
Gemeinsam
nachhaltig wirken

Unser Symposium wurde auf
Herbst verschoben; ihr könnt
euch schon jetzt anmelden.
Programm auf Seite A-3.

...könnt ihr jetzt im Rahmen
unseres Kooperationsprojekts
mit der WEB unterstützen
(Seite A-4).

Mehr zum Thema “Erneuerba-
re Energie” in unserem
Schwerpunkt ab Seite B-1.

Windenergie...
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
SOL-Symposium auf Herbst verschoben!

Unser heuriges Symposium “Gemeinsam nachhaltig
wirken” haben wir von Juni auf den Herbst verschoben
(siehe Seite A-3). Thema ist “Gemeinsam nachhaltig
wirken”. Ein Grund für die Verschiebung ist das Sym-
posium “Zukunft von Macht und Menschlichkeit”, das
zu unserem ursprünglich geplanten Zeitpunkt stattfin-
det und mit dem wir nicht in Konkurrenz treten woll-
ten. SOL ist nun einer der Mitveranstalter dieses Sym-
posiums (siehe Seite A-21).

Auch für 2006 gibt es den SOL-Kalender

Alle, die heuer für SOL einen Beitrag entrichten, be-
kommen ihn Ende September als Geschenk. Wir freu-
en uns, wenn ihr uns darüber hinaus weitere Kalender
abkauft. Mehr darüber lest ihr auf Seite A-28.

Die Kalenderproduktion stellt für uns ein großes finan-
zielles Risiko dar. Ihr würdet uns sehr damit helfen,
wenn ihr rechtzeitig Kalender bei uns vorbestellt, damit
wir die Druckauflage richtig abschätzen können.

Kooperation mit WEB

Wir haben mit der WEB Windenergie AG ein Koopera-
tionsabkommen geschlossen und informieren euch
über die Möglichkeit, bei WEB als “AktionärIn” einzu-
steigen. Bitte lest die Details auf Seite A-4.

Andere Kooperationen, die derzeit laufen:

� Unser Kooperationsprojekt mit der oekostrom AG
ist bis Ende Juni 2005 verlängert: Wer zur oeko-
strom AG wechselt und sich dabei auf SOL beruft,
bekommt ein FairTrade-Willkommenspaket! Tel.
01.961 05 61, www.oekostrom.at

� Wenn du an einer Beteiligung am Weltcafé oder an
Gutscheinen interessiert bist, kannst du dich unter
Berufung auf SOL an Roland Prugger (0650.
6050100 oder roland.prugger@weltlaeden.at) wen-
den (Details siehe SOL 119).

Neuauflage des Lebensstilaufrufs

Leicht verändert (so haben wir statt Bischof Iby nun Bi-
schof Scheuer als Unterstützer abgedruckt), aber in-

haltlich identisch: die Neuauflage des Aufrufs liegt bei!
Bis jetzt haben über 2.500 Menschen unterschrieben,
900 davon haben sich zur Vernetzung bereit erklärt.
Ab Herbst wird diese Vernetzung durch eine Neuge-
staltung unserer Website noch besser unterstützt wer-
den.

Wenn ihr Aufrufe haben wollt, um sie zu verteilen oder
einer Zeitschrift beizulegen, senden wir sie euch sehr
gerne zu; wir haben 70.000 drucken lassen, das reicht
schon einige Zeit...

Gratuliere, Andreas!

Am 19. März ist Anna Katharina als Tochter unseres
langjährigen Vorstandsmitglieds Andreas Mittermayer
(dessen Energieartikel ihr im Innenteil findet) zur Welt
gekommen (Foto mit Mutter Sonja). Wir gratulieren!

Bildungsagentur für Nachhaltigkeit

Schon seit Jahren führen SOL-Regionalgruppen in ih-
rem Bereich Veranstaltungen durch; das wird auch
weiterhin so bleiben. Was neu dazukommt: die Mög-
lichkeit für Gruppen in ganz Österreich, SOL-Events zu
“buchen”. Dazu haben wir (gefördert vom Umweltmi-
nisterium) eine “Bildungsagentur für Nachhaltigkeit”
(Projektleiterin Sabine Schleidt) ins Leben gerufen.
Mehr darüber auf Seite A-12.

Quartalstreffen im Südburgenland

Am Samstag, dem 25. Juni, wird in Markt Allhau im
Garten von Dan Jakubowicz und Gabi Huterer das
nächste Quartalstreffen stattfinden. Alle, die an einem
beschaulichen Wochenende gemeinsam über die
nächsten Schritte unserer Arbeit nachdenken wollen,
sind herzlich eingeladen! Beginn 10 Uhr; Anmeldung
bitte bei sol@nachhaltig.at bzw. unter 03356.265.

Dan Jakubowicz

Wir bitten euch um Spenden zur Unter-
stützung 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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NEUER TERMIN: Fr.,
30. Sept. - So., 2. Okt. 2005

Viele Menschen wollen etwas verändern: in ihrem ei-
genen Leben und in der Welt. Beides geht in Gruppen
leichter. Eine wichtige Rolle spielen dabei persönliche
Motive und die Wirkungen, die sie entfalten. Und wel-
chen Bezug hat unser Handeln zu den „großen Per-
spektiven“: Millenniumsziele, Global Marshall Plan, At-
tac-Konzepte...?

Darüber wollen wir an einem Wochenende im Südbur-
genland sprechen. „Wir“: Menschen aus Umweltgrup-
pen, aus Nord-/Süd-Initiativen, aus Sozialprojekten.
Und spannende ImpulsgeberInnen.

In den Pausen entstehen oft die interessantesten Ge-
spräche. Ausgiebige Pausen sowie die Abendgestal-
tung im heimeligen Ambiente des Gartens lassen dafür
ausreichend Raum. Für einen liebevollen Rahmen
sorgt das vamos-Team, bestehend aus Menschen mit
unterschiedlichsten Fähigkeiten und Bedürfnissen.

Veranstalter

� SOL
� Südwind Steiermark
� vamos - Verein zur Integration

Mitveranstalter

� ATTAC

� Katholische Sozialakademie
� Umweltdachverband

ImpulsgeberInnen

Nach dem Alphabet (HR = Hauptreferat im Plenum):

Nonno Breuss (ATTAC), Karin Fischer (Universität
Wien; HR), Andrea Grabher (LAMA = Lokale Agenda
21-ManagerInnen Graz), Ursula Hauszer-Orter (Hori-
zont 3000), Martina Hillbrand (Greenpeace), Erika Hin-
termayr (Rotes Kreuz), Karin Hirschmüller (Südwind
NÖ Süd), Hans Holzinger (Robert-Jungk- Bibliothek für
Zukunftsfragen; HR), Franz Kraxner (Caritas Graz), Jürg
Minsch (Professur für Nachhaltigkeit, Boku Wien; HR),
Klemens Riegler (Ökosoziales Forum), Elfriede Schach-
ner (Arbeitsgemeinschaft Entwicklungszusammenar-
beit), Ernst Schriefl (s.i.n. = Social Innovation Network),
Susanne Supper (SOL), Erika Tschofönig (Licht für die

Welt), Erika Winkler (Sozialministerium), Lieselotte
Wohlgenannt (Katholische Sozialakademie).

Ablauf

Von Freitag, 10 Uhr, bis Sonntag Mittag könnt ihr vier
Hauptreferate hören – und dazwischen rund acht
Stunden in einem von vier Arbeitskreisen verbringen.

Die Arbeitskreise behandeln folgende Themen:

� Konzepte zur “Rettung der Welt” (Millenniumszie-
le, Global Marshall Plan, ATTAC-Modelle, ...)

� Warum tut wer was? Und was kommt dabei
heraus? (Motivations- und Sinnfragen)

� Ist „Nachhaltigkeit“ ein Programm nur für Eliten?
(Was bedeutet „nachhaltige Lebensstile“ für Men-
schen in armen Ländern bzw. materiell benachtei-
ligte Schichten bei uns?)

� Wie gewinnt, betreut und koordiniert man ehren-
amtliche MitarbeiterInnen? (Spannungsfeld bezahl-
te – unbezahlte Mitarbeit; Praxistipps zu Fundrai-
sing, Pressearbeit und Organisation)

Rahmenprogramm

� Freitag Abend: “Buschenschank” mit Musik
� Samstag Abend: Gartenfest mit Lagerfeuer,

Live-Musik und Bauerngolf-Turnier (siehe S. A-27)
� Samstag Abend und Sonntag Vormittag wird es

Gelegenheit zur Vernetzung österreichischer
“1:1-Initiativen” geben (siehe www.1zu1.at).

� Am Sonntag Nachmittag ist “Entschleunigung” an-
gesagt: wer will, kann noch gemeinsam spazieren-
gehen, die Therme besuchen o.ä.

Kosten

Die Teilnahme kostet inklusive zwei Mittag- und einem
Abendessen sowie den Pausengetränken 40 � (für
SOL-Mitglieder und -AbonnentInnen 30 �).

Anmeldungen bitte bei Gottfrieda Kaiser (vamos),
03356.7772-22, oder sol@nachhaltig.at. Gottfrieda re-
serviert euch auch ein Zimmer in einem Gasthof; wenn
ihr kein Geld dafür ausgeben wollt, auch einen Zelt-
platz bzw. einen Platz in einem Matratzenlager.

Selbstverständlich ist auch für Vege-
tarierInnen und RollstuhlfahrerInnen
gesorgt; wer mit “Öffis” anreist (was
wir vorschlagen), wird von Bus oder
Bahn abgeholt. Nähere Infos zum
Programm findet ihr unter
www.nachhaltig.at/symposium.

Wer nur am Treffen der 1:1-Initiativen teilnimmt
und sich das restliche Symposium entgehen lässt
(schade!), bezahlt nur 10 �.

Das Symposium wird gefördert aus Mitteln des Bundesministeriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft und der Österr. Entwicklungszusammenarbeit und unterstützt vom Umweltdachverband.
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An der Energiewende kann man
sich beteiligen...

Die Zeit für eine Energiewende drängt: die fossilen
Rohstofflager sind zwar noch nicht erschöpft, der welt-
weite Energiehunger wächst aber rascher, als neue
Quellen erschlossen werden. Die Experten sind sich
zunehmend einig: In absehbarer Zukunft kann die
Nachfrage nicht mehr durch ein entsprechendes Ange-
bot gedeckt werden. Rekordpreise auf den internatio-
nalen Rohölmärkten sind erste Vorboten dieser Ent-
wicklung.

Steigende Preisniveaus kennzeichnen seit einigen Jah-
ren auch die Trends auf den internationalen Strombör-
sen. Gründe dafür sind insbesondere der weltweit stei-
gende Verbrauch und das Anziehen der Preisniveaus
auf den fossilen Rohstoffmärkten. Österreich gehört
mit 23 Prozent Zuwachs beim Stromverbrauch in den
vergangenen zehn Jahren zu den EU-Spitzenreitern.
Weil die Neuinstallation von heimischen Kraftwerkska-
pazitäten damit nicht Schritt halten kann, steigen die
Importe von Strom „aller Art und Herkunft“ – zuneh-
mend auch atomarer.

Die Internationale Energieagentur mit Sitz in Paris pro-
gnostiziert, dass in Europa in den kommenden 30 Jah-
ren Kraftwerkskapazitäten mit 600.000 Megawatt neu
installiert werden müssen. Das entspricht 600 Kernre-
aktorblöcken des Temelintyps. In den meisten EU-
Staaten stehen daher energiepolitische Weichenstel-
lungen an: Welchen Anteil am Energiemix der Zukunft
sollen die erneuerbaren Energieträger haben? Wie viel
atomares Risiko sind die europäischen Gesellschaften
bereit selbst in Kauf zu nehmen und nachfolgenden
Generationen aufzubürden? Wie lange wird man es
sich noch leisten, mit kalorischen Kraftwerken und aus-
uferndem Individualverkehr den Treibhauseffekt anzu-
heizen?

Windenergie hat ihre technologische Reife längst be-
wiesen. Derzeit holen 424 Windenergieanlagen in Ös-
terreich die Kraft aus dem Wind – verlässlich und um-
weltsicher. Viele davon sind als Bürgerbeteiligungsge-
sellschaften aufgebaut. Tausende Österreicher sind auf
diesem Wege heute Mitbesitzer von Windanlagen und
am Erfolg der Erneuerbaren Energien beteiligt. Die Jah-
resproduktion der Windbranche entspricht dem Jah-
resverbrauch von 350.000 Haushalten. Das sind 2%
des heimischen Gesamtstromverbrauches.

Nicht auf Großinvestoren, sondern auf die Einbindung
von so vielen Menschen wie möglich hat auch die
WEB Windenergie AG gesetzt. „Windkraft zum Beteili-
gen“ ist in zehn Jahren Unternehmensgeschichte zu ei-
ner erfolgreichen Veranlagungsalternative für viele
Ökostrom-Befürworter geworden. Mehr als 2.200 Per-
sonen hat die WEB Windenergie AG mit dem „Windvi-
rus infiziert“ und zu „Windmüllerinnen und Windmül-
lern“ gemacht. Sie betreiben derzeit gemeinsam 75
Windkraftanlagen – 30 in Österreich und 45 in

Deutschland. Die gesamte Windstromproduktion der
WEB entspricht mittlerweile dem Jahresverbrauch von
65.000 Durchschnittshaushalten.

Auch für 2005 hat die WEB einiges vor: 25 Windkraft-
werke gehen noch heuer neu ans Netz – 15 davon in
Österreich. Die Botschaft der erneuerbaren Energieträ-
ger wird aber auch über die Staatsgrenzen hinweg ver-
breitet: Im Nordwesten Frankreichs wird im Herbst
südlich von Lille ein WEB-Windpark mit sechs Anlagen
installiert, drei Turbinen werden in Mecklenburg-Vor-
pommern ans Netz gebracht. Im tschechischen Breza-
ny zwischen Znaim und Nikolsburg ist die Inbetrieb-
nahme einer Windkraftanlage geplant. Weitere Anla-
gen werden 2006 folgen.

Dass grüner Strom und schwarze Zahlen zusammen-
gehören, hat die WEB in den vergangenen Jahren unter
Beweis gestellt. Der Wert der nicht börsennotierten
Aktie wird regelmäßig nach einer international übli-
chen Bewertungsmethode ermittelt. Deren jährliche
Wertsteigerung kann sich innerhalb der Energiebran-
che durchaus sehen lassen. Die WEB-Aktie hat es in
den vergangenen Jahren geschafft, sich zu einem
Wertpapier zu entwickeln, das ökologische Rendite
mit ökonomischer Rendite vereint.

p.r. (siehe Kasten!)

Kooperation SOL – WEB
25 Windkraftanlagen will die WEB noch heuer in Be-
trieb nehmen, und auch im nächsten Jahr sollen es
nicht um viele weniger sein. Zur Finanzierung dieser
neuen Anlagen erweitert das Windkraftunterneh-
men mit Firmensitz im Waldviertel die Eigenkapital-
basis und legt junge WEB-Aktien zur Zeichnung auf.
Die geplante Kapitalerhöhung wird Ende Juli starten
und soll Ende Jänner enden.

