreht er sie

um, labt sie wohl auch
aus eigens mitgebrachten

Wasser- und Nahrungsvor-
räten, macht die entsprechen-

de Eintragung in sein Logbuch
und zieht weiter, um sein nie enden-

des Rettungswerk fortzusetzen.

Damit ist in einem Zeitalter, in dem die
romantischen Berufe auf das Kläglichste dahinschwin-
den, ein völlig neuer Beruf geschaffen, der ein Leben in
freier Natur verbürgt und niemand Leid zufügt, son-
dern, im Gegenteil, aus nichts als einer Kette von Lie-
besdiensten für hilflose Geschöpfte besteht.

Obwohl die Schildkrötenarbeit nicht unmittelbar ge-
winnbringend ist, verschafft der humane, beziehungs-
weise tierfreundliche Charakter diese Bestätigung den
Ölgesellschaften, die sie in großem Stil finanzieren, be-
trächtliche Sympathien, besonders bei der jüngsten
Generation in aller Herren Ländern, den Kindern,
ebenso aber bei jenen Erwachsenen, die im Herzen
jung geblieben sind, so dass die Aktion durchaus lohnt.

Dass dieser von den Ölgesellschaften gestiftete Beruf
des Schildkrötenwenders in höchstem Grade umwelt-
freundlich ist, liegt auf der Hand, nicht nur weil er den
Lebenskampf unschuldiger Geschöpfe weniger grim-
mig und gefährlich macht, sondern weil er durch ent-
sprechende Verringerung der Schildkrötensterblichkeit
die Landschaft dieser meist warmen Gebiete davor
schützt, allenthalben mit verfaulenden Echsenleibern
übersät zu sein, die schließlich zu Seuchen führen, je-
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denfalls aber die frische Luft dieser südlichen Gegen-
den weit weniger frisch machen könnten.

Darüber hinaus jedoch, und auch über den Vorteil hin-
aus, dessen die Ölgesellschaften durch das Bekannt-
werden ihrer Tierfreundlichkeit und ihres Verständnis-
ses für einen romantischen neuen Beruf sicher sein
können, hat die Schaffung der Berufsgattung Schildkrö-
tenwender noch ganz andere Vorteile. Verhaltensfor-
schungen haben ergeben, dass diese Tätigkeit eine
ganz besondere Anziehungskraft gerade auf solche
Heranwachsende ausübt, die sich unserer Zivilisation,
der Technik und Vermassung
nur ungern anpassen wollen,
die sich gegen die Fesseln des
städtischen Erwerbslebens auf-
lehnen und die überhaupt eine
Schwäche dafür haben, ihrer ei-
genen Gedanken nachzuhän-
gen, um fern allen gewinnbrin-
genden Alltagstätigkeiten die
Welt zu verbessern.

Es bedarf keiner langen Überle-
gung, zu erkennen, dass auf die-
se Weise, durch sein Wirken als
herumziehender Schildkröten-
wender mancher unterneh-
menslustige junge Mensch da-
von abgehalten wird, zum Revolutionär zu werden,
zum subversiven Gegenbürger, der im Schoße seiner
eigenen Zivilisation dazu neigt, sich mit Gleichgesinn-
ten zusammenzurotten, längst widerlegte Gedanken
nachzubeten, ja verbrecherische Vereinigungen zu
gründen und so nicht zuletzt auch jenen großen Ölge-
sellschaften gefährlich zu werden, die ihm nun aber
durch ihre Förderungen des Schildkrötenwendens ei-
nen ebenso ausgedehnten wie harmlosen Freiraum ge-
währen, harmlos und deshalb, weil ja das eher einsame
und beschauliche Leben des Schildkrötenwenders
weit mehr Gelegenheit zum Insichgehen gewährt als
zur Zusammenrottung mit anderen, oder gar zu Ver-
schwörung. Die Weite des südlichen Himmels über
dem offenen Buschland, durch das die Schildkröten ih-
rer Wege ziehen, trägt gleichfalls ihren Teil dazu bei,
den natürlichen Horizont des jungen Schildkrötenwen-
ders zu erweitern, so dass ihm unter den Sternen, in
den Nächten am Lagerfeuer oder beim Sonnenauf-
gang über der endlosen Schildkrötenlandschaft die
kleinlichen politischen Fragen, wie die Widersacher
der großen Ölgesellschaften sie unter der Abgas- und
Staubglocke ihrer luftlosen Städte in ewig gleichblei-
bendem Jargon breitzutreten versuchen, vor einem so
grandiosen Hintergrund mit einem Male geringfügig, ja
verächtlich vorkommen.

Schon mancher junge Großstadtbewohner, der noch
vor wenigen Wochen irgendeinen revolutionären Gas-
senhauer gepfiffen oder gesummt hatte, ehe ihn ein
glücklicher Zufall auf dem Weg über den Entwicklungs-
dienst zum Schildkrötenwender machte, füllt nun je-
den Morgen seine Lungen mit frischer, reiner Luft,
schlägt die Augen zum blauen Himmel des Südens auf

und singt dann wohl aus voller Kehle das altneue, auf
der Heimat mitgebrachte und heimatliche Wurzeln
entsprungene Wendelied, das Umweltverständnis und
Gefühl für wahren Lebenssinn dichterisch und melo-
disch vereint:

Die Schildkröten sind unbewacht:
Sie kriechen und klettern bei Tag und Nacht.
Die umkippen, müssen verenden!
So gehts den Ärmsten Tag für Tag.
Drum, gutes Herz, scheu nicht die Plag’:
Du musst sie alle, alle wenden!
Du musst sie alle, alle wenden!

Gewiss, es soll nicht verschwie-
gen werden, dass es auch inner-
halb der entscheidenden Gre-
mien der großen multinationa-
len Ölkonzerne einzelne phan-
tasielose kleine Gemüter gab,
die anfänglich gegen die Finan-
zierung des Schildkrötenwen-
dens nicht nur vorgebracht ha-
ben, dass dabei kein kurzfristi-
ger Profit herausspringe, son-
dern sich sogar dazu verstiegen
haben, zu behaupten, das Ret-
ten von Schildkröten sei ein
sentimental störender Eingriff in

das unerbittliche Geschehen der Natur und könne
durch Verminderung der zwecks Zerfalls nicht selbst
überlassenen organischen Substanz in späteren Zeiten
sogar zur Verminderung und dadurch Verknappung
künftig entstehender Mineralölvorräte führen.

Zum Glück aber hat die Wissenschaft derlei Argumen-
te längst widerlegt, unparteiisch und objektiv, wie es
ihre Art ist. Unseres Wissens war schon an der Entste-
hung der unzeitlichen Erdölvorräte Schildkrötensub-
stanz nur zu einem verschwindend kleinen Teil betei-
ligt. Außerdem aber kann das Schildkrötenwenden ja
nichts an der Tatsache ändern, dass irgendeinmal jede
Schildkröte, die durch die Reptilienlandschaft ihren
Weg zieht, sterben und zerfallen muss. Die Schildkrö-
tenwender sorgen im Gegenteil durch ihr Rettungs-
werk dafür, dass die Zahl dieser Geschöpfe größer
wird als sie sonst wäre, weil viele der erfolgreich ge-
wendeten Schildkröten noch oft und oft zur Fortpflan-
zung kommen, ehe ihnen Altersschwäche, irgendein
feindliches Tier oder auch ein trotz aller Bemühungen
der von den Ölgesellschaften ins Feld gerufenen Wen-
der immer noch nicht rechtzeitig bemerkter Fall auf
den Rücken ein Ende bereitet. Die anfallende Sub-
stanz, die ja unter ganz besonderen Umständen tat-
sächlich ein winziger Teil der organischen Grundlage
neuer Ölvorkommen werden könnte, wird daher
durch das Liebeswerk der Schildkrötenwender nur ent-
sprechend vergrößert. Freilich betreiben bisher noch
nicht einmal die größten Ölgesellschaften Politik auf so
lange Sicht, dass etwas wie organische Ölfelderauffor-
stung in Betracht käme, aber für einen, der daran
glaubt, dass keine Wahrheit und kein guter Einfluss je
ganz verloren geht – ein Glaube, der so recht eigent-
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lich die Grundlage der Schildkrötenarbeit sein muss -,
mag es dennoch angehen, auch auf eine solche, wenn
auch scheinbar noch so fernliegende Wahrheit hinzu-
weisen. Ganz abgesehen davon hat sich gezeigt, dass
sogar Ölverknappung sich bei entsprechend koordi-
nierter Konzernführung durchaus vorteilhaft für die Öl-
gesellschaften erweisen kann.

Übrigens ist es kaum nötig, besonders zu betonen,
dass in den führenden Büros der Ölgesellschaften die
Zahl der wirklichen Gegner der Schildkrötenarbeit
zum Glück nur gering ist, sonst hätte sich die Finanzie-
rung des neuen Berufes und die großangelegte Wer-
bung für ihn niemals durchsetzen lassen.

Die moralische Bedeutung des Schildkrötenwendens
aber liegt, weit jenseits der Rettung unzähliger harmlo-
ser Tiere, auch darin, dass im Augenblick, in dem die
arme Kreatur vielleicht schon völlig verzweifelt ihr
Ende erwartet, die überraschende, gerade in ihrer
Menschlichkeit gleichsam göttliche Hilfe sich zu ihr nie-
derbeugt und sie wieder aufrichtet, eine Hilfe, deren
Sinnzusammenhang den Schildkröten selbst natürlich
nie klar werden kann. Jeder aber, der auch nur einmal
in seinem Leben selbst solche Hilfe gebracht und mit
dem Körper eine Schildkröte zugleich ihr Los gewen-
det hat, verfällt dadurch in Nachdenken über das Wir-
ken des Schicksals und wird nun seinerseits auf un-
gleich größere Seinszusammenhänge aufmerksam,

auch wenn diese uns vorerst ebenso uneinsichtig blei-
ben müssen, ebenso dunkel und unerforschlich wie die
Tätigkeit des Schildkrötenwenders den von ihm aufge-
richteten Schildkröten. Die Horizonte aber, die ein sol-
ches Denken eröffnet, sind um mindestens ebensoviel
weiter als die des üblichen Zweckdenkens unserer
Zeit, wie die große, weithin ausladende südliche
Schildkrötenlandschaft weiter ist als die wenig einla-
denden Städte, in denen jenes Zweckdenken heimisch
war.