Da wir die Aktivitäten der WEB für sehr positiv hal-
ten – erneuerbare Energien, und das noch dazu
“von unten” – haben wir mit der WEB ein Koopera-
tionsübereinkommen getroffen:

� Wir informieren über die WEB und ihre geplante
Kapitalerhöhung

� Die WEB zahlt uns für alle von “SOLis” gekauf-
ten Aktien 4% (also bei einem Ausgabepreis von
ca. � 250 rund � 10.- pro Aktie)

Nähere Informationen unter www.windkraft.at oder
02848/6336. Wenn ihr gratis viermal jährlich Infor-
mationen zur Windkraft im allgemeinen und WEB
im besonderen erhalten möchtet, kontaktiert WEB
bitte telefonisch unter web@windkraft.at oder pos-
talisch in Schwarzenberg 12, 3834 Pfaffenschlag.Für JuristInnen: Obwohl wir die Idee der WEB in jeder Form

unterstützen, können wir natürlich dennoch keine Haftung für
die von euch eingegangenen Beteiligungen übernehmen.
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So., 12. Juni: Tag der offenen Windmühlentür in
Wien-Breitenlee

Drei Windkraftanlagen betreibt die WEB Windenergie AG in Breiteenlee. Sie sind derzeit der größte Windpark
Wiens und produzieren jährlich eine Strommenge die dem Verbrauch von 1.400 Haushalten entspricht. Am 12.
Juni öffnet die WEB Windenergie AG die Windmühlentüren und ermöglicht Interessierten sogar die Besteigung
der 74 Meter hohen Türme (siehe
Bild). Wer sich der Herausforde-
rung von 300 Sprossen stellt, wird
mit einer technischen Führung
durch das Maschinenhaus in lufti-
ger Höhe und einem imposanten
Blick auf die Stadt Wien belohnt.
Für das leibliche Wohl wird ge-
sorgt. Eine Kinderbetreuung vor
Ort wird angeboten.

Zeit: 10 bis 17 Uhr.

Anreise: Treffpunkt beim Wind-
park Breitenlee, 22. Bezirk - Anrei-
seskizze wird auf Anfrage zuge-
sandt. Öffi-Anreise per 24A ab Ka-
gran bis Station Agrarweg

Infos: Martina Willfurth, WEB Wind-
energie AG, Tel. 2848. 6336 26.

Inserat Europrint
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Global Marshall Plan: „Den
neuen Aufbruch wagen!“

Von Franz Maier

Zu Beginn des 3. Jahrtausends sind in Folge von Globa-
lisierung, Turbokapitalismus und politischen Fehlent-
wicklungen Friede, Freiheit, Wohlstand und Sicherheit
v. a. durch wirtschaftliche Ungleichheit gefährdet. Um-
weltprobleme – Raubbau an der Natur, Verschwen-
dung begrenzter Ressourcen, Wasserknappheit, Um-
weltverschmutzung, Klimawandel – drohen darüber
hinaus die Balance der Erde zu kippen. Vor diesem
Hintergrund wurde 2003 die „Global Marshall Plan-
Initiative“ (GMPI) ins Leben gerufen, die auf die Umset-
zung der 8 Millennium Development Goals (MDGs)
zielt, auf globale Partnerschaft durch eine weltweite
Ökosoziale Marktwirtschaft setzt und bereits von rund
50 Organisationen sowie herausragenden Persönlich-
keiten unterstützt wird (s.a. www.globalmarshallplan.
org). Ihre Visionen lauten:

� Umstieg von einer Zivilisation des Raubbaues auf
eine Zivilisation der Nachhaltigkeit,

� Schaffung einer gerechten Ordnung für eine global
vernetzte Menschheit.

Die GMPI ist eine der erfolgversprechendsten europäi-
schen Bewegungen für die notwendige schrittweise
Transformation unserer Wirtschafts-, Finanz- und Poli-
tiksysteme in Richtung Nachhaltigkeit und ein effizien-
ter Weg zu einer sozial und ökologisch nachhaltigen
Entwicklung. Es werden keine Utopien oder Ideologien
verkündet, sondern machbare Wege für eine Welt in
Balance aufgezeigt:

� neue Finanzierungsquellen (Sonderziehungsrechte
des IMF zugunsten sich entwickelnder Länder, Ab-
gabe auf globale Finanztransfers, TERRA-Abgabe
auf weltweiten Handel),

� Global Governance,

Global Marshall Plan: Einheits-
modell für die ganze Welt?

Von Walther Schütz

Ich verstehe nicht, wie der derzeit hochgejubelte Glo-
bal Marshall Plan unter kritischeren Initiativen auf ein
derart positives Echo fallen kann. Natürlich enthält der
GMP einige positive Elemente wie die Forderung, end-
lich die Steueroasen zu schließen, anschauen sollte
man sich allerdings die zwei – miteinander zusammen-
hängenden – Kernelemente des GMP:

„Weltwirtschaftswunder und Wachstumsschub durch
Investitionsimpulse sowie steigende Kaufkraft“: Da
werden nun auch von einer sich selbst das Nachhaltig-
keitsmäntelchen umhängenden Initiative wachstums-
kritische Töne, die ja ohnehin im neoliberalen Main-
stream bereits hoffnungslos in der Defensive sind, voll-
kommen ignoriert. Wirtschaftswachstum ist unter den
jetzt gegebenen Bedingungen direkt verantwortlich für
den wachsenden Ausstoß von Abfall und diversen
Schadstoffen und damit die Ursache für Treibhausef-
fekt, verschmutzte Meere und überquellende Depo-
nien. Selbst bei nur 2 Prozent Wachstum hätten wir
nach 50 Jahren das 2,7-fache, nach 100 Jahren das
7-fache und nach 200 Jahren das 52-fache des Aus-
gangsniveaus erreicht. Das ist die Dynamik exponen-
tiellen Wachstums. Zweifellos kann viel an nichterneu-
erbaren Ressourcen durch erhöhte Effizienz eingespart
werden, aber sicher nicht genug unter solchen Wachs-
tumsdimensionen.

Dass im GMP-Konzept das „Weltwirtschaftswunder“
eine solche zentrale Rolle einnimmt, hängt mit dem to-
talitären Ziel einer globalen ökosozialen Marktwirt-
schaft zusammen. Die kann ja nur funktionieren unter
den Bedingungen permanenten Wachstums. Das zen-
trale Instrument des GMP ist nicht etwa die Ermögli-
chung einer Vielzahl von Wirtschaftsformen, sondern
ein Einheitsmodell soll die gesamte Welt beglücken.
Bei nur geringfügig die verheerende kapitalistische Dy-

Global Marshall Plan: Pro und Kontra
In unserem Verein sind die Meinungen zu diesem Projekt geteilt. Vera Besse nimmt regelmäßig für uns an
den GMP-Arbeitssitzungen teil, aber SOL hat sich (noch) nicht zu einer formalen Teilnahme entschieden.

Wir haben nun zwei profilierte Vertreter der Pro- und Kontra-
Position zu einem Dialog gebeten: Franz Maier (Umweltdachver-

band; Foto rechts) und Walther Schütz (Bündnis für Eine
Welt/ÖIE Kärnten; Foto links).

Jeder der beiden wurde um einen ersten Text von 2000 Zeichen
gebeten, erhielt dann den Text seines “Kontrahenten” und konn-
te darauf mit 1000 Zeichen antworten, und in einer 3. Runde gab
es noch die Möglichkeit zu einer abschließenden Stellungnahme
von 500 Zeichen. Wir danken den beiden, dass sie sich zu einer

derart zeitaufwändigen Sache bereit erklärt haben!

Runde 1
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Schütz: Lieber Herr Maier, ich bin ja bereit, den BetreiberIn-
nen der GMPI abzunehmen, dass sie in bester Absicht agie-
ren. Aber da ist genau die Crux: Gerade weil diese Betreibe-
rInnen und ihre Fans glauben, frei von Ideologien und Uto-
pien zu agieren, sind sie unfähig zu erkennen, dass sie mit ei-
nem höchst ideologischen Konzept die Welt beglücken wol-
len, nämlich der Festschreibung eines weltweiten Kapitalis-
mus. Genauso wie es übrigens das Ziel des seinerzeitigen
Marshallplans nach dem 2. Weltkrieg war, im westlichen
Teil Europas den Kapitalismus einzuzementieren.

Es ist eben eine Utopie, dass etwa ein „fairer“ (weil von
den Agrarsubventionen befreiter) weltweiter Agrarmarkt
die Überlebenschancen für die Bauern etwa in Indien er-
höht: Sicher, größere, hochproduktive Agroindustrielle
werden ihre Chance bekommen, am Weltmarkt zu punk-
ten. Für Millionen Bauern und deren Angehörigen ist dies
aber nichts anderes als ein Mordprogramm. Worunter die
Menschheit leidet, ist nicht ein Zuwenig an Kapitalismus
(gemeinhin „Entwicklung“ genannt, das ist ja der Trick),
sondern die Durchsetzung eines einzigen, alle Lebensbe-
reiche durchflutenden Prinzips – einer gesellschaftlichen
Monokultur!

Maier: Es sind aus dem Gesamtzusammenhang gerisse-
ne Begriffe, wie „Wachstum“ oder „Weltwirtschafts-
wunder“, die bei Schütz offenbar als Reizworte wirken
und dazu führen, dass der GMP-Initiative praktisch jede
Berechtigung abgesprochen wird, ein taugliches Vehikel
zu mehr Nachhaltigkeit und Gerechtigkeit zu sein. Das
ist mir unverständlich. Man möge die Bücher und Vor-
träge von Josef Riegler oder Franz Josef Radermacher
unvoreingenommen studieren.

Mehr an Gesellschaftskritik, Geißelung von Ökonomi-
sierung, Neoliberalismus und dem herrschenden Poli-
tikmodell ist kaum möglich, will man auch gehört wer-
den. Gehört bei jenen, die für die Festlegung von Rah-
menbedingungen für eine bessere Welt, wie sie auch
Schütz will, erst einmal gewonnen werden müssen.
Die Vision der GMPI ist die einer besseren Welt für
alle, der Weg dorthin ist einer, der – im Unterschied zu
vielen Konzepten, die über die Papierform kaum hin-
auskommen –, machbar und realitätsbezogen ist. Der
Glaube, die Welt von heute auf morgen verändern zu
können, ist eine Utopie. Wir brauchen konkrete Wege
der Umsetzung.

Schütz: Es wird sich wohl niemand finden, der FÜR
Hunger eintritt, da ist Einigkeit leicht herzustellen. Der
Streit geht aber darum, welche zentralen Mechanis-
men die GMPI vorsieht. Und da muss man halt ein biss-
chen genauer lesen bzw. verstehen können, dass da
ausschließlich von Marktwirtschaft / Kapitalismus als
Heilmittel gesprochen wird. Durch ein wenig Umver-
teilung sollen halt alle in den Markt hineingezogen wer-
den. Von wegen aus dem Zusammenhang gerissen,
Herr Maier, der Markt / das Geld IST der Zusammen-
hang. Dagegen setzt die globalisierungskritische Bewe-
gung den Slogan: Die Welt ist keine Ware! Bei den
Herrschenden macht man sich damit aber sicher nicht
beliebt, da haben Sie Recht.

Maier: Marktfundamentalismus und schrankenloser
Kapitalismus sind bereits jetzt auf weltweitem Sieges-
zug! Dem endlich eine realistische Alternative in Rich-
tung Nachhaltigkeit entgegenzustellen, ist die Vision
des GMP – und nicht, den Kapitalismus einzuzemen-
tieren, wie unterstellt wird. Auch das Streichen von
Agrarsubventionen ist keinesfalls Programm der GMPI,
im Gegenteil: Ökosoziales Forum und Umweltdach-
verband lehnen diese Politik der WTO massiv ab! Auch
die Gleichsetzung von „Entwicklung“ und Kapitalismus
ist unzulässig. Ich bin überzeugt: Es gibt keine Alternati-
ve zu einem neuen Aufbruch, der sich der globalen He-
rausforderungen effektiv annimmt. Der GMP ist ein
Versuch, das zu tun.

� Mitteleinsatz gebunden an Voraussetzungen (Ak-
zeptanz von Standards, Transparenz, Nachvollzieh-
barkeit).

Die GMPI will damit einen ökologischen, sozialen, de-
mokratischen und friedensstiftenden Kreislauf in Gang
setzen, der unumkehrbar bleibt. Der Global Marshall
Plan ist der Versuch, einen neuen Aufbruch zu mehr
Frieden, Gerechtigkeit und Nachhaltigkeit auf dieser
Erde zu wagen. Nutzen wir diese Chance, den vielen
Worten auf Konferenzen und in Papieren endlich wirk-
same Taten folgen zu lassen!

Webtipp: www.umweltdachverband.at/
schwerpunkte/globalmarshall/index.htm

namik bremsenden Mindeststandards geht es ganz
zentral um Marktöffnung. Das aber widerspricht
grundsätzlich etwa den Forderungen von Kleinbauern-
verbänden wie etwa Via Campesina nach „Ernährungs-
souveränität“. Geöffnete Agrarmärkte wären (auch
wenn einige Verzerrungen abgebaut werden) verhee-
rend für die Situation von Bauern und Bäuerinnen in
vielen Regionen der Welt. Auch die Finanzmärkte sol-
len NICHT reguliert, sondern lediglich vorsichtig (!) be-
steuert werden. Ähnliches gilt hinsichtlich der WTO:
Während globalisierungskritische Bewegungen das
Schrumpfen dieser in ihrer Grundkonstitution auf Libe-
ralisierung ausgerichteten Überorganisation fordern,
wollen die GMP-Betreiber/innen sie durch ihr wesens-
fremde Aufgaben sogar aufwerten.

Runde 3

Runde 2

Eine intensive Diskussion über Millenniumsziele, GMP und andere Konzepte wird einen der
Schwerpunkte unseres Symposiums bilden (siehe Seite A-3). Wir bitten euch auch um eure Meinung –

schickt uns doch einen LeserInnenbrief...
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(Wie) Können Süden und Norden zu
PartnerInnen werden?

Die Vereinten Nationen haben im Jahr 2000 in New York acht Ziele für die Entwicklung der Welt be-
schlossen, damit die globalen Herausforderungen der nächsten Jahrzehnte gemeistert werden können.

Diese Ziele betreffen Verbesserungen in den Bereichen Armut, Schulbildung, Gesundheit, Gleichstellung
der Geschlechter und Ökologie. Das achte dieser Ziele schließlich betitelt sich mit „Aufbau einer globalen
Partnerschaft“ zwischen Ländern des Südens und Ländern des Nordens. Mit dieser Thematik beschäftigte
sich auch das Symposium und Bildungsforum „Partnerschaft Nord-Süd – (Aus)Wege für die Zukunft“, das

am 20. und 21. Mai in Wiener Neustadt stattfand.

Grund genug, ein wenig genauer zu überlegen, welche
Faktoren solch eine Partnerschaft zwischen Süden und
Norden beeinflussen. Denn die Weltgegenden, um de-
ren Partnerschaft es hier geht, sind ja von großen Un-
terschieden gekennzeichnet: Reichtum – Armut, Hun-
ger – Überfluss, Zugang zu Bildung und nicht zuletzt
auch Umweltressourcen sind zwischen diesen poten-
tiellen PartnerInnen höchst ungleich verteilt.