Dass somit die Menschen, nicht nur die Ölgesellschaf-
ten, sondern auch die Schildkrötenwender, sich selbst
helfen, indem sie an den bescheidenen, verunglückten
Kreaturen ein Gebot allumfassender Nächstenliebe er-
füllen, ist nur ein weiterer Anlass, uns darüber Rechen-
schaft zu geben, wie in einer Welt, die zuweilen mehr
und mehr sinnlos zu werden scheint, immer wieder,
den Sternen am nächtlichen Firmament gleich, einzel-
ne Lichtpunkte aufflammen, denen heilsame Bedeu-
tung über allen Zweifel erhaben bleiben muss. Solange
Berufe wie der des Schildkrötenwenders neu entste-
hen können, kann auch das Leben des Menschen auf
Erden nicht ganz und gar sinn- und zwecklos sein.

Quellenangabe: Erich Fried, Die Schildkrötenwende.
Aus “Fast alles Mögliche”, © 1975, Verlag Klaus Wa-

genbach Berlin. Wir danken für die Abdruckerlaubnis.

Gedanken über nachhaltiges Wirtschaften
als Ein-Mann-Informatikbetrieb

Seit 1994 betreibe ich – mit einer 3-jährigen Unterbre-
chung als Angestellter – einen Ein-Mann-Betrieb als
Software-Entwickler und seit heuer auch verstärkt im
Vertrieb von Software (SW).

Welche Missstände sind mir beim gängigen Wirt-
schaftsmodell im erlebten Umfeld bewusst?

� Ausspielen von Produkten/Firmen untereinander:
Winner – Loser

� Wachstumssteigerung als Selbstverständlichkeit –
es geht nur noch darum, diese Steigerung jährlich
zu erhöhen

Globale Missstände:

� Reiche Staaten – verschuldete Länder
� Es gibt nur noch das freie Marktwirtschaftssystem –

jeder muss irgendwie darin mitspielen; Mangel an
Alternativen (z.B.: für Künstler, die „nichts“ leisten,
oder Forscher außerhalb der Unis oder F&E- Abtei-
lungen großer Betriebe)

Veränderte Handlungsmuster im eigenen betriebli-
chen Umfeld:

� 30 Stundenwoche – Privatleben (abseits wirtschaft-
licher Interessen) besitzt noch einen Stellenwert; es

bereichert mein Leben, erhöht aber auch indirekt
meine Arbeitsqualität

� Wachstum steht nicht im Vordergrund; es geht um
Menschen, die eine Arbeitserleichterung oder Un-
terstützung suchen. Wachstum und wirtschaftlicher
Erfolg sind ein „Nebenprodukt“.

� Offen für Vernetzung mit Firmen, um Synergien
entdecken und freisetzen zu können

� Entwicklung von SW nach obigen Prinzipien (An-
streben einer Zusammenarbeit mit SW-Lösungen
anderer Firmen, verankert in der SW-Architektur)
als Alternativstrategie zum Winner-Loser-Modell

Handlungsmuster bzgl. globaler Missstände:

� Bewusstes Einkaufen (keine Billigprodukte, lokale
Hersteller), was oft recht schwierig ist (PC, Zube-
hör, etc.)

Da ich diese Thematik bisher eher unbewusst wahrge-
nommen habe (und somit erst wenig ins Bewusstsein
rutschte), würde ich mich über Gedanken und Erfah-
rungen dazu sehr freuen!

DI Christian Lackner, Oberfeldstraße 6, 9500 Villach,
eMail: office@itservices.at, Tel.: 04242.312 875
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Mit dem Herzen denken
Solidarische und ökologische Gefühle als Nachhaltigkeitsmotor

Gefühle sind Herausforderungen, die
eine Antwort verlangen (Bottenberg). Sie
sind einfach da. Wie wir damit umgehen,
ist kulturell geprägt. Wir neigen dazu, die
Gefühlswelt zu unterdrücken und abzu-
spalten. Es herrscht ein rationalistisches
Denkklima: Gefühle sind was Privates.
Entscheidungen in Politik, Wirtschaft,
Wissenschaft müssen streng sachlich ge-
troffen werden. Nur nicht emotional wer-
den. So sitzen an der Spitze des Systems
oft die reduziertesten Menschen. In Wirk-
lichkeit kann man Denken und Fühlen na-
türlich nicht trennen. Die Frage ist, von
welchen Gefühlen wir bewusst oder un-
bewusst gelenkt werden. Die Wirtschaft
zeigt großes Interesse an den Ergebnis-
sen der Hirnforschung. Das sog. Neuro-
marketing will unbewusste Gefühle noch besser kom-
merziell nutzen. Die traditionelle Überbewertung der
rationalen Ebene gekoppelt mit der Gleichsetzung von
Mann, Denken und Geist hat negative Auswirkungen
auf die unterbewertete Seite, nämlich Frau, Gefühl und
Natur. Verschiedenheit ist gut, und zwar eine gleich-
wertige, ganz im Sinne der ökologischen Einheit in der
Vielfalt.

Wer emotional bewegt ist, ist bereit zu Verhaltensän-
derungen. Was fehlt? Die Liebe muss gesellschaftsfähig
werden (E. Fromm). Eine revolutionäre Forderung.

Solidarität hat mit Mitgefühl und Einfühlungsvermö-
gen zu tun. Man muss fähig sein, Freude und Leid des
anderen mitzuerleben. Es ist eine ursprüngliche Anlage
im Menschen und auch Ausdruck des Gemeinschafts-
gefühls (A. Adler) als eine kosmische Urkraft gegen das
Machtstreben. Das bedeutet, den Schritt vom „ich bin“
zum „wir sind“ zu entwickeln. Mit dem Profit-, Besitz-
und Leistungsdenken wachsen Egoismus, Neid und Ri-
valitätsgefühle. Die Bereitschaft und Fähigkeit zu Soli-
darität und Mitgefühl sinkt. Gewalt und Zerstörung
werden legitim.

Oekologische Erkenntnisse verlangen, sich einzufü-
gen in ökosystemare Zusammenhänge, d.h. Allmachts-
phantasien aufzugeben und die menschliche Begrenzt-
heit emotional anzunehmen. In Lebensnetzwerken be-
stehen gegenseitige Abhängigkeiten. Zentral sind die
Beziehungen und die Gleichgewichte zwischen Ko-
operation und Konkurrenz, Bewahren und Zerstören.
Das Verantwortungsgefühl nimmt zu, weniger als
Pflicht, sondern als Fähigkeit, auf die Bedürfnisse des
anderen zu antworten. „Wie fühle ich mich“ ist die
qualitative Frage für Veränderungen in Beziehungen.
Wer sich im tiefenökologischen Sinn identifiziert mit
den verschiedenen Seinsformen der Natur, lernt, sich

in andere Wesen einzufühlen und sie in ihrer Vielfalt zu
achten und zu lieben. Das braucht lebendige Naturer-
fahrungen. Eine wiederbeseelte Natur kann nicht mehr
bloß Forschungs- und Nutzungsobjekt sein. Sich als
Teil des großen Ganzen und mit der Erde verbunden
zu fühlen, eröffnet eine spirituelle Basis, die die Erde
und den Himmel ehrt.

Das Heil-ige ist in jeder Pflanze, jedem Tier, im ganz All-
täglichen... Diese Verbindungen tun gut und haben
heilende Qualitäten. Die Welt ist noch immer voll von
Geheimnissen. (Laut Astrophysik sind 90% der Materie
sog. dunkle, unbekannte Materie.)

Gefahren wie die Umweltzerstörungen lösen realer-
weise auch Ängste und andere negative Gefühle aus.
Psychische Abwehrmechanismen führen vielleicht
dazu, die Realität zu verdrängen und sich überhaupt
nicht mehr mit dem Thema zu befassen. Außerdem
gilt, wer angstfrei ist, als stark. Auch Aggressivität gilt als
Stärke, wobei Aggression natürlich auch eine vitale
Funktion hat. Die produktive Frage der Angst ist, was
sie von einem will, welcher Entwicklungsschritt ansteht.
Insgesamt ist Gefühlhaftigkeit eine Stärke und keine
Schwäche. Spirituelle und emotionale Stärke nähren
den Glauben an die eigene innere Kraft, was hilft, sich
selbstwirksam (Bandura) zu fühlen. Wer sich selbst-
wirksam fühlt, kann aktive Problemstrategien entwi-
ckeln, z.B. zur Veränderung des...

Lebensstils. Das Buch „Genuss und Nachhaltigkeit“
von Dan Jakubowicz gibt vielfältige Handlungsanre-
gungen. Also hineinfühlen: was macht mir Freude, auf
welches Experiment habe ich Lust, was ist mein Ding,
was ist realisitisch für mich. Der springende Punkt ist,
dass eine Änderung zwar Mühe kostet, der Verzicht
aber ein befriedigender Gewinn ist. Wenn wir uns Zeit
nehmen, auf unsere Gefühle zu hören und auf die wirk-
lichen Lebenswünsche, wie sicher und zufrieden auf
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der Erde zusammenleben und die Lebensgrundlagen
erhalten zu wollen, macht uns das reicher und ganzer.
Es kann innere und äußere Grenzen verlegen und uns
weniger anfällig machen für eigene und fremde Macht-
interessen. Eine indianische Weisheit sagt: Gedanken

haben eine verbindende Kraft, die zum Guten oder
zum Schlechten genutzt werden kann. Die Verantwor-
tung des Menschen ist es, ein höheres Bewusstsein zu
entwickeln und auf die Stimme des Herzens und der
Intuition zu hören.