Werfen wir zuerst einen
Blick darauf, mit welcher ge-
meinsamen Geschichte die-
se Weltgegenden in die an-
gestrebte „globale Partner-
schaft“ gehen. Dabei helfen
uns beispielsweise die Über-
legungen von Universitäts-
professor Kum’a Ndumbe III
(Foto rechts) weiter, der sich
in seiner wissenschaftlichen
Tätigkeit immer wieder mit
den Beziehungen zwischen
Afrika und Europa intensiv
beschäftigt hat. Er kommt zu
dem Schluss, dass für die
heutigen Beziehungen zwi-
schen Süden und Norden
die lange gemeinsame Ge-
schichte nicht ohne Einfluss
ist. Kum’a Ndumbe, Profes-
sor für Politikwissenschaft in
Berlin, Lyon und Yaoundé
(Kamerun), beschreibt, wie
schwerwiegend sich das System der Kolonialisierung
auf die Menschen auswirkte.

Die Kolonialherren sahen sich als Überbringer der Zivi-
lisation und ignorierten die Errungenschaften, die aus-
differenzierte Sozialstruktur und die bisherige reichhal-
tige Geschichte der besiegten Völker. Sie beuteten die
Rohstoffe der Kolonien aus und stülpten ihnen eine
Wirtschaftsstruktur über, die ausschließlich dem Wohl
und Reichtum der europäischen Mutterländer diente
und ihnen billige Waren aus den Kolonien lieferte. „Die
Europäer entwickelten in diesem historischen Kontext
ein Bewusstsein der Stärke, der Überlegenheit und ein
Sendungsbewusstsein über andere Völker“, so Kum’a
Ndumbe, und weiter: „Dieses Bewusstsein wurde
durch die gesamte Kolonialverwaltung eingehämmert,

in der Schule, in der Kirche, in den Medien, in der hie-
rarchisierten sozialen Schichtung im Lande usw. Keine
Sphäre wurde ausgelassen. Jede Generation von Afri-
kanern und Europäern ging durch diesen Trichter, ob in
Afrika, in Europa oder in Amerika.“ Die langen Zeiten
des Kolonialismus etablierten also ein deutliches
Machtverhältnis zwischen den Ländern und auch den
Menschen im Süden und im Norden der Welt.

Natürlich ist seither viel Zeit vergangen, vieles ist in der
Zwischenzeit geschehen, Bedeutendes hat sich verän-
dert: wie wir in allen Geschichtsbüchern nachlesen
können, erkämpften sich mit Mitte des 20. Jahrhun-
derts die ehemaligen Kolonien ihre Freiheit und Unab-
hängigkeit.

Werfen wir deshalb nun einen Blick darauf, welche
Vorstellungen man heute von einer gelingenden, für
beide Seiten vorteilhaften Partnerschaft zwischen Sü-
den und Norden haben könnte.

„Was sind für Sie die zentralen Aspekte einer globalen
Partnerschaft?“ haben wir daher Beatrice Achaleke
(Foto unten), Mitbegründerin und Obfrau des in Wien
ansässigen Vereines „Schwarze Frauen Community“
(www.schwarzefrauen.at) und mit langjähriger Erfah-
rung in den Bereichen der Entwicklungspolitik, Frauen-
rechte und interkultureller Austausch, gefragt.

Frau Achaleke spricht vor allem davon, wie wichtig es
ist, dass die ProtagonistInnen für gegenseitige Unter-
schiede offen sind. „Unbedingt notwendig für eine ge-
lingende Partnerschaft ist ja, dass die Beteiligten einan-
der gleichgestellt sind, dass die Partner – ob es nun
Menschen oder Länder
sind – einander als
gleichwertig ansehen
und einander auch so
behandeln. Das ist im-
mer auch eine Frage der
Machtverhältnisse. Die
Machtverhältnisse aber
sind zwischen dem Sü-
den und dem Norden
ungleich verteilt. Man-
che Kulturen werden
von anderen als minder-
wertig eingestuft, wie
das den afrikanischen Kulturen oft passiert. Da besteht
dann die Gefahr, dass sich das auch in der Partner-
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schaft widerspiegelt.“ Einen besonderen Stellenwert
hat deswegen ihrer Meinung nach die ehrliche Bereit-
schaft zur kritischen Reflexion über diese Zusammen-
hänge.

Für Projekte im Rahmen einer Entwicklungszusam-
menarbeit bedeutet das ganz konkret, dass Betroffene
in Projekte gleich von Anfang an eingebunden sein
müssen, um eine gelingende Partnerschaft zu ermögli-
chen. Wenn Menschen aus dem Süden in den Ent-
scheidungsgremien und in Schlüsselpositionen vertre-
ten sind, unterstützt das nicht nur die angestrebte
Gleichberechtigung unter den Beteiligten. Auch für das
gesamte Projekt bringt es deutliche Vorteile: die Men-
schen aus dem Süden bringen neben ihrem Fachwis-
sen auch die Kenntnis über die jeweilige Kultur des
Landes ein und können daher auch mit viel realistische-
ren Einschätzungen in die Projektarbeit gehen.

Aber man muss nicht an Projekten im Süden arbeiten,
um Partnerschaften zwischen Süd und Nord beginnen
zu können. Auch in Österreich können wir globale
Partnerschaft thematisieren und aufbauen. Wichtig ist
wohl, dass „weiße“ Menschen im Norden nicht in ein
paternalistisches und mit dem Erbe von kolonialem
Denken beladenes Überlegenheitsgefühl fallen, aus
dem heraus sie Menschen im und aus dem Süden nur
als Hilfsbedürftige empfinden, sondern sie sollten ihr
Gegenüber genau wahrnehmen und die Menschen in
ihren Unterschieden und in ihrer Vielfältigkeit begrei-
fen und sie als Handelnde ansehen, die für sich selbst
sprechen und agieren.

Karin Hirschmüller
Bildungsreferentin bei www.suedwind-noesued.at

Tel. 02622.24832, karin.hirschmueller@oneworld.at

Bio-faires Frühstück in OÖ
Täglich verhungern geschätzte 16.000 Kinder unter 5
Jahren an den direkten Folgen des Hungers (laut FAO
– World Food Report 2002).

Seit Anfang der 70-er Jahre gibt es jedoch theoretisch
genug Nahrungsmittel, um alle Menschen ausreichend
und gesund zu ernähren. Gutes Essen ist zwar mehr als
Kalorienversorgung, aber statistisch stehen weltweit je-
dem Menschen 2700 kcal zur Verfügung, wobei der
Mindestbedarf bei 2300 kcal liegt.

Aus dieser Erkenntnis heraus hat Welthaus Österreich
ein interessantes Projekt gestartet:

BioFaire Frühstücke und Jaus’n

Mit den biofairen Frühstücken und Jaus’n wird dieses
Thema in die Wohnungen der OberöstereicherInnen
gebracht.

Die Idee ist dabei ganz einfach. Als GastgeberIn lädt
man FreundInnen, KollegInnen, Bekannte oder Ver-
wandte zu einem Frühstück oder einer Jause ein.

Gemeinsam wird dann gespeist, getrunken und ge-
plaudert – natürlich mit Produkten aus fairem Handel
und aus biologischer Landwirtschaft.

Eine geschulte ReferentIn kauft vorher die Produkte ein
und informiert die Gäste über Hintergründe von fair
und bio.

Das ist doppelter Genuss: Wir genießen gesunde Pro-
dukte, und die ArbeiterInnen und ProduzentInnen aus
den Herkunftsländern unserer Lebensmittel können
ein menschenwürdiges Leben führen!

Biologische Landwirtschaft (schützt unsere Lebens-
grundlagen) und fairer Handel (z.B. existenzsichernde
Preise für Kleinbauern) sind ein konkreter Beitrag ge-
gen den Hunger in der Welt!

Details:

Wo: in den Wohnungen der GastgeberInnen, in der
Schule, bei der Mütterrunde, in Männergruppen, …
Dauer ca. 1,5 - 2 Stunden, Tn–Zahl: 8 – 15 Personen,
Kosten: 5 Euro/Tn (Beitrag für Frühstück).

In der Pilotphase von 2002 bis September 2004 hat
das Welthaus 195 Veranstaltungen durchgeführt, bis
Ende 2006 sind weitere 400 Veranstaltungen geplant.

Infos: Mag. Markus Göschlberger, WEKEF / Welthaus
der Diözese Linz, Kapuzinerstrasse 84, 4020 Linz. Tel.
0732.7610–3276, markus.goeschlberger@welthaus.at,
Web: linz.welthaus.at;Welthaus ist eine Initiative der
kath. Kirche für entwicklungspolitische Bildungsarbeit.

Schade, dass es das nicht auch in
anderen Bundesländern gibt... Aber
vielleicht will jemand von euch da

initiativ werden?
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Corporate Social Responsibility:
Ein Blick hinter die Kulissen

Der Begriff CSR ist seit kurzem in (fast) aller Munde, er ist Ausdruck eines Trend- und
Wertewandels, leidet aber ähnlich wie der Begriff Nachhaltigkeit darunter, dass nie-
mand genau weiß, was er bedeutet. „Jeder will es haben, aber keiner weiß genau,

was es ist.“ (Simon Zadek)

CSR umfaßt mehr als nur die in der österreichischen
NGO-Szene heftig geführte Diskussion um Verhaltens-
kodizes. Im folgenden Beispiele einer in Österreich
noch wenig bekannten Form von gesellschaftlicher
Verantwortung von Unternehmen, Corporate Volun-
teering, d.h. Unterstützung von sozialen Einrichtungen
durch Mitarbeit. Marion Giering arbeitet bei dem Ver-
ein Gangway, wo Gordon Schmidt von Niketown rus-
sischen Aussiedlern Volleyballtraining gibt. „Die Kinder
haben eine zusätzliche Bezugsperson, was unsere Ar-
beit gewaltig entlastet“, sagt sie. Und die Jugendlichen
konnten nach einigen Trainingsstunden sogar an ei-
nem Turnier teilnehmen: „Ein Erfolgserlebnis, das sie
mit uns als Trainer nicht gehabt hätten.“ Die Nike- Ver-
käufer seien eben vom Fach.

Umgekehrt hat Gordon Schmidt die Arbeit der Sozial-
pädagogen schätzen gelernt. „Da muss man schon
was draufhaben. Ich wusste vorher gar nicht, wie wich-
tig dieser Job ist.“ Auch ihm hat der freiwillige Einsatz
etwas gebracht: „Als ich merkte, dass das Training an-
kommt, hat mir das Selbstbewusstsein gegeben.“

Etwas ähnliches sind sogenannte Secondments, die in
der Schweiz und Deutschland schon seit mehreren
Jahren erfolgreich laufen. Thomas Krivachy, der sich als
Abteilungsleiter bei Siemens normalerweise mit dem
Thema Datensicherheit beschäftigt, verbrachte eine
Woche in der Bahnhofsmission: schmierte Brote, koch-
te Tee, half Blinden beim Umsteigen und schob Nacht-
schicht. Bange war ihm schon vor der „fremden Welt“.
Doch die Erfahrung, dass er sich dort schon rasch si-
cher bewegte, stimmt ihn zuversichtlich, auch Verän-
derungen im Beruf bewältigen zu können. Alle drei
Wochen nimmt sich der 58-Jährige einen Abend Zeit,
um in der Bahnhofsmission zu helfen.

Die Führungskräfte berichten, dass sie von den Profis in
den Sozialeinrichtungen vor allem gelernt haben, mit
Menschen in jeder Situation respektvoll und achtsam
umzugehen. Für viele bedeutet dies, dass sie selbst
auch in kritischen Situationen, wenn sie bei Mitarbei-
tern durchgreifen müssen, ihr Gegenüber in seiner
Würde respektieren und versuchen, objektiv zu blei-
ben und weniger schnell zu urteilen.

Seit 2003 gibt es solche Angebote auch in Vorarlberg,
gemeinsam mit der Landesregierung, der Industriellen-
vereinigung und der Unternehmensberatung ZSE.
Egon Helbock von der Hypo Landesbank berichtet in
„rundherum“ 1/03 über das Weiterbildungprojekt
„Brückenschlag“: „Insbesondere fällt es mir leichter,

auf Personen zuzugehen, ich glaube auch, nach dieser
Woche mehr Verständnis, Wertschätzung und Mitge-
fühl im Umgang mit sozial auffälligen Personen zu ha-
ben. Ich konnte mich davon überzeugen, dass das Füh-
rungsteam (der Sozialeinrichtung; Anm.) mit hohem
Engagement und großer Professionalität an ihre Aufga-
ben herangeht.“ Auch Egidius Bischofsberger (Vorarl-
berger Kraftwerks AG) meint, dass Führungskräfte aus
der Wirtschaft von einer solchen Erfahrung profitieren
können. „Die Wirtschaft hat auch für diese (schwäche-
ren) Bürger Verantwortung und ist gefordert!“

Die NPO-Einrichtungen profitieren von diesem Aus-
tausch, bekommen neue Impulse und kritisches Feed-
back sowie Tipps, sich und ihre Produkte besser zu ver-
markten. „Wir wurden aber auch bestätigt. Für uns ist
dies in einer Zeit, in der von sozialen Institutionen un-
ternehmerisches Denken und effizientes Handeln ge-
fordert wird, ein erfreulicher Fingerzeig dafür, dass wir
auf dem richtigen Weg sind.“ (Karl Müller, Stiftung
Contact, Bern)

Eine entscheidender Unterschied von Corporate Vo-
lunteering (Zeitspenden) zu klassischen Geldspenden
bzw. Sponsoring ist die Qualität der Beziehung durch
die unmittelbare Begegnung. Wie schon erwähnt, be-
richten beide Seiten von gegenseitigem Respekt, von-
einander Lernen und meist langfristigen, stabilen Part-
nerschaften. Diese können auch zu sogenannten Pro-
bono-Projekten führen, wo nicht nur Zeit, sondern
auch Know-how und Kompetenz bzw. Infrastruktur be-
reitgestellt werden, wie dies die Unernehmensbera-
tung McKinsey für die deutsche Tafelbewegung oder
das rumänische Kinderdorf in Poiana Soarelui tut.

Solche Kooperationsbeispiele müssen sich nicht auf
den Standort beschränken, sondern sind auch global

Kleinanzeige: Gemeinsam leben am Land

Wir, 47/55, leben seit mehr als 20 Jahren als Selbst-
versorger im Südburgenland. Um neue, flexible For-
men des Landlebens zu beschreiten, suchen wir ein
Paar ähnlichen Alters, welches sich vorstellen könn-
te, mit uns gemeinsam am Hof zu leben (2 Wohn-
häuser!).

Unser Ziel ist es, die Vorteile des Zusammen-Lebens
und -Arbeitens als neue Lebensqualität zu erfahren.

Kontakt: 03325.8788, lebenskunst@hotmail.com
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möglich und damit für die entwicklungspolitische Sze-
ne interessant. Dazu wieder ein Beispiel aus dem Länd-
le, von der Fa. Omicron, einem global tätigen Unter-
nehmen für Messtechnik, welches 1% (!) des Umsat-
zes für Ausbildungsprojekte in Ländern des Südens
ausgibt. In Kooperation mit Horizont 3000 unterstützt
sie seit Sommer 2000 ein Projekt gegen Kinderarbeit
von MOC (Movimento de Organização Comunitària;
www.omicron.at/aboutus/social/fraProjects.html) im
Nordosten Brasiliens. „Sich einer gemeinsamen „guten
Sache“ zu widmen, ist dem sozialen Klima im Team äu-
ßerst zuträglich! Hier geht es nicht um Wettbewerb
und Leistung, sondern um eine gemeinsame soziale
Verantwortung und um Integrität.“ (Martin Pfanner,
Geschäftsführer)

Beide Partner haben noch einen
weiteren Nutzen für sich selbst
gelernt: NGO und Unternehmen
lernen in der Zusammenarbeit
voneinander und setzen wechsel-
seitige Impulse zur Erneuerung
überholter Denkmuster und Kon-
zepte.

Dabei sind Überraschungen nicht
ausgeschlossen. So berichtet Pra-
tima Paul-Majumder vom Bangla-
desh Institute of Development,
dass durch die Sweatshops viele
Frauen in ihrem Land das erste
Mal ein eigenes Konto haben. Sie heiraten später (nicht
schon mit 15 Jahren oder jünger) und leben bis dahin
manchmal in Wohngemeinschaften zusammen - eine
Lebensform unter Frauen, die in der traditionellen Ge-
sellschaft in Bangladesch bis vor kurzem unmöglich ge-
wesen wäre. Frauen haben somit durch die Präsenz
der multinationalen Konzerne das erste Mal die Chan-
ce auf eine Jugend. Ein Kaufboykott in den „entwickel-
ten Staaten“ würde die Situation für sie vielleicht ver-
schlimmern. (Quelle: Die Zeit vom 02.01.2003).

Als die Aktivistin Dita Sari, die u.a. auch gegen Produk-
tionsstätten von Reebok Demonstrationen organisier-
te, festgenommen wurde, schrieb Paul Fireman, CEO
von Reebok, einen Brief an den damaligen Präsidenten
Indonesiens, in dem er sich für deren Freilassung ein-
setzte. Er unterstützte damit eine internationale Kam-
pagne, die schließlich erfolgreich war... und reduzierte
damit auch das Risikopotential für sein Unternehmen,
das in der Situation steckte. Reebok ist auch sonst Vor-
reiter auf diesem Gebiet. Im Dezember 2002 führte es
in einer Fabrik in der chinesischen Provinz Fujian freie
Wahlen für Arbeitervertretungen durch - mit Genehmi-
gung der lokalen Behörden.

Für einen fruchtbaren Dialog gilt es also manchmal
noch tiefe Gräben zu überwinden. „Die Vorurteile sit-
zen tief: NGOs sehen häufig nicht, dass transnationale
Unternehmen bereits positive Beiträge zur Entwick-
lung liefern. Unternehmen hingegen nehmen Unge-
rechtigkeiten, Armut und ökologische Zerstörung oft
als gegeben hin. Gerade um diese Gräben zu überwin-

den, sind Initiativen wie der Stakeholder Dialog der
CSR Austria Initiative, in der das Thema CSR mit allen
Anspruchsgruppen diskutiert wird, besonders wichtig.“
(Karl Resel, Österreichisches Institut für Nachhaltig-
keit).

Allerdings stellt sich immer wieder die Frage des Ver-
hältnisses zwischen diesen einzelnen Projekten und
dem, was Unternehmen in ihrem alltäglichen Geschäft
tun bzw. welche Auswirkungen dies verursacht. Ich
denke, wir stehen da an einem ähnlichen Punkt wie die
Umweltbewegung Anfang der 70er-Jahre. Da waren
die ersten Aktivitäten der Unternehmen, Bäume zu
pflanzen und Waldsäuberungsaktionen.

Den wirklichen Umschwung brach-
te erst das Konzept der Clean Tech-
nologie, also zum Beispiel Einsatz
von nachwachsenden Rohstoffen,
energie- und abfallsparende Produk-
tionsprozesse usw. und die Gesamt-
erfassung von Belastungen durch
Umweltbilanzen, Stoffstrommana-
gement und Umweltverträglichkeits-
prüfungen. Umgelegt auf den Sozial-
bereich heißt das Erfassen aller Be-
reiche und Tätigkeiten, deren Aus-
wirkungen und die Bewertung. Hier
gibt es noch viel zu tun für die
NGOs, die etablierten sozialpoliti-
schen Institutionen (AK, ÖGB) und

im speziellen die Wissenschaft.

Schließen möchte ich mit dem schönen Satz von Ber-
tolt Brecht: „Ein Mann, der Herrn Keuner lange nicht
gesehen hatte, begrüßte diesen mit den Worten: “Sie
haben sich aber gar nicht verändert!" „Oh!“, sagte Herr
Keuner und erbleichte."

Michael Bockhorni, 46, HTL-Nachrichtentechniker, di-
plomierter Sozialarbeiter, Umweltberater, Supervisor,
seit 20 Jahren bei verschiedenen NGOs in den Berei-
chen Umwelt und Soziales tätig, Gründer von nanu!

netzwerkagentur für nachhaltige unternehmenskultur.
3123 Obritzberg, Neustift 26/2

0676) 402 36 36, www.nanu.biz

Omicron unterstützt ein Projekt
für Straßenkinder

UNO: Quo vadis? Die Vereinten
Nationen im 21. Jahrhundert

Mi., 8. Juni, 19.30 Uhr, Pfarre Akkonplatz,
Oeverseestr. 2c, 1150 Wien (U3 Hütteldorferstr.):

Botschafterin Irene Freudenschuss-Reichl referiert
und diskutiert mit der Friedensinitiative Penzing-
Fünfhaus über Friedenssicherung, Abrüstüng und
die Stärkung des Systems der Vereinten Nationen

in den internationalen Beziehungen.

Siehe Buchbesprechung Seite A-18!
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SOL startet die
Bildungsagentur für Nachhaltigkeit
Veranstaltungen in eurer Gemeinde, in eurer Gruppe, an eurer Schule!

SOL bietet praxiserprobte ReferentInnen für Vorträge
und Workshops an: ab zwei Stunden bis zu einem gan-
zen Tag, auf Anfrage auch länger.

Die Themenpalette:

� „Leben ist mehr – was bedeutet Wohlstand?”
(Ref.: Mag. Hans Holzinger)
Wie lässt sich Wohlstand weiter fassen als die be-
kannte Mehrung an Konsumgütern? Etwa als Zeit-,
Beziehungs- oder Raumwohlstand – und was be-
deutet dies für das Konzept der Nachhaltigkeit?

� „futuro-Workshop: faire Preise spielerisch erfahren“
(Ref.: Vera Besse, Susanne Supper)
Theoretische Inputs aus dem Themenfeld “nachhal-
tiger Konsum” – und Spiele, die es erleichtern sol-
len, das Gehörte zu vertiefen und auf das eigene
Leben anzuwenden.

� „Nachhaltig leben – von wenig Theorie zu viel
Praxis“ (Ref.: Vera Besse)
Spielerisches Erfahren der globalen Auswirkungen
unseres derzeitigen Lebensstils.

� „Bauerngolf – Spiel und Spaß mit Biobauern“ (Ref.:
Ing. Herbert Floigl)

Bei Bauerngolf bilden Umweltbewusst-
sein, Nachhaltigkeit und soziales Erle-
ben wichtige Aspekte.
Das Seminar führt in die
Grundidee, die Spielre-
geln und die verschiede-
nen Disziplinen ein.

� „Energie aus Biomasse“ (Ref.: DI Wilhelm
Schmidt)
Geschichte der Energiesysteme, Holz als
Energieträger, CO

2
-Kreislauf, Treibhauseffekt, Holz-

brennstoffe, moderne Heizanlagen, Nachhaltig-
keitsbilanz, Emissionen.

� „Genuss und Nachhaltigkeit“
(Ref.: DI Dan Jakubowicz)
Nachhaltiges Handeln wirkt ansteckend, wenn es
sichtlich mit Genuss verbunden ist – und das ist
möglich! Eine Fülle von Tipps zum praktischen Tun.

� „Jenseits der globalen Geldmaschine - Perspektiven
eines guten Lebens“ (Ref.: Walther Schütz)
Was bedeutet es, wenn alles zur „Ware“ wird, wenn
alles „sich rechnen muss“? Wenn ohne Wirtschafts-
wachstum angeblich nichts geht? Wie aus dem Teu-
felskreis ausbrechen? Reicht da die Macht von uns
KonsumentInnen? Oder sollten wir die Auseinander-
setzungen nicht auch politischer führen?

Die Kosten:

Die Tarife richten sich nach Dauer und Entfernung.

� Zweistündige Veranstaltung
(Vortrag mit Diskussion): � 120.-

� Halbtägiges Seminar: � 200.-

� Ganztägiges Seminar: � 320.-

Kosten jeweils für eine ganze Gruppe. Dazu kommen
noch für die Fahrzeit (vom Wohnort zum Vortragsort
und zurück) ein Betrag von � 8.- pro Stunde sowie die
Fahrtkosten (Öffis mit
VorteilsCard).

NGOs erhalten 25%
Rabatt, Schulklassen
(und SOL-Regional-

gruppen) sogar 80%.

Bei der Planung der Veran-
staltungen wird die jeweili-

ge Dauer und Zielgruppe
berücksichtigt.

Projektleiterin: Sabine Schleidt
sabine.schleidt@chello.at

Ihr könnt das detaillierte
Seminarprogramm bei SOL bestellen. Infos:

www.nachhaltig.at/seminare bzw. 01.8767924.

Wien: Vera Besse, Herbert
Floigl, Susanne Supper

Markt Allhau: Dan Jakubowicz

Salzburg: Hans Holzinger

Villach: Walther Schütz

Graz: Wilhelm Schmidt

Die Bildungsagentur für Nachhaltigkeit wird geför-
dert aus Mitteln des Bundesministeriums für Land-
und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft

Wohnorte der
ReferentInnen
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Europawoche in Neumarkt (Stmk.)
Aufgrund unserer Auslandskontakte wurde SOL einge-
laden, einen Workshop im Rahmen einer Europawo-
che zu gestalten, die vom ladinischen Schulamt der
Provinz Bozen mit drei Oberschulklassen aus Südtirol
organisiert wurde und Anfang Mai im Europahaus „Karl
Brunner“ in Neumarkt in der
Steiermark stattfand.

Die 63 SchülerInnen kamen je
aus einer ladinischen, einer
deutschen und einer italieni-
schen Schule, ein buntes
Sprachgemisch war dadurch
bereits vorgegeben. Die ver-
schiedenen Workshops be-
handelten die Themen Ge-
schichte und Entwicklung Eu-
ropas, die Verfassung, die Zu-
kunft der Regionen Europas
und Umwelt & Nachhaltig-
keit.

Natürlich übernahm ich, Vera
Besse, unser Fachgebiet und
bemühte mich, vier Vormitta-
ge lang einen Nachhaltigkeits-
Workshop mit hohem „Fun”-
Faktor, geringer Faktendichte
und langfristigem Aha-Effekt
zu gestalten.

In Kleingruppenarbeit assoziierten die SchülerInnen
frei zum Thema „The best things in life are...“ und stell-
ten dann erstaunt fest, dass die Dinge, die ihnen dazu
einfielen nahezu alle „free“ sind: Freunde, Leben, Ge-
sundheit, Frieden, Sonnenschein, Spaß, Toleranz,...
Das Beste hat somit nichts mit Konsum zu tun, auch
wenn uns die Werbung – leider erfolgreich – Gegentei-
liges einbläut.

Ich konnte feststellen, dass die 16-jährigen sehr an Fak-
ten interessiert sind, und alle waren betroffen durch sta-
tistische Daten über die Ungerechtigkeit, wie beispiels-
weise, dass die reichsten 15% der Weltbevölkerung
56% der Konsumgüter verbrauchen, während sich die
ärmsten 40% lediglich 11% des Weltkonsums teilen
müssen.

Das Herunterbrechen auf die persönliche Ebene, dass
genau wir zu den 15% zählen und deshalb genau wir
die Individuen sind, die Alternativen zum heutigen
Konsum finden sollten, widerstrebte den TeilnehmerIn-
nen und löste heftige Diskussionen aus, die hoffentlich
der Ausgangspunkt für ein Nachdenken und vielleicht
sogar Umdenken über den persönlichen Lebensstil je-
des einzelnen sind.

Vera Besse

Zum Kopfschütteln
George W. Bush hat auf einer Pressekonferenz am
27.4.2005 festgestellt, dass es durch das Wirt-
schaftswachstum in Asien zu steigenden Energie-
preisen in den USA kommen wird. Seine Forderung
lautete daher, Staaten wie China oder Indien mögen
doch die Fortschritte in der Technologie nutzen, um
ihren Energieverbrauch zu senken und Selbstversor-
ger zu werden, damit der Preisdruck genommen
würde – und gleichzeitig würde ja die Umwelt ge-
schont.

Man ahnt, warum dieses Land die stärkste Armee
der Welt hat, denn soweit ich der Presse entnehmen
konnte, folgten weder Protestnoten aus Asien noch
der folgende dezente Hinweis auf die Realität:

Die jährliche Pro-Kopf-Produktion von CO2 – ein
Maß für den Energieverbrauch aus fossilen Brenn-
stoffen – liegt für die USA bei 20 t, für China bei 4,2 t
und für Indien bei 1,1 t....

Die ganze Rede gibt es unter
http://www.whitehouse.gov/news/
releases/2005/04/20050427-3.html

Vera Besse

Mitten im Entwicklungsspiel..

Ein Beispiel für Veranstaltungen, die über unsere
Bildungsagentur für Nachhaltigkeit gebucht wer-
den können... (siehe Seite A-12).
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Asylgesetz
Jenseits der tagesaktuellen Vernebelung

Bei Redaktionsschluss dieser SOL-Zeitung war noch
nicht eindeutig klar, welche Details des Asylgesetzes
2003, das in einigen Punkten als verfassungswidrig auf-
gehoben wurde, wie arg verschärft werden.

Es war noch nicht klar, wie sehr die mögliche Dauer
der Schubhaft verlängert werden soll. Es war auch
noch nicht klar, wer die Zwangsernährung von hunger-
streikenden Schubhäftlingen vollstrecken soll.

Klar hingegen ist, dass ab jetzt auch traumatisierte Asyl-
werberInnen abgeschoben werden.

Klar ist, ein gutes Asylgesetz ist ein scharfes, ein ver-
schärftes Asylgesetz. Ein gutes Gesetz ist eines, das ge-
rade noch verfassungsgemäß ist.

Es ist müßig und ermüdend, jeden einzelnen Punkt die-
ser Gratwanderung am Rande von Verfassungswidrig-
keit und Menschenrechten auszuleuchten.

Auch so zeichnet sich ein deutliches Bild ab:

Die Festung Europa igelt sich ein. Lässt möglichst keine
rein. Die wenigen, die es schaffen, sind nicht willkom-
men. Nur über ein Asylverfahren haben sie eine Chan-
ce.