S O L ist auch in diesem Sinne ein Weg, der in die
Zukunft scheint, finde ich.

Zum Austausch gerne bereit...

Velika Schiffer
Ich bin Teil einer Frauengruppe (Magdalensberg, Kärn-

ten), die über das Thema „Wechseljahre“ auch zu
SOL-Themen kam, für welche ich die Impulsgeberin

bin. Falls Fragen, Neugier, Interesse oder vielleicht Lust
auf eine SOL-Gruppe auftauchen, bitte melden unter

v.schiffer@aon.at bzw. Tel. 04224-81276.

Seminar für nachhaltige
Tourismusentwicklung in Retz

Bericht der Teilnehmerin Sigrid Beckenbauer

In Retz rauchten bei der von respect – Institut für inte-
grativen Tourismus und Entwicklung - abgehaltenen
„Schule des sanften Reisens“ von 11.-14.Oktober die
Köpfe von angehenden und bereits ausgebildeten Tou-
ristikfachleuten, Landschaftsplanern, Geographen und
Ethnologen.

Im Rahmen der 4-tägigen Veranstaltung im Althof Retz
wurde in Workshops und Vortragsreihen über die
„Fairness im Tourismus“ diskutiert und philosophiert.

Die vortragenden Experten kamen aus verschiedens-
ten Richtungen, wobei einige nicht auf den ersten Blick
dem Tourismus zuzuordnen waren – so z.B. die reli-
gionspädagogischen Institute Österreichs.

Da die Inputs jedoch auch die Verbindung von Ethik
und Tourismus betrafen, war ein weiterer Blick sowie
ein kritisches Blicken hinter die gegenwärtigen Strö-
mungen gefragt. Durch Studien und Hintergrundinfor-
mationen zum z.B. internationalen Pilgertourismus und
dem Ökotourismus im allgemeinen wurden touristi-
sche Trends aufgezeigt und über die jeweiligen Motive
und Trendauslöser diskutiert.

Ein besonders interessantes nachhaltiges Tourismus-
entwicklungsprojekt wurde von einem Mitarbeiter des
Institutes Eco Himal (Salzburg) vorgestellt:

Dieses Tourismusentwicklungsprojekt in einer Bergre-
gion Nepals beinhaltet – mit österreichischer Unter-
stützung – die aktive Beteiligung der ansässigen Bevöl-
kerung. So konnte in unzähligen Arbeitssitzungen und
Workshops z.B. herausgefunden werden, in welcher
Form sich die ansässige Bevölkerung am Tourismus be-
teiligen möchte und welche Infrastrukturmaßnahmen

dafür in erster Linie notwendig und realistisch umsetz-
bar sein würden. Die finanzielle Unterstützung kam da-
bei von Eco Himal, die baulichen und handwerklichen
Fähigkeiten von der regionalen Bevölkerung. In punkto
„Fairness im Tourismus“ ein sicher gelungenes Beispiel
eines sozial- und umweltverträglichen Entwicklungs-
prozesses – die regionale Bevölkerung ist mit Begeiste-
rung und positiver Einstellung bei der Sache und stolz
auf die bereits errichteten sanitären Anlagen. Eine Öko-
lodge aus Holz mit Mindeststandard für Touristen ist in
Planung.

Ein weiteres nachhaltiges Tourismusentwicklungspro-
jekt betraf einen Nationalpark in Costa Rica: auch dort
findet aktuell ein Partizipationsprozess mit der regiona-
len Bevölkerung statt, wobei angemerkt werden muss,
dass, wenn in diesem Zusammenhang von Partizipati-
on die Rede ist, hauptsächlich die männliche Bevölke-
rung eingebunden ist, da Frauen hauptsächlich mit Kin-
derziehung und Haushalt beschäftigt sind und erst sehr
langsam in Betracht gezogen wird, diese zumindest pe-
ripher einzubinden.

Als Kontrast zu den präsentierten Projekten gab es am
zweiten Abend einen Empfang beim Retzer Bürger-
meister inklusive Weinverkostung, anschließend
folgten die SeminarteilnehmerInnen einer Führung in
den „Untergrund“ der Retzer Kellerlandschaft.

Zusammenfassend sei zu sagen, dass sich gegenwärtig
in vielen nationalen wie internationalen Tourismusent-
wicklungsprojekten Consulter und Experten um sozial
faire und umweltverträgliche Lösungen und Modelle
bemühen, die einzelnen Entwicklungsschritte jedoch
viel Zeit und Geduld benötigen.
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Thema Nachhaltiger Konsum: Gewohnhei-
ten, gängige Muster und neue Wege

10. Round Table „Nachhaltiges Österreich“, Frankenfels im Pielachtal (NÖ),
20.-22. Oktober 2004

Hans Holzinger aus Salzburg stimmt uns ein. Manches
prägt sich ein:

� „Walk your Talk“, „Act what you preach“

� Ökonomie = ressourcenschonende Beschaffung
von Gütern, um Bedürfnisse zu befriedigen (Du-
den); das wäre KEIN Widerspruch zu Ökologie

� 85 % stimmen dem Prinzip der Gerechtigkeit und
Ressourcenschonung zu� nur 4% richten ihr
Kaufverhalten danach.