Der Zugang zum Verfahren wird erschwert, das Leben
während des Verfahrens durch Arbeitsverbot kompli-
ziert. Schubhaft droht.

Die Zahl der AsylwerberInnen nimmt daher ständig ab
– obwohl sich die internationale Lage nicht bessert. Im
letzten Jahr kamen die meisten AsylwerberInnen aus
Russland. 93% von ihnen erhielten Asyl. Von Miss-
brauch des Asylrechts also keine Rede. Der offiziellen
Anbiederungspolitik an Putins Russland stehen im Jahr
2004 immerhin 2.744 Menschen (meist Tschetsche-
nen) gegenüber, die glaubhaft machen konnten, dass

sie nach der Genfer Flüchtlingskonvention in Russland
verfolgt werden. So schaut´s aus.

2004 wurden in Österreich auch nach dem Inkrafttre-
ten des verschärften Gesetzes erstaunliche 23% der
Asylanträge positiv erledigt. In Deutschland waren es
nur 1,5%, in der Slowakei sagenhafte 0,09% der erle-
digten Asylanträge.

Wer hat hier die bessere Statistik?

Was hilft es da, eine AsylwerberIn in Schubhaft zu neh-
men, weil sie den Bezirk, in dem sie sich aufhalten
muss, verlassen hat? Oder weil er/sie für die Behörde
am angegebenen Ort nicht auffindbar ist, später aber
aufgegriffen wird?

Oder Menschen, traumatisiert durch schlimme Erleb-
nisse, in Europa herum zu schicken, weil ein anderes
Land zuständig ist? Und dieses Spiel der Umverteilung
spielen alle EU-Staaten, führt also zu keiner Entlastung
der Länder, wird aber von den AsylwerberInnen als be-
sonders schikanös und entwürdigend erlebt. Bei die-
sem Ringelspiel machen nun auch traumatisierte
Flüchtlinge unfreiwillig mit.

Die personelle Aufstockung von Bundesasylamt und
Bundesasylsenat soll vor allem die rasche Abwicklung
von Verfahren straffälliger Asylwerber ermöglichen.

Heißt leider auch: Unsere Tschetschenen, wenn nicht
straffällig, warten weiter jahrelang auf ihren Bescheid.
In Massenquartieren. Hoffentlich dürfen sie arbeiten.
Damit sie nicht straffällig werden.

In Österreich. Denn in der Slowakei hätte ihr Asylan-
trag keine Chance.

Klaus Schuster
Sustainable Austria Nr. 29 (Beilage
zu SOL 119/März 2005) war dem

Thema “Asyl in Österreich” gewid-
met. Cartoons: www.proasyl.de,

www.amnestyluebeck.de.
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Öko-Reise ans Mittelmeer –
am Beispiel Griechenland

Du fliegst gerne nach Griechenland? Das geht schnell und bequem.
Ist diese Anreise auch „schön“? Wie belastet sie deine Brieftasche
und CO2-Bilanz? Gibt es attraktive Alternativen? Ja. Aber aufwändig
und teuer? Nein.

Wie geht das? Ein Beispiel:

Angekommen mit der Fähre in Korfu und Igoumenitsa: Einfach mit
dem öffentlichen Bus bis zur Endstation Patras und von hier rund
um den Peloponnes mit der Eisenbahn – für 15 Euro! – entspan-
nend, sicher und auch in Etappen durchführbar. Das „Wandern auf
Schienen“ wird zum Erlebnis der zügigen Art.

Tipps geben gerne:

Griechische Zentrale für Fremdenverkehr, Opernring 8, 1010 Wien,
Tel. (01) 512 53 17, Fax 513 91 89, e-mail: grect@vienna.at

Hermann Handlechner, Anton Windhager Str. 9, 5201
Seekirchen, Tel. (06212) 6197 Fax 2251, erfahrener
Öko-Reisender in Griechenland (auch Videovorführun-
gen nach Vereinbarung)

Rechts ein Bild von der “Sisi-Insel” Korfu...

10 Tipps für zukunftsfähiges
Reisen

1. Möglichst am Boden bleiben. Die Bahn bringt
dich sicher an deinen Urlaubsort, und auch der Weg
zum Urlaubsziel ist Teil des Urlaubserlebnisses.

2. Wähle eine Unterkunft in der Nähe von Einkaufs-
und Einkehrmöglichkeiten. Bevorzuge Quartiere,
die Einheimischen gehören.

3. Informiere dich über Gastbetriebe, die mit einem
anerkannten Ökosiegel ausgezeichnet sind.

4. Zur Reisevorbereitung gehören auch Hinter-
grundinformationen über das besuchte Land, z.B. Li-
teratur lokaler Schriftsteller. Das öffnet die Augen für
wirklich „Merkwürdiges“.

5. Erkundige dich bei Reiseveranstaltern über Ange-
bote zu „sanftem“ Reisen.

6. Lerne zumindest Grußformeln, bitte und danke in
der Landessprache.

7. Zolle den Bewohnern des Gastgeberlandes ge-
nauso viel Achtung wie deinen eigenen Landsleu-
ten. Respektiere Landessitten und Gebräuche.

8. Handeln ist vielerorts üblich – aber feilsche mit
Maß. Was für dich eine Kleinigkeit ist, kann man-
cherorts den Unterschied zwischen hungrig und satt
bedeuten.

9. Kaufe keine Souvenirs „made in Taiwan“, außer
du bist in Taiwan.

10. Koste lokale Gerichte. Sie bereichern das Ur-
laubserlebnis.

Zusammengestellt von Hermann Handlechner

BIO-UNTERKÜNFTE

�

GANZHEITLICHES ERHOLEN

�

UMWELTVERTRÄGLICHE ANREISE

———————————————————————————————

z.B. KORFU, Bio-Herberge im Honigtal –
1 Wo ab � 140,-

z.B. ANDALUSIEN, Finca ‘Casa el Morisco’ –
1 Wo ab � 273,-

———————————————————————————————

Sonderkonditionen für
SOL-Mitglieder!

Christa Englinger, 0664 / 185 96 93
www.destinomondo.com



A-16 Sommer 2005 SOL Nr. 120

Eine Kooperative im Steinbruch
Wie geht das? 25 Euro für ein Buch ausgeben, und der Betrag geht zur Gänze in die

Betreuung und Ausbildung eines Kindes in Indien...

„Es war schlimm. In der Nacht sperr-
te uns der Eigentümer in kleine Hüt-
ten, damit wir nicht fliehen konn-
ten“, erinnert sich ein Siebzigjähri-
ger. Er kam vor rund 50 Jahren aus
Tamil Nadu nach Bangalore. Agen-
ten der Steinbruchfirma hatten ihm
einen guten Job und Geld im voraus
angeboten. „Das war alles erlogen.
Wir mussten bis in die Nacht hinein
arbeiten. Wenn jemand starb, muss-
ten wir ihn liegen lassen. Erst am
Abend durften wir ihn fortschaffen.“

Ein anderer, 24 Jahre alt, ist im Stein-
bruch zur Welt gekommen. Seine
Mutter starb, als er neun Jahre alt
war, und seither klopft und schlägt
auch er jeden Tag auf das hellgraue
Gestein ein, das als Baumaterial be-
nötigt wird.

Kinder spielen neben der Mutter
und anderen Erwachsenen, die Stei-
ne bearbeiten und Sprengungen
durchführen. Sobald sie größer
sind, müssen sie selbst mitarbeiten.
Mit Brechstangen, Meißeln und
manchmal etwas Dynamit kämpft
sich ein Heer von Männern, Frauen
und Kindern in den Granit. Das ra-
sante Wachstum der Millionenstadt
kommt vor allem der Baubranche
zugute, und Baumaterial ist ein gu-
tes Geschäft – besonders wenn es
sich auf dem Rücken von wehrlo-
sen, nicht organisierten Menschen
machen lässt.

Dennoch hat sich für viele von ih-
nen in den vergangenen Jahren Ent-
scheidendes geändert: Einer kleinen
Organisation (Quarry Worker’s and
Rural Integrated Development So-
ciety), mit welcher der Entwick-
lungshilfeklub seit Jahren zusam-
menarbeitet, ist es gelungen, die Si-
tuation von Arbeiterfamilien ent-
scheidend zu verbessern: 5000 Fa-
milien wurden aus ihrer (gesetzlich
verbotenen) Schuldknechtschaft
befreit, haben sich in fünfzehn Ko-
operativen zusammengeschlossen
und betreiben nun selbst Steinbrü-
che.

Die Arbeit ist dieselbe, aber sie ar-
beiten auf eigene Rechnung und
verdienen mehr. Vor allem aber füh-
len sie sich als freie Menschen, die
nun die Chance haben, die Zukunft
ihrer Kinder zu gestalten.

Mit diesem Projekt soll über 500
Kindern und Jugendlichen in Stein-
brüchen die Möglichkeit zu lernen
gegeben werden. Der Besuch von
Kindergarten und Grundschule so-
wie eine handwerkliche Ausbildung
geben den Kindern die Chance, ihre
Zukunft nicht im Steinbruch ver-
bringen zu müssen. Neue Perspekti-
ven für ein Leben in Freiheit und
Würde eröffnen sich.

Pro Kind werden durchschnittlich
46,- Euro für ein Jahr benötigt.
„Kasperl, Kummerl, Jud“ (siehe
Seite A-17) kostet im Buchhandel
ca. 25,- Euro. Wenn ihr das Buch
über den Entwicklungshilfeklub
bestellt, kommt dieser Betrag zur
Gänze dem Projekt zugute. Damit
werden die Kosten für die Betreu-
ung eines Kindes während eines
halben Jahres gedeckt.

Das ist möglich, weil das Papier für
das Buch von der Firma Stiass-
ny-IGEPA-group unentgeltlich zur
Verfügung gestellt wurde und Raiff-
eisen einen Beitrag zu den Druck-
kosten geleistet hat. So konnte der
Mandelbaum-Verlag 1.000 Exem-
plare gratis dem Entwicklungshilfe-
klub zur Verfügung stellen.

Durch den Bezug dieser 1.000 Bü-
cher über den Entwicklungshilfe-
klub wird es möglich, dass 500 Kin-
der und Jugendliche zunächst ein-
mal ein Jahr lang betreut werden,
lesen und schreiben lernen, eine
Ausbildung erhalten - und damit
Perspektiven für eine bessere Zu-
kunft außerhalb des Steinbruchs
haben. Weitere zwei Jahre plant
der Autor Otto Tausig durch den
Verzicht auf Gagen zu finanzieren.

Infos und Bestellung: Entwicklungs-
hilfeklub, Tel. 01. 720 51 50, office@
eh-klub.at, www.eh-klub.at
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Was wir gegen den Hunger
tun können

FIAN: Wirtschaft global - Hunger
egal? - Für das Menschenrecht auf
Nahrung, AttacBasisTexte 16, 96
Seiten (März 2005), � 6.50, ISBN
3-89965-111-1

Mehr als 850 Millionen Menschen
sind weltweit von Hunger betroffen.
Hunger ist nicht naturgegeben, son-
dern oft eine Folge von Verletzun-
gen des Rechts auf Nahrung. Wel-
che Rolle die Globalisierung dabei
spielt und wie soziale Bewegungen gegensteuern kön-
nen, zeigt dieser AttacBasisText von FIAN.

Die Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation der
Vereinten Nationen (FAO) hatte sich 1996 vorgenom-
men, bis 2015 den Hunger in der Welt zu halbieren. Die-
ses bescheidene, ja skandalöse Vorhaben ist nicht nur
nicht eingelöst worden, faktisch sind die absoluten Zah-
len von Hungernden in den vergangenen Jahren sogar
noch gestiegen, nach wie vor in erster Linie auf dem
Land. So verschärft die Kommerzialisierung von produk-
tiven Ressourcen soziale Ungleichheit und Abhängigkei-
ten. Ökonomische Großprojekte ziehen Zwangsvertrei-
bungen nach sich, Umweltzerstörungen vernichten in
vielen Fällen die Lebensgrundlage gerade der ärmsten
Bevölkerung.

Dass die Liberalisierung des Agrarhandels insbesondere
den armen Kleinbauern im Süden schadet und eine reine
Marktlogik für den Agrarsektor menschenrechtlich inak-
zeptabel ist, wird ebenso anschaulich vor Augen geführt
wie die Tatsache, dass Hunger überwiegend weiblich ist:
Zu 70% sind Frauen betroffen, die unter prekären Bedin-
gungen arbeiten, überwiegend für die Nahrungsversor-
gung der Familien verantwortlich und in den ländlichen
Regionen besonders diskriminiert sind.

Der Band enthält darüber hinaus strategische Überlegun-
gen und Erfahrungsberichte für eine erfolgreiche Gegen-
wehr, denn: Auch soziale Menschenrechte brauchen Be-
wegung - in Form von konkreten internationalen Aktio-
nen, Kampagnen von Bauernorganisationen und Indige-
na-Bündnissen vor Ort sowie koordinierten Süd-Nord-
Aktivitäten.

Die AutorInnen: Frank Braßel, Ute Hausmann, Ulrich
Müller, Armin Paasch, Britta Schweighöfer und Wolfgang
Sterk sind MitarbeiterInnen der deutschen Sektion der in-
ternationalen Menschenrechtsorganisation FIAN (Food-
First Informations- & Aktions-Netzwerk).

Kasperl, Kummerl, Jud:
Eine Lebensgeschichte für

Steinbrucharbeiter in
Indien

Ca. 200 Seiten mit ca.
100 Abbildungen, Format
24 x 22 cm, Leinen.

Dieses Buch handelt vom
Leben des Otto Tausig –
wie man in einem Wiener
Arbeiterbezirk aufwächst
und über Umwege zum
Schauspieler wird; wie
man mit 16 Jahren nach
England flüchten muss,
warum man dort zuerst
Quäker und dann Marxist wird; wie man von der
Partei nach Wien zurückgeschickt wird, um Öster-
reich aufzubauen; wie man am Reinhardt-Seminar
doch noch die Schauspielerei lernt und das legen-
däre „Neue Theater in der Scala“ mit aufbaut – was
man alles macht, um die Arbeiter ins Theater zu be-
kommen und wie man dabei vom Kulturbetrieb
und den Medien bekämpft wird; wie man schließ-
lich in Ost-Berlin landet, um am Berliner Ensemble,
der Volksbühne und dem Deutschen Theater gefei-
ert zu werden.

Das Buch handelt vom schwierigen Neuanfang im
Westen, der für Kommunisten keine Engagements
bietet, dem Weg zurück nach Wien; es handelt
vom Wiener Burgtheater, vom Filmgeschäft, von
Pannen und Theatergeschichten und -geschichte;
und schließlich von hartnäckigem Engagement und
politischer List: Tausig hilft Kindern, die allein nach
Europa geflüchtet sind und verhindert fast im Allein-
gang Panzertransporte nach Argentinien.