In Arbeitskreisen schauen wir, wie es uns „Nachhaltig-
keitsprofis“ aus Bund und Ländern und Vereinen geht.
Individualverkehr und Stress sind die häufigsten Nach-
haltigkeitssünden.

Im Pausengespräch beklagen Umweltschutzbeamte,
dass sie Feinjustierung an einem Getriebe leisten, das
sich in die falsche Richtung dreht. Die Aussendung von
attac nennt sich übrigens „Sand im Getriebe“...

Am Abend wartet noch ein Höhepunkt. Marianne Gro-
nemeyer erweitert wieder mal unsere Denkhorizonte.
Hier ein paar mitgeschriebene Sätze:

� Nachhaltiger Konsum ist Wider-
spruch in sich.

� Konsumismus ist eine lautlose
Gleichschaltung, der niemand ent-
kommen darf, ist daher totalitär
und daher (lt. Pier Paolo Pasolini)
der neue Faschismus. Jeder Erden-
bürger wird zum befriedigungsbe-
dürftigen Mängelwesen.

� Es herrscht die neue Trinität:
Wachstum – Innovation – Zu-
kunft. Innovation bedeutete im Le-
xikon vor 100 Jahren: Selbsthei-
lung einer Pflanze durch Neuaus-
trieb. Wachstum und Innovation –
zwei Begriffe der Biologie – heute
pervertiert verwendet. Innovation
heißt heute: Das Bestehende ist
per se schlecht und muss ehes-
tens durch Neues ersetzt werden.

� Zukunft ist das, was auf uns zukommt. Nicht das,
was gemacht wird.

� Wir sind unablässig mit der Optimierung des Fal-
schen beschäftigt. Wir irren uns empor.

� Sozial nachhaltig kann nicht sein, den Reichtum
(Pest, Unterwerfung, Macht, Coca Cola, genmani-
puliertes Saatgut) gerecht zu verteilen.

� Anfänge setzen Abbrüche voraus. Wir haben das
Problem des „Zauberlehrlings“, der nicht aufhören
kann. Aufhören wird zur Kunst des Unterlassens!
(Aufhören ist das Thema des Buches, an dem Gro-
nemeyer gerade schreibt.)

Gibt es einen Handlungsansatz? Gronemeyer nennt
ohn-mächtigen Widerstand, wie den von Diogenes/ Je-
sus/ Gandhi. Sich verweigern. Innehalten. Nichts be-
gehren, was die Macht verwaltet. Afrikaner lehnen z.B.
nicht vermehrungsfähiges Saatgut von Monsanto ab.

Marianne Gronemeyer ruft auch in diesem Kreis Wi-
derspruch hervor, lässt teils ratlose Nachhaltigkeits-
kämpfer zurück, deren Ikone Nachhaltigkeit Sprünge
und Kratzer bekommen hat.

Wir waren für SOL dabei. Neue Wege haben wir nicht
wirklich entdeckt. Eher ist die Erkenntnis vertieft, welch
totalen und dramatischen Eingriff der Konsumismus
darstellt.

Gerlinde Gillinger und Klaus Schuster

Noch so ein quergedachtes Rechenbeispiel: Kein
Auto fährt schneller als 6 km/h – wenn man all die
Zeit rechnet, die es braucht, um das Geld für An-
schaffung und Wartung, usw. zu verdienen. (Gro-
nemeyer)

Zeit, einer der am meisten genannten Problembereiche beim
persönlichen nachhaltigen Lebensstil der TeilnehmerInnen.

Foto: Klaus Schuster
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Termine der SOL-Regionalgruppen
Wien

Mo., 13. Dezember, 8 - 20 Uhr: „Fair is Fun“-Day auf
der WU.

Besucht uns doch am SOL- Stand!
Infos: gerlinde.gillinger@silverserver.at

Di., 14. Dezember, 19 Uhr: gemütlicher Jahresrück-
blick.

Bio-Bar, Drahtgasse 3 (neben Judenplatz), 1010 Wien.

Di., 18. Jänner, 19 Uhr: „Ohne Tausch geht’s auch -
und besser: Praxisprojekt Umsonstladen und solidari-
sche Selbsthilfe.“

Im 7. Bezirk wird der erste „Kostnix-Laden“ eröffnet.
Wir werden den Stand der Projektplanung und -reali-
sierung besprechen sowie Möglichkeiten der Mitge-
staltung ins Auge fassen.

Freiraum des Restaurants Dreiklang, Wasagasse 28,
1090 Wien.
Infos: Andreas Exner, andreas.exner@chello.at, www.
geldlos.at bzw. www.umsonstladen.de

Sa./So., 22./23. Jänner: Generalversammlung

Schwerpunkt: Strategien für nachhaltige Lebensstile.
Alle InteressentInnen sind herzlich eingeladen. Wer
Übernachtungsplätze anbieten kann: bitte meldet
euch bei Gerlinde!