Immer wieder schafft er es - natürlich auch mit die-
sem Buch - für konkrete Projekte Aufmerksamkeit
zu erregen und Geld zu organisieren. Seit dem Jahr
1990 darf der Entwicklungshilfeklub Otto Tausig zu
einem seiner eifrigsten Mitarbeiter zählen. Seine
Gagen für Theater- und Filmengagements wandern
nicht auf sein persönliches Bankkonto, sondern in
Entwicklungsprojekte des Klubs. Besonders am
Herzen liegen ihm dabei Projekte für Kinder.

Wer dieses Buch beim Entwicklungshilfeklub be-
stellt, spendet damit 25 Euro für ein Kinderpro-
jekt in indischen Steinbrüchen (siehe Seite A-16).

Ferienzeit – Lesezeit
Wir haben eine Reihe von Büchern für euch ausgesucht und gelesen – Bücher, die

man vielleicht nicht in jeder Buchhandlung bekommt... Viel Vergnügen!
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Zukunftsfähig leben:
Spiritualität und Praxis der

Nachhaltigkeit
Hrsg.: ksoe (Kath. Sozialakademie Österreichs), Wien
2005, 116 Seiten, � 9,80
exkl. Versand.

In ihrem Buch „zukunftsfähig
leben. Spiritualität und Nach-
haltigkeit“ skizziert die Auto-
rin Irene Freudenschuss-
Reichl (siehe Veranstaltung
Seite A-11!) die gegenwärti-
gen ökologischen Herausfor-
derungen. Diese liegen in den
Bereichen Energie, Ernäh-
rung, Wasser, Verkehr.

Spiritualität versteht sie als
starke Motivation im Sinnzu-
sammenhang mit zukunftsfä-
higem Leben. Sie verweist da-
bei auf die Bedeutung der Re-
ligionen, besonders der christlichen Kirchen.

Zu erkennen und einzuüben, wie zukunftsfähig han-
deln im Alltag gelebt werden kann, ist zentrales Anlie-
gen der Autorin. Konkrete Lebensvollzüge werden da-
bei ausgeleuchtet und ethische Herausforderungen in
Bereichen wie „Essen und Trinken“, Energie-Konsum
oder Verkehr beschrieben. Zeitwohlstand und die Ge-
staltung der Arbeitswelt sind ebenfalls wichtige The-
men im Zusammenhang mit Nachhaltigkeit und Le-
bensqualität. Geschlechtergerechtigkeit oder auch die
ethischen Herausforderungen im Bereich der Medien
werden behandelt.

„Genügen Reformen?“ fragt Freudenschuss-Reichl und
stellt verschiedene Meinungen vor, die den LeserInnen
helfen sollen, eine eigene Entscheidung zu treffen. Die
Autorin zeigt auf, welche Nachhaltigkeitsfehler häufig
gemacht werden und wie diese vermieden werden
können.

Das Buch versteht sich als Plädoyer gegen die Ausbeu-
tung der Güter der Erde durch wenige Privilegierte mit
weitreichenden Folgen für die Armen unserer Tage
und nachfolgender Generationen. Die Option für die
Armen verpflichtet zu gelebter Solidarität, was auch
das Aufgeben eigener Vorteile mit sich bringen kann.
Die Bereitschaft dazu gehört zum Grundbestandteil
spiritueller Haltung.

Die Autorin Irene Freudenschuss-Reichl ist Leiterin der
Sektion Entwicklungszusammenarbeit im österreichi-
schen Außenministerium, davor Tätigkeit bei der UNI-
DO und Mitarbeit bei den UN-Weltkonferenzen.

Bestellung unter: ksoe (Katholische Sozialakademie
Österreichs), Schottenring 35/DG, 1010 Wien, Tel.
01.310 51 59-70, redaktion@ksoe.at

Das Geld als Zauberstab..
...und die Macht der internationalen Finanzmärkte.
Von Erich Kitzmüller und Herwig Büchele; 480 S.,
brosch., � 23,60 (LIT Verlag, Münster/Wien)

Als “Nicht-Ökonom” eine Rezension dieses Buches zu
schreiben scheint mir unmöglich. Ich kann aber sagen:
Ich habe es – obwohl es stellenweise schwierig war –
mit großem Interesse gelesen und viele Denkanstöße
erhalten. Ich möchte einfach die Autoren in ein paar
Textstellen selbst zu Wort kommen lassen:

“Mehr Reiche und mehr Arme, dieser Befund be-
schreibt das Wirken der entfesselten Finanzmärkte nur
zum geringeren Teil. Der schlimmere Schaden entsteht

in einer tieferen Schicht des
Zusammenlebens. Der Auf-
stieg der Finanzmärkte hat
den maximalen privaten
Nutzen als Maßstab des Ge-
lingens und Misslingens
durchgesetzt (...). Ein friedli-
ches und prosperierendes
Zusammenleben beruht je-
doch auf kultureller Vielfalt,
in der der private Nutzen
nur ein Moment neben an-
deren ist. “

“Die Mobilisierung des Be-
gehrens als Rohenergie wird

vor allem vermittelt, angeheizt, angestachelt durch die
kommerzielle und politische Werbung. Sie lebt davon,
dass die Menschen zum einen so sein möchten wie ge-
wisse andere – die Vorbilder –, doch immer wieder
auch anders sein wollen als die anderen, von denen sie
sich abheben wollen. Die Inhalte (die Marken, Pro-
gramme, Personen) der Werbung sind nur in Funktion
auf die angestrebte oder aufgedrängte Nachahmung
wichtig. Mehr und mehr geht es weniger um Bedürfnis-
se, sondern um positionelle Güter (’Geltungsgüter’):
andere nachahmen, der Nachahmung durch andere
entfliehen – durch neue Signale der Bedürfnisbefriedi-
gung, des Erfolgs und damit der Unterscheidung.”

“Zwischen den Managern rivalisierender Unterneh-
men herrscht bekanntlich nicht Mord und Totschlag,
ihre Rivalität trifft nur die indirekt Beteiligten, also die
entlassenen Mitarbeiter, Zulieferer, Gemeinden, Fami-
lien, die Umwelt. (...) Entscheidend ist, was sich zwi-
schen diesen ‘Dritten’ selber abspielt. Ferngelenkten
Automaten gleich wenden sie sich gegeneinander,
spalten sich untereinander auf und stellen sich in feind-
lichen Kollektiven gegeneinander: ‘Wir gegen die
Fremden’.”

Erich Kitzmüller, einer der Gründerväter der Alternati-
ven Liste Österreich, und der Jesuit Herwig Büchele ha-
ben miteinander ein Buch geschrieben, dem ich viele
LeserInnen wünsche. (D.J.)



Was bedeutet “neue Arbeit”?
Das bisherige System der Lohnarbeit steckt in einer tie-
fen Krise: die Arbeitslosigkeit ist so hoch wie nie zuvor
in der Nachkriegszeit. Ein Ende ist nicht abzusehen.

Die Lösung für das Arbeitsproblem sieht Frithjof Berg-
mann in dem, was er „neue Arbeit“ nennt. Die „neue
Arbeit“ bildet gleichzeitig die Brücke zu einer neuen
Kultur, in der die Armut abgeschafft ist, in der Frieden
herrscht, in der Frauen und Männer gleichberechtigt
sind, in der Menschen nicht mehr durch Arbeit seelisch
verkrüppelt werden. Die beiden Pfeiler der „neuen Ar-
beit“ sind:

1. Produktions-Cafés:
Das sind Minifabriken in Form von Gemeinschafts-
werkstätten (community-centers), die ähnlich wie Inter-
net-Cafés allgemein zugänglich sind. Sie sind ausgestat-
tet mit einer neuen Art von Maschinen, mit denen man
gegen ein geringes Entgelt Dinge des täglichen Bedarfs
herstellen kann, wie Öfen, Töpfe, Teller, Schmuck und
Besteck, Kühlschränke und Kleider, Decken und Schu-
he, ja sogar Autos.

2. Menschen machen als Arbeit nur das, was sie „wirk-
lich, wirklich wollen“, was also ihrer Begabung, ihrer
Berufung entspricht.

Wie wird die „neue Arbeit“ finanziert?

� Durch eine Änderung der Steuerpolitik: Wo ohne
Arbeit viel verdient wird (z. B. Aktienspekulation),
dort soll hoch besteuert werden.

� Durch eine Änderung der Subventionsvergabe: Mit
den öffentlichen Geldern, mit denen derzeit im al-
ten System ein zusätzlicher Arbeitsplatz finanziert
wird, könnten ca. 1.000 Stipendien für „neue Ar-
beit“ finanziert werden.

� Stipendien - kein Grundeinkommen! – für Men-
schen, die das tun, was sie
wirklich, wirklich wollen

� Stiftungen
� Verkauf der erzeugten Pro-

dukte

Die Grundlagen dieses Kon-
zepts stellt Frithjof Bergmann in
seinem Buch “Neue Arbeit,
neue Kultur” vor. Arbor-Verlag,
Würzburg, 433 Seiten, Euro
24,80. ISBN 3-924195-96-X

Mehr darüber auch bei www.
newwork-newculture.net
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Die Lebenswerkstatt
Die Vorarlbergerin Alexandra Streubel-Gollob hat die-
ses ganz eigenartige Buch geschrieben und im Eigen-
verlag herausgegeben. Es hat 244 Seiten, kostet 14,90
Euro (inkl. Porto) und ist nur bei ihr direkt erhältlich:

Verlag Andersland, Am Vögel 7, 6911 Lochau, Fax
05574.48093, office@lebenswerkstatt.org

Was mich fasziniert hat: die Autorin ist ehrlich, sie legt
viel von sich selbst offen, sie stellt in einer klaren Spra-
che mutige Fragen – da spielt es weniger eine Rolle,
dass mir nicht alle Antworten zusagen... Auch bei die-
sem Buch lasse ich am besten die Autorin zu Wort
kommen:

“Der erste Teil des Buches wird sich darum drehen:
Was wollen wir denn wirklich? Nicht: was sollen wir
oder was müssen wir oder was erwartet irgendjemand
von uns. Wer sind wir denn eigentlich?

Wenn wir dann der Frage nachgegangen sind, warum
wir gar nicht das tun, was wir eigentlich gern tun wür-
den, und wenn wir die Mechanismen durchblickt
haben, die uns daran hindern, können wir einen Weg
finden, dies zu ändern. Dieser Teil des Buches gibt die
Anleitung zu Ihrem individuellen Lebenskunstwerk.

Die logische Folge dieser Fragerei: Wenn wir aber wis-
sen, was wir wollen, und die Möglichkeit haben, es
auch zu tun: welche Auswirkungen könnte dies auf un-
ser aller Leben haben? Wie würde eine Gesellschaft
aussehen, in der jeder die Möglichkeit hat, sein Potenti-
al zu entfalten?”

In 39 Übungen will dieses “Werkstattbuch” dazu hel-
fen, gut zu leben. Und ich finde, das hat viel mit Nach-
haltigkeit zu tun. (D.J.)

ziel eines immobilienprojektes ist die schaffung von
bleibenden werten mit nachhaltigen erträgen

kontakt: eur-ing. johann k. scheifinger

a-1220 wien, wurmbrandg. 19/21

tel. + fax: +43 1 922 59 42

mail: office@jks-immobilien.at

www.jks-immobilien.at

mit kompetenz und erfahrung zum gemeinsamen erfolg

Was hat ein Immobilieninserat
in SOL zu suchen? Bitte erinnert
euch an den Artikel in SOL 119
“Nachhaltigkeit im Umgang mit
Grund und Boden”, Autor:
Johann K. Scheifinger.
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Das Projekt Weltethos und die
österreichische Initiative

Was ist das „Weltethos“?

Die „Erklärung zum Weltethos“, die von Hans Küng
ausgearbeitet und vom Parlament der Weltreligionen
am 4. September 1993 in Chicago verabschiedet wur-
de, enthält die wichtigsten ethischen Grundsätze, in
denen nicht nur die Weltreligionen, sondern auch phi-
losophische und humanistische Denker übereinstim-
men. Mit Weltethos ist daher dieser Grundkonsens be-
züglich bestehender verbindender Werte, unverrück-
barer Maßstäbe und persönlicher Grundhaltungen ge-
meint.

Was ist die Initiative Weltethos Österreich?

Die Initiative Weltethos Österreich (IWO) ist ein unab-
hängiger gemeinnütziger Verein, der mit der Stiftung
Weltethos von Hans Küng in Tübingen eng zusam-
menarbeitet.

Welche Ziele verfolgt die IWO?

Bekanntmachung des Projekts Weltethos in Öster-
reich, Bewusstseinsbildung und Durchdringung aller
Lebensbereiche mit den großen ethischen Prinzipien
der „Erklärung zum Weltethos“.

Wie lauten die ethischen Prinzipien?

Die zwei Grundforderungen sind:

� JEDER MENSCH SOLL MENSCHLICH
BEHANDELT WERDEN

� DIE GOLDENE REGEL: TUE ANDEREN, WAS DU
WILLST, DASS SIE DIR TUN. Diese Regel findet
sich in vielen religiösen und ethischen Traditionen
der Menschheit.

Daraus ergeben sich die „Vier unverrückbaren Wei-
sungen“:

1. HAB EHRFURCHT VOR DEM LEBEN

2. HANDLE GERECHT UND FAIR

3. REDE UND HANDLE WAHRHAFTIG

4. ACHTET UND LIEBET EINANDER

Diese Prinzipien gehen zurück auf die uralten Richtli-
nien der religiösen und ethischen Traditionen: „Du
sollst nicht töten, nicht stehlen, nicht lügen und nicht
Unzucht treiben.“

An wen richtet sich die IWO?

Pädagogische Einrichtungen, Kindergärten, sämtliche
Schultypen, Volkshochschulen, staatliche und private
Unternehmungen, soziale Einrichtungen, religiöse Insti-
tutionen, politische Gremien, Parteien, Interessenver-

tretungen, Medien, Opinion
leaders und Multiplikatoren
auf allen Ebenen der öster-
reichischen Gesellschaft.

Was konnte bereits getan werden?

� Organisation der Wanderausstellung „weltreligio-
nen – Weltfrieden – Weltethos“ in Wien, Klagen-
furt, Graz, Linz, Innsbruck, Salzburg, Feldkirch, St.
Pölten, Eisenstadt – insgesamt ca. 50.000 Besucher.

� Durchführung eines Plakatwettbewerbs an sämtli-
chen österreichischen Schulen über „Die Goldene
Regel in den Weltreligionen“ zur Förderung des in-
terkulturellen Dialogs.

� Eines der Siegerplakate wurde vergrößert in Druck
gelegt und in einer Auflage von 3.500 Stück zur
Verteilung an Schulen, Kasernen, Strafanstalten,
Pflegeheimen, Spitälern etc. hergestellt.

� Veranstaltung einer Podiumsdiskussion „Braucht
die Wirtschaft den Ethikunterricht?“

� Einrichtung eines Arbeitskreises „Ethikunterricht“.

� Unterbringung der Goldenen Regel in der Ver-
kehrserziehung.

� Vorträge an verschiedenen Bildungsinstitutionen,
Presseaussendungen.

Welche Aktivitäten sind geplant?

� Weiterführung der Plakataktion, wozu die Hilfe von
anderen Institutionen bzw. freiwilligen Helfern nö-
tig ist.

� Ringvorlesung über das Projekt Weltethos in Bezie-
hung zu anderen Wissensgebieten an der Wiener
Universität.

� Intensivierung der Bemühungen des Arbeitskreises
„Ethikunterricht“ um Übernahme der Schulversu-
che in das Regelschulwesen und Vereinheitlichung
der Lehrpläne

� Kurse über das Projekt Weltethos und Unterbrin-
gung der Ausstellung „Weltreligionen - Weltfrieden
- Weltethos“ an den Volkshochschulen

� Weitere Einflussnahme auf die Verkehrserziehung,
beispielsweise durch Auto-Aufkleber

� Verwertung der 700 Plakate des Wettbewerbs für
Kalender und Ausstellungen

� Herstellung eines Videospiels über die Gold. Regel

Infos: INITIATIVE WELTETHOS ÖSTERREICH,
Mag. Edith Riether, Generalsekretärin
Reisnerstraße 40, A-1030 Wien
Tel.+ Fax: +43 1 7145386, Mobil: 0676 4996038
e-mail: initiative@weltethos.at
Internet: www.weltethos.at
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Zukunft von Macht und
Menschlichkeit

Vom Kult des Stärkeren zu neuer Gemeinschaftkultur:
Forschungsforum - Dialog der Kulturen - Open Space
Symposium: von 16.-19. Juni 2005 im Bildungshaus

St. Hippolyt in St. Pölten

Der Kult des Stärkeren und des rücksichtslosen Wachs-
tums zerstört Qualitäten und Grundlagen des Lebens
auf dieser Erde in einem bisher nicht dagewesenen Aus-
maß. Die Spirale von Selbstmordterrorismus und terro-
ristischem Militarismus führt uns die Absurdität dieser
Logik von Macht vor Augen. Es geht nun darum,

� den Kult des Stärkeren als weltweite Sucht und ka-
pitalistisches Wirtschaften als Droge zu verstehen,

� Macht nicht als Kontrolle des Lebens, sondern als
Teilnahme am Leben zu begreifen und damit ein
neues Verständnis von Spiritualität aufzubauen, das
alle Menschen, gleich mit oder ohne Religion oder
Bekenntnis, verbindet,

� mit der Kraft aus einer solchen Spiritualität individu-
elle und gesellschaftliche Sucht zu stoppen und
dem Kult des Stärkeren den Nährboden zu entzie-
hen,

� liebevolle Beziehungen zwischen den Geschlech-
tern und Generationen aufzubauen und zu stärken,

� eine neue Gemeinschaftskultur zu entwickeln, da-
bei aus eigenen kulturellen Wurzeln und von indi-
genen Kulturen zu lernen, Kraft zum Widerstand
gegen Missbrauch von Macht zu entfalten und
neue Orientierungspunkte für eine offene, freie und
friedliche Gesellschaft zu finden.

Mit ImpulsgeberInnen aus dem Kreis der alternativen
Nobelpreisträger, aus Friedens- und Befreiungsbewe-
gungen, von indigenen Völkern, von Bewegungen so-
zialer Solidarität und Gemeinschaft, mit Künstlern,
Schriftstellern, Journalisten, Philosophen, Mystikern,
mit Vertretern von Religionen, zivilgesellschaftlichen
Bewegungen, von Politik und Wirtschaft.

SOL ist ein Mitveranstalter dieses Symposiums.

Bei Erscheinen dieses Hefts ist die Anmeldefrist zwar
schon vorbei, aber vielleicht gibt es doch noch freie
Plätze...

Infos zu diesem Symp.: Dr. Markus Distelberger, Jubi-
läumsstr. 1, 3130 Herzogenburg, Tel. 02782.82444,
info@7generationen.at, www.7generationen.at

Die Weltunordnung von
Ökonomie und Krieg
22. Internationale Sommerakademie

Sonntag, 10. Juli - Freitag, 15. Juli 2005
Friedenszentrum Burg Schlaining / Burgenland

Themen sind u.a.:

� Ökonomie und neue Kriege

� Entfesselte Finanzmärkte und die globale Armuts-
bekämpfung

� Rohstoffkriege oder alternative Energiesicherheit?
� Medien am Gängelband der Rüstungsindustrie

� Freihandelsagenda des Nordens als Gefahr für
menschliche Sicherheit im Süden?

� Rolle der Privatwirtschaft in bewaffneten Konflikten
� Private Militärunternehmen - Warlords - Bürger-

kriegsökonomien

Vortragende:

Bundespräsident Heinz
Fischer, Jakob von Uex-
küll (Stifter Alternativer
Nobelpreis), Elmar Alt-
vater (Freie Uni Berlin),
Hermann Scheer (Präsi-
dent von Eurosolar, Al-
ternativer Nobelpreis
1999), Birgit Mahnkopf
(FH für Wirtschaft Ber-
lin), Jörg Huffschmid
(Uni Bremen), Hans Sall-
mutter (GPA), Hans Hol-
zinger (Jungk-Bibliothek
Salzburg), Erich Kitzmül-
ler (Wirtschaftsphilo-
soph) u.v.a.

Teilnahmekosten für die gesamte Woche:
� 35,—/� 18,— ermäßigt

Unterbringung in Gästehäusern, Hotel, private Unter-
künfte oder kostenlose Unterbringung

Infos: Thomas Roithner, ÖSFK Außenstelle Wien, Tel.
01.79 69 959, aspr.vie@aspr.ac.at

Programm auf http://www.aspr.ac.at/sak2005.htm

Empfehlenswerte Veranstaltungen

Wer auf unserer Email-Verteilerliste steht, hat
rechtzeitig davon erfahren. Wenn auch du auf die-
sen Verteiler willst, schick bitte ein Mail an
sol@nachhaltig.at.
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Die Idee der “Borger”:
Gut leben durch gegenseitiges Aushelfen!

Der eine hat’s und braucht’s nur selten, der andere braucht’s, doch hat es nicht.

� Die (zusätzliche) Festzeltgarnitur für die große Grill-
feier am Wochenende

� Einen Bohrhammer zum Aufhängen eines Regals
an der Betonwand

� Eine Digitalkamera und ein Triband-Handy für den
Urlaub in Amerika

� Ein Faxgerät für’s Homeoffice, während das eigene
in Reparatur ist

� Die Spiegelkugel und die Profianlage für die nächs-
te Party

� Gleich noch die passenden CDs mit Discomusik
dazu

� Die richtigen Satteltaschen für den Fahrradurlaub
im Sommer

� Ein Snow- oder Wakeboard für Schnee & Wellen
� Oder einfach ein paar gute DVDs für den Video-

abend
� Und, und, und …

Musst du alles, was du nur einmal brauchst, wirklich
gleich kaufen, obwohl es dein Nachbar vielleicht bei
sich im Keller oder auf dem Speicher stehen hat?

Nur weißt du das ja leider meistens nicht, oder viel-
leicht traust du dich nicht, ihn danach zu fragen.

Aber wenn deine Nachbarn ihre Dinge freiwillig auflis-
ten und sie dir im Internet zum Ausleihen anbieten, fin-
dest du sie sofort, und brauchst kein schlechtes Gewis-
sen zu haben, wenn du danach fragst. Im übrigen ist al-
len anonym, bis du und der Verleiher einer Vermittlung
der Adressen zustimmen.

Die Gemeinschaft der Borger

...ist die weltweit erste und führende Internetgemein-
schaft für kostenloses Leihen in der Nachbarschaft.

DieBorger vermitteln dir private Leute aus Deiner
Nachbarschaft, die bereit sind, dir ihre eigenen Gegen-
stände kostenlos zu leihen.

Die Anmeldung und Mitgliedschaft bei DieBorger, das
Suchen und Anfragen und natürlich das Ausleihen sind
völlig kostenlos. Für die Vermittlung brauchst du Bor-
gerPunkte. Aber woher kannst Du Borgerpunkte be-
kommen?

Das geht auf drei Arten:

� Für jedes Objekte, das du bereit bist, zu verleihen,
schenken wir dir beim Einstellen in DieBorger 20
BorgerPunkte (BP). Je mehr Objekte du also anbie-
test, desto mehr Punkte schenken wir dir.

� Jedes Mal, wenn eines deiner Objekte an einen an-
deren Borger vermittlet wird, teilen wir unsere Ver-
mittlungsprovision mit dir. Wir schenken dir die
Hälfte der Punkte, die der andere uns an Vermitt-
lungsprovision „bezahlt“. Wir schreiben sie dir ein-
fach auf deinem Punktekonto gut. Je interessanter
deine Objekte also für andere Borger sind und je
öfter sie deswegen vermittelt werden, desto mehr
kostenlose Punkte kannst du auf deinem Punkte-
konto sammeln.

� Sollten alle gesammelten und geschenkten Punkte
mal nicht reichen, kannst du dir auch welche kau-
fen. Ein BorgerPunkt kostet dann je nach Paketgrö-
ße ungefähr einen Cent.

Infos: www.dieborger.at

Thomas Pfützner und Andreas Kahnert -
die “Erfinder”

“Nutzen statt besitzen” –
ein Grundprinzip unseres

Lebensstil-Aufrufs
Dieses Prinzip wird durch das Projekt der “Borger”
in vorbildlicher Weise umgesetzt. Es hat in Deutsch-
land begonnen und ist in Österreich erst im Aufbau;
solange es noch nicht so wirklich funktioniert, schla-
gen wir euch vor, auch auf eure Privatinitiative zu-
rückzugreifen!

Gemeinsames Nutzen von Dingen mit anderen
Menschen “kostet” zwar Zeit und vielleicht ein we-
nig Überwindung, aber es spart Geld und vor allem
Ressourcen...
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Die ersten 7000 “Waldviertler” sind seit
30. April 2005 in Umlauf!

Was ist der Waldviertler?

Der Waldviertler ist ein ergänzendes Tausch- und Zah-
lungsmittel zum Euro im Waldviertel. Er ist keine eige-
ne Währung, sondern ein legales, vereinsinternes Gut-
scheinsystem. Er dient zur Förderung der regionalen
Wirtschaft und zur Unterstützung von gemeinnützigen
Vereinen.

Wie funktioniert der Waldviertler?

Die Kunden tauschen Gutscheine 1:1 zum Euro, die
damit bei den teilnehmenden Unternehmen einkau-
fen. Die Gutscheine sind immer bis zum Ende eines
Quartals gültig und können gegen eine kleine Gebühr
(2%) erneuert werden. So bleibt der Waldviertler im
Fluss und kurbelt die regionale Wirtschaft an.

Einkaufen mit einem guten Zweck verbinden!

Wir alle halten eine gute Bildung, eine saubere Umwelt
und eine lebenswerte Heimat mit einem vielfältigen
Kulturangebot für unverzichtbar. Gleichzeitig werden
die Mittel dafür immer knapper. Wo der Staat nicht
mehr leisten kann, sind die Bürger gefordert, durch in-
telligente Ansätze neue Finanzierungsformen für ge-
mein-nützige Vereine zu erfinden. Durch einen
1:1-Tausch in Waldviertler erhalten Sie das Recht, drei
Prozent für einen gemeinnützigen Verein Ihrer Wahl
zur Verfügung zu stellen. Ohne an Kaufkraft zu verlie-
ren, leisten Sie einen wertvollen Finanzierungsbeitrag
für die kulturelle Arbeit in unserer Region.

Mit Freude das Geld abgeben!

Nicht das blinde Konsumieren steht im Waldviert-
ler-Netzwerk im Vordergrund, sondern das sinnvolle
Einsetzen von Geld für die eigenen Bedürfnisse, aber
ebenso für nachhaltige Investitionen in der Region
oder das Ermöglichen von Entwicklung. Beim Wald-
viertler weiss man, dass das Handeln nicht hinter der
Kassa endet, sondern dass der Nächste bemüht ist, den
Waldviertler in der Region zu verwenden. Das Entde-
cken von Einkaufsmöglichkeiten bei kleinen und mittle-
ren Unternehmen und von regionalen Kreisläufen be-
reitet dabei viel Freude.

Vertrauen in die “nahen Unternehmen”!

Der Waldviertler bringt Kunden und Unternehmen en-
ger zusammen. Die Kunden wissen, dass die Unter-
nehmen für die Region einstehen und regionale Projek-
te unterstützen, die Unternehmen wissen, dass ihre
Produkte Abnehmer finden und nicht die Konkurrenz
zu Billiganbietern im Vordergrund steht.

WALDVIERTLER - Verein für regionales Wirtschaften,
Niederschremser Str. 4, 3943 Schrems. Tel. 02853.
76276-32, info@waldviertler-regional.at

Es verwundert nicht, dass Menschen, seit es Men-
schen gibt, das gute Leben suchen. Hätten die
Menschen früher unsere Möglichkeiten von heute
gekannt, hätten sie geglaubt, das müsse das Para-
dies sein.

Die Wirklichkeit in diesem Paradies von Möglich-
keiten zeigt sich an vielen Punkten dieser Erde als
Krise.

In allen Krisenregionen dieser Erde zeigt sich das-
selbe. Das Geld geht weg. Es geht in die Boomre-
gionen. Dem Geld folgen die Menschen. Die Ab-
wanderung drückt auf die Stimmung. So entsteht
als prägende Stimmung: „Bei uns ist (fast) nix mög-
lich.“

Wir wollen was Neues entwerfen: „Das Geld der
Zukunft“. Darin setzen wir unsere Energie und
Kraft. Unsere Hoffnung lautet:

„Das gute Leben ist möglich.“

Heini Staudinger
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Öko-Jobs auf Zeit
Ökoferienjobs

Die diesjährige Ökoferienjob-Broschüre ist soeben er-
schienen. Auf 80 Seiten werden von 117 Anbietern
über 600 Jobs für Jugendliche im Alter von 15 bis 25
Jahren geboten. Die teilweise recht ungewöhnlichen
Jobs versprechen zwar zumeist nicht viel Geld, aber
jede Menge Abenteuer, Spaß und auch wertvolle Be-
rufserfahrung. Kenntnisse wie Projektmanagement,
Rhetorik, Teamfähigkeit, selbständiges Arbeiten und
Flexiblität lassen sich an diesen Arbeitsplätzen lernen.

Du kannst auch ein Praktikum in einem Umweltzei-
chen-Tourismusbetrieb oder in einem Umwelttechno-
logie-Betrieb absolvieren. Ökologie und Ökonomie
müssen kein Widerspruch sein!

Zu bestellen um 3 Euro bei Forum Umweltbildung, Tel.
01.402 47 01, forum@umweltbildung.at

Das Freiwillige Ökologische Jahr...

...ist ein Angebot des Jugend-Umwelt-Netzwerkes
(JUNE) der Katholischen Jugend Österreich für Jugend-
liche zwischen 18 und 27 Jahren. Die Einsätze dauern
von Oktober bis Juli, zur Wahl stehen rund 30 Einsatz-
stellen in ganz Österreich, u.a. Umweltschutz-Organi-
sationen, Biobauernhöfe, Bildungshäuser und Museen.

Das 10-monatige Praktikum wird durch den begleiten-
den, 20-tägigen Lehrgang „Umweltprojektmanage-
ment und nachhaltige Entwicklung“ ergänzt, in dessen
Rahmen die Jugendlichen das Rüstzeug für die Durch-
führung eigener Projekte bekommen.