Siehe Seite A-5.

Di., 15. Februar, 19 Uhr: „Lifestyle 25"

Bericht vom Workshop “Nachhaltige Lebensstile in Eu-
ropa". Wir haben zu Nachhaltigkeitsgruppen in den
neuen EU-Ländern Kontakt aufgenommen (siehe Seite
A-3) – und was seither passiert ist.

Freiraum des Restaurants Dreiklang, Wasagasse 28,
1090 Wien. Infos: Katharina Chudzikowski,
katharina.chudzikowski@gmx.at

Kontakt zur Regionalgruppe: Gerlinde Gillinger, Tel.
01.876 79 24, gerlinde.gillinger@silverserver.at

Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer – VAU; Kontakt: Ro-
bert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at

Mo., 10. Jänner, 18 Uhr Spiele-Abend und 19.30 Uhr
Monatstreffen in Gertrudes Gasthof Pellendorf.

Mo., 14. Februar, 18 Uhr Spiele-Abend und 19.30 Uhr
Monatstreffen in Gertrudes Gasthof Pellendorf.

Do., 17. Februar, 18 Uhr Tauschkreis im Barbaraheim
Himberg

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

Jeden 3. Mittwoch im Monat ATTAC–Stammtisch im
Ghf. Kuba, Zwettl

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

Graz
Kontakt- und Tauschtreffs Graz:

Mi., 15. Dezember, 18 Uhr: Don Bosco,
Südbahnstr. 100

Mi., 26. Jänner, 19 Uhr: Raiffeisenhof,
Krottendorferstr. 81

Stammtisch:

Mi.,16. Februar, 19 Uhr, Restaurant Mediterano,
Schönaugasse 15

Weitere Termine:

http://talentetauschgraz.tripod.com/kalender.html

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

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis

Halbenrain bei Bad Radkersburg: an jedem 1. Don-
nerstag, Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum , 19 Uhr

Leibnitz: voraussichtlich jeden 2. Dienstag, jeweils 19
Uhr im Hotel Guidassoni in Kaindorf bei Leibnitz.

Rückfragen und Kontakt:
Ulli Majczen, 0664.450 33 17

Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark

Tauschkreistreffen:

Mi., 15. Dezember, 19 Uhr (mit Adventfeier!)

Mi., 19. Jänner, 19 Uhr

Mi., 16. Februar, 19 Uhr

Ort: Haus der Frauen, St. Johann b. Herberstein
Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!

Kontakt: Maria Prem, 03113.2077,
talentenetz@gmx.at
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Weihnachts-Anstatt-Aktion
2004

Wenn die Samenkörner dieses Billets
blühen, kann eine Familie in Afrika

wieder Mais ernten

Die Weihnachts-Anstatt-Karte des Entwicklungshilfe-
Klubs ist ein Kontinente überschreitendes Geschenk.
Ein Stück Projekt in Kartenform – anstatt eines her-
kömmlichen Geschenks oder zusätzlich dazu.

Wenn bei uns die Reste des Geschenkpapiers, der ver-
trocknete Christbaum und die leeren Flaschen längst
entsorgt wurden, beginnt anderswo neues Leben zu
keimen: bei Menschen, die durch Hunger geschwächt
und hoffnungslos geworden sind.

Ein ge-wichtiges Geschenk

Das Standardbillet entspricht 5 Kilo Saatgut, das sind
10,- Euro. Je nach Ihren Wünschen und Möglichkeiten
können Sie auch Billets für 6, 10, 15 oder mehr Kilos
bestellen. (Ein Kilo Saatgut kostet 2,- Euro)

Bitte helft mit, die finanziellen Mittel für insgesamt
26.000 kg Saatgut für 2.600 der ärmsten Familien auf-
zubringen. Verschenkt die Billets, oder lasst euch damit
beschenken! Mehr über das Projekt auf Seite A-28.

Auch heuer wieder unterstützt SOL die Weihnachts-
aktion des Entwicklungshilfe-Klubs, indem wir euch
bitten, euch an dieser Aktion zu beteiligen. Nähere
Infos im Inserat oben.

Almtal (OÖ)
ARGE Umweltschutz Almtal

Do., 9. Dezember, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff, Piz-
zeria Delphin

Do., 13. Jänner, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff, Pizzeria
Delphin

Mi., 2. Februar, 20 Uhr: Tauschkreistreffen Hofmühle
(Insel)

Do., 10. Februar, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff, Pizze-
ria Delphin

Kontakt: Erich Lankmaier, 07615.7766 oder 07615.
7641, umweltschutz@nusurf.at

Salzburg
Die Salzburger SOL-„Stammtische“ finden ab nun im
Lesecafe der Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-Jungk-
Platz 1 (ehemals Imbergstraße 2) statt:

Mo., 10. Jänner, 19 Uhr und

Mo.,14. Februar, 19 Uhr.

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

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

Kärnten
Do., 16. Dezember, 19.00 Uhr: „Das weltweite
Mensch-ärgere-dich-nicht-Spiel“

Gemeinsamer Jour Fixe von SOL, Bf1W/ÖIE, Klima-
bündnis und Talentetauschkreis. Ort: Evangelische
Pfarrgemeinde Villach, Hohenheimstraße 3.

Bei Redaktionsschluss waren noch keine Veranstal-
tungstermine für 2005 fixiert.

Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Rat-
hausgasse 2, 9500 Villach, Tel. 04242/24617, Fax
DW4; buendnis.oeie@aon.at

Nordburgenland
Di., 21. Dezember, 19 Uhr: Monatstreffen Arbeitskreis
Energie & Klimaschutz: Review

Di., 18. Jänner, 19 Uhr: Neue Förderung von Photovol-
taikanlagen im Burgenland

Di., 15. Februar, 19 Uhr: Monatstreffen Arbeitskreis
Energie & Klimaschutz

Ort: Gasthof Haas, Kalvarienbergplatz 5, Eisenstadt

Kontakt : Günter Wind, Tel: 05/9010-3780,
info@ak-energie.org
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Tansania - Das Leben keimt
Wie ihr helfen könnt, lest ihr auf Seite A-27.

Wie viele andere afrikanische
Länder, so hat auch Tansania
während der letzten Jahre
schreckliche Dürreperioden er-
lebt. Dabei ist die Trockenheit
selbst nichts Außergewöhnli-
ches. In „normalen“ Jahren le-
ben die Menschen mit den jähr-
lichen Trockenperioden, die sie
gut zu überbrücken wissen.
Aber bei Missernten stehen die
betroffenen Bauernfamilien
praktisch mittellos da.

Hirten und Bauern

Ngorongoro, im Norden Tansanias, ist vom mächtigen
Kilimandscharo-Massiv dominiert. Hier lebt das Hirten-
volk der Massai. Auf der dem Massailand abgewandten
Seite des Berges leben die Sonjo, ein im Gegensatz zu
den Massai sesshaftes, Ackerbau treibendes Volk. Bei-
de Völker ergänzen sich: Die Massai
kaufen ihren Bedarf am Grundnah-
rungsmittel Mais von den Bauern
der Sonjo. Und die Sonjo erwirt-
schaften durch den Verkauf von
Mais die nötigen Mittel für Dinge
des täglichen Lebens, medizinische
Versorgung, Schulbildung für die
Kinder …

Überleben

Mit dem Anhalten der Dürre über
die Jahre 2002 und 2003 hinaus hat
sich die Ernährungssituation der Menschen in Ngoron-
goro dramatisch verschärft. Die Organisation Oxfam
hat mit Sofortmaßnahmen geholfen: Nahrungsmittel-
hilfe, Wasserversorgung, tierärztliche Unterstützung.

Jetzt ist es unbedingt notwendig, an die Zeit nach Aus-
laufen der Nothilfe zu denken. Der Himmel wird den
Menschen wieder Regen schenken.

Schenken wir ihnen das Saatgut, das es ihnen ermög-
licht, ab 2005 ihren Lebensrhythmus wieder zu finden:
Mais anbauen, die Speicher für die Trockenzeit füllen,
Saatgut aufbewahren, einen Teil der Ernte auf dem

Markt verkaufen. Und vor allem: je-
den Tag essen können. Das betrifft
nicht nur die Bauern und ihre Fami-
lien, sondern alle Bewohner von
Ngorongoro.

Das Projekt

Gemeinsam mit der lokalen land-
wirtschaftlichen Behörde hat Oxfam
13 Dörfer im Bezirk Sale ausgewählt.
Die traditionellen Kleinbauernfami-
lien dieser Dörfer bauen seit Genera-
tionen Mais an. Ihnen soll geholfen
werden, die drohende Hungersnot

nach der nächsten Erntezeit abzuwenden.

Der österreichische Beitrag

Der Entwicklungshilfeklub wurde gebeten, 2.600 Fa-
milien diese Chance zu geben.

Jede Familie soll 10 kgSaatgut
für den Anbau von Mais erhal-
ten. 1 Kilogramm Saatgut kos-
tet 2,– Euro. Die Kosten für
eine Familie (10 kg Saatgut)
betragen 20,– Euro.

Damit die Bauernfamilien im
April 2005 ernten können,
muss die Aussaat rechtzeitig
im Dezember 2004 erfolgen.
Oxfam kann die Beschaffung
des Saatguts vorfinanzieren.
Die Kosten für den Transport

und die Verteilung des Saatguts sowie für die Beratung
und Betreuung der Bauernfamilien werden von Oxfam
getragen.

20,– Euro genügen, um eine Familie vor dem Hunger
zu bewahren. Gemeinsam mit euch können wir einen
wirksamen Beitrag zur Bekämpfung des Hungers für
die Menschen in Ngorongoro leisten.

Liebe SOLis!

Natürlich brauchen wir eure Spenden für unsere
Projekte. Aber die Menschen in Tansania brauchen sie
auch. Wir danken euch.
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