Mag. Florian Schindegger, KJ:-)Ö, Tel. 01.512 16 21-31,
schindegger@kath-jugend.at, www.kath-jugend.at

AustroTopia-Jahrestreffen

24. bis 26. Juni 2005
Schloss Wetzlas im Waldviertel

AustroTopia ist ein Netzwerk für Leben in Gemein-
schaft in Österreich. Bestehende Gemeinschaften und
Initiativen aus Österreich treffen sich zum Kennenler-
nen und Vernetzen, zum Erfahrungsaustausch und zur
Inspiration, zum Gemeinschaft erleben und Zusam-
mensein mit Menschen ähnlicher Vision.

Themen und Gruppen bilden sich nach dem Open-
Space-Prinzip: Im Anfangs-Plenum werden die verfüg-
baren zeitlichen und räumlichen Strukturen von den
TeilnehmerInnen selbst gefüllt. Im „Open Space“ wird
Raum sein für:

� Vorstellungen von bestehenden Gemeinschaften
� Vorstellungen von Gemeinschaftsinitiativen in der

Projektierungsphase
� Diskussionskreise zu Gemeinschaftsthemen
� Seminar: „Welche Art von Gemeinschaft passt zu

mir?“

Teilnahmebeitrag nach Selbsteinschätzung.

Anmeldungen an gotthold@austrotopia.net oder per
Post: Gotthold Kietz, Dellach 3/1, 9300 St. Veit; Infos
auch auf www.austrotopia.net

CoHousing: Standort gesucht
Der gemeinnützige Verein “Miteinander Zukunft Bau-
en” sucht zur Zeit einen Standort für ein innovatives
ökologisches Wohnprojekt für 60 bis 100 Menschen
im Raum St. Pölten/Krems.

Das Projekt basiert auf Prinzipien kooperativen Woh-
nens, wie sie sich in Skandinavien und den USA seit
mehr als 20 Jahren unter dem Namen CoHousing be-
währen. Diese Wohnform löst viele Probleme der heu-
tigen Zeit und wird auch in Österreich neue Wege in
der Siedlungsentwicklung aufzeigen.

Schwerpunkte:

� Arbeiten ohne Pendeln: Unternehmen innerhalb
des Projekts, Gemeinschaftsbüros, Therapieräume

� Gemeinsam statt einsam: Aktive Nachbarschaft
von BewohnerInnen aller Altersstufen

� Ökologische Bauweise und Schonung natürlicher
Ressourcen

� Nahversorgung: Kooperation mit regionalen Bio-
bauern und/oder Landwirtschaft im Projekt

� Alternative Schule „Lernwerkstatt“ innerhalb des
Projekts

Infos: DI Martin Kirchner, Tel. 02742.24645, 0650.
9363139, martin.kirchner@gmx.at
Infos: www.austrotopia.net/miteinander

Leben in Gemeinschaft

Generalversammlung des Global Ecovillage Network auf der Galgafarm in Ungarn
von 3.-7. Juli. Anmeldung bei gaia@zpk.hu; Infos auch bei Martin Kirchner (s.o.)
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SOL-Termine

Wien
Sa., 11. Juni, ab 15.00: Eröffnung der 1. Bauerngolf-
anlage in Wien. SOL ist Mitveranstalter; Seite A-27

Di., 21. Juni: Bauerngolf: Spiel und Spaß mit Gummi-
stiefeln auf der 1. Bauerngolfanlage in Wien

Beginn: 19.00, Landgut Wien Cobenzl, am Cobenzl
96a, 1190 Wien (U4 Heiligenstadt, Autobuslinie 38A,
Haltestelle „Parkplatz Cobenzl“ oder mit dem Auto
über die Höhenstraße). Infos: Herbert Floigl,
info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at

Sommerpause im Juli und August.

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

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

So., 5. Juni, 10 Uhr: Flusswanderung mit Schlauchboot
und zu Fuß entlang der Leitha von Wimpassing nach
Götzendorf. Details und Anmeldung bei Robert
Schwind.

Mo., 13. Juni, 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrude´s
Gasthof Pellendorf.

Do., 16. Juni, 18 Uhr: Tauschkreis im Barbaraheim
Himberg

Mi., 22. Juni, 15 Uhr: Brotbacken mit der Brotgemein-
schaft in Oeynhausen. Details und Anmeldung bei Ro-
bert Schwind.

An einem Sonntag in der 2. Julihälfte: Klimabündnis-
fahrt mit ÖBB-Sonderzug nach Mürzzuschlag (veran-
staltet gemeinsam mit Marktgemeinde Himberg). De-
tails und genauen Termin bitte bei Robert Schwind er-
fragen.

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
Mi., 15. Juni, 19 Uhr: Stammtisch, Restaurant Meditera-
no, Schönaugasse 15, 8010 Graz

Sa., 18. Juni: 10 Jahre Talente-Tausch-Graz - Feier am
Grazer Hauptplatz

Mi., 13. Juli, 19 Uhr: Stammtisch Restaurant Meditera-
no, Schönaugasse 15, 8010 Graz

Mi., 27. Juli, 18.30 Uhr: Kontakt- und Tauschtreff, Pfarre
Don Bosco, Südbahnstraße 100, 8020 Graz

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: Do., 2. Juni, Do., 7.
Juli, Do., 4. August und Do., 1. September, jeweils um
19 Uhr im Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum

Leibnitz: Neue Adresse für die Treffen: Öko-Service in
St.Veit am Vogau, Rabenhof 2a. Treffen am Di., 14.
Juni, Di., 12. Juli und Di., 9. August, jeweils um 19 Uhr.

So., 12. Juni: Fahrt zur Eröffnung eines Klostergar-
tens des Vereins BAGE in Hengsberg bei Wildon. Be-
ginn in Hengsberg: 09.15 Uhr.

Kontakt: Ulli Majczen, 0664.450 33 17

Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark

Regionalgruppe Anger: Mi., 1. Juni, Mi., 6. Juli, und Mi.,
3. August, jeweils um 19 Uhr: Tauschtreffen im Feistrit-
zerhof/Oberfeistritz

Regionalgruppe Weiz: Mo., 6.Juni, Mo., 4. Juli und
Mo., 1. August, jeweils um 19 Uhr: Tauschtreffen im
Gemeindehaus Krottendorf

Regionalgruppe Feldbach: Mi., 8.Juni, Mi., 13.Juli und
Mi., 10. August, jeweils um20 Uhr: Tauschtreffen im
Gasthaus zur Post in Feldbach

St. Johann bei Herberstein: Mi., 15. Juni, 19.30 Uhr:
Tauschtreffen im Haus der Frauen mit Vorführung
des Videofilms „Leben außer Kontrolle“ und Diskus-
sion über die Auswirkungen der Gentechnologie auf
Landwirtschaft und Umwelt (*)

Mi., 20. Juli und Mi., 17. August, jeweils um 19.30 Uhr:
Tauschtreffen im Haus der Frauen.

Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 22. Juni, Mi., 27. Juli
und Mi., 24. August, jeweils 19.30 Uhr: Tauschtreffen
im Dorfhaus

Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!
Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at
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Bruck an der Mur
Mo., 6. Juni, 19 Uhr: Die Straßenkinder Rumäniens -
Muss das sein? Referentin: Karoline Forster (*)

Mo., 4. Juli, 19 Uhr: Vorsicht vor dem Geschmack!
Die Lebensmittelzusatzstoffe. Referentin: Barbara
Ernst-Schnitzer (*)

Mo., 1. August, 19 Uhr: Tauschen statt kaufen – Vor-
stellung eines Tauschkreises. Ref.: Maria Prem (*)

Jeweils im Gasthaus Riegler in Bruck a. d. Mur.
Kontakt: Engelbert Waldner, 0676.306 98 40,
info@sonnenstrom-waldner.at

Salzburg
Sommerpause; das nächste Treffen im Lesecafé der
Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-Jungk-Platz 1 (ehe-
mals Imbergstraße 2) findet im September statt.

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

Kärnten
ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt

Fr., 3. Juni, 14.00 - 18.00 Uhr: Was ist Öffentlichkeit?
Was bedeutet Privatisierung konkret in der „3.
Welt“? (*)

Mit Karin Küblböck und Gabriele Michalitsch. Ort:
Bündnis für Eine Welt / ÖIE, Rathausg. 2, 9500 Villach

Sa., 25. Juni, 20 Uhr: Andreas Novy: Partizipative
Ökonomie (*)

Ort: Cafe Platzl (Freihausplatz) in Villach (mehr dazu
unter: www.parecon.org)

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

Almtal (OÖ)
ARGE Umweltschutz Almtal

Mi., 1. Juni, 20 Uhr: Vortrag von Heidemarie Schwer-
mer, „Das Sterntaler-Experiment - ein Leben ohne
Geld“, Hofmühle (Insel) (*)

Do., 9. Juni, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff, Pizzeria
Delphin

Mi., 6. Juli, 20 Uhr: Tauschkreistreffen, Hofmühle (Insel)

Do., 14. Juli, 19.30 Uhr: Umwelt-SOL-Treff, Pizzeria
Delphin

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

Kontaktadresse Tauschkreis Almtal: Susanne Loibl, Tel.
07615.7246

Nordburgenland
Arbeitskreis Energie und Klimaschutz

Di., 21. Juni, 19 Uhr: Koordinationstreffen aktiver Mit-
arbeiterInnen

Ort: Gasthof Haas, Kalvarienbergplatz 5, Eisenstadt

Kontakt : Günter Wind, Tel: 05/9010-3780,
info@ak-energie.org

SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit

Die mit (*) bezeichneten Veranstaltun-
gen werden mit Unterstützung der SOL-
Bildungsagentur durchgeführt und aus
Mitteln des Bundesministeriums für
Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und
Wasserwirtschaft gefördert.
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Bauerngolf-Meisterschaftsturnier vom
13.- 14. August 2005 in Steyr

Miteinander spielen und miteinander reden!

Zwei Tage steht der Gum-
mistiefel und das gemein-
same Spielen mit ihm im
Mittelpunkt.

Für die TeilnehmerInnen
(jede/r kann teilnehmen,
Voranmeldung ist emp-
fehlenswert) gibt es dabei
ausreichend Gelegenheit
zum Erfahrungs- und Ge-
dankenaustausch. Um-
welt- und Sozialorganisa-
tionen haben die Möglich-
keit, Teams zu entsenden,
sich persönlich zu präsen-
tieren, Kontakte zu pfle-
gen, gleichsam an einer
lockeren Umweltkonfe-
renz teilzunehmen. Das
Team von SOL wird vom
bewährten Bauerngolfer
Martin Brandtner angeführt, der bereits beim vorjähri-
gen Turnier eine ausgezeichnete Leistung geboten hat.

Der Ort des Geschehens ist der Biobauernhof von Jo-
sef Mayr (Staffelmayr).

Der Hof liegt am Rande der Romantikstadt Steyr und
verfügt über einen angeschlossenen Gastronomiebe-
trieb, in dem Speisen und Getränke aus hofeigenen
Produkten angeboten werden.

Für Abenteuerlustige und Sportliche gibt es am Biobau-
ernhof Mayr die Möglichkeit, im Stroh oder Zelt zu
übernachten. Für Permakultur-Interessierte ist ein Be-
such des nahegelegen Rathmoserhofes von Veronika
und Sepp Hundsberger empfehlenswert.

Die Anmeldung ist als Team oder als Einzelperson
möglich, wobei Einzelteilnehmer in Teams zusammen-
gelost werden oder sich vor Ort zusammenfinden.

Infos und Anmeldung: Bauerngolf, 1100 Wien, Sapp-
hogasse 20/1, Tel/Fax 01.9138313, Mobil 0664.
9951875, www.bauerngolf.at, info@bauerngolf.at

BAUERNGOLF – ein Projekt
von SOL und WWOOF.

Bauerngolf-Events in Wien
Sa., 11. Juni: Eröffnung der
1. Bauerngolfanlage in Wien

am Landgut Wien Cobenzl.

15.00 Uhr: Beginn der Feierlichkeiten mit
anschließender offizieller Eröffnung
durch Frau Stadträtin Mag. Ulli Sima

16.30 Uhr: Gäste-Bauerngolfturnier mit prominen-
ten TeilnehmerInnen und anschließen-
der „Jaus’n”

SOL ist hier einer der Mitveranstalter.

Di., 21. Juni: SOL-”Stammtisch”:
Bauerngolf: Spiel und Spaß mit
Gummistiefeln

auf der ersten Bauerngolf-Kreativanlage in Wien am
Cobenzl; Beginn 19.00 Uhr.

Landgut Wien Cobenzl, am Cobenzl 96a, 1190
Wien (U4 Heiligenstadt, Autobuslinie 38A, Halte-
stelle „Parkplatz Cobenzl“ oder mit dem Auto über
die Höhenstraße).

Bauerngolfer – voll im Einsatz!

SOL-Bauerngolfseminare bundesweit: siehe Seite A-12.
Auch bei unserem Symposium gibt es ein Bauerngolfturnier: siehe Seite A-3.
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Der SOL-Kalender Solidarität – Ökologie –
Spiritualität 2006 entsteht

� Großformatige Photos in Topqualität:
Landschaften und Wasser

� Spirituelle Texte von sechs Religionsge-
meinschaften

� SOL-Tipps zu den Millennium Develop-
ment Goals

Der Kalender kostet wie im Vorjahr 10.- (ab 3
Stk. 9.-, ab 10 Stk. 8.50, ab 20 Stk. 8.-, ab 100
Stk. 7.50 – alles inkl. Porto). Wer bis 10. Sep-
tember bestellt, bekommt pro Kalender 1,50
� Subskriptionsrabatt. Die Kalender werden
heuer früher fertig als im Vorjahr: bis 30. Sep-
tember sollten alle vorbestellten Kalender ge-
liefert sein.

Ein Weltladen, Bioladen o.ä., der bis 10. Sep-
tember z.B. 20 Kalender zum Weiterverkauf
bestellt, zahlt 130 �; wenn alle Kalender (zu
10.-) verkauft werden, bleiben dem Verkäufer
70 � – und auch uns ist damit geholfen...

Barbara Mosler (Projektleiterin)

Aus dem Kalender: Höllental (Foto Klaus Schuster)

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solidarität, Ökologie und Lebensstil”
(SOL), 1130 Wien, Auhofstr. 146/2. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Europrint,
Pinkafeld. DVR 0544485.

Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der AutorInnen wieder. Der formale jähr-
liche Abo-Preis (3,60 �) ist seit 1979 unverändert und deckt mittlerweile nur mehr einen Bruchteil
der Druck- und Versandkosten. Wir bitten daher alle, die Interesse an der Zusendung von SOL ha-
ben, um einen Beitrag nach Selbsteinschätzung (mindestens 1x/Jahr). Konto: 455 015 107 bei der
Bank Austria (BLZ 20151), IBAN = AT56 1200 0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke..

Clean Euro – ein “Ableger”
des futuro-Projekts

Mit dem Projekt „futuro“ wurde von uns seit 2001 ein
Verfahren entwickelt, mit dem man für Konsumgüter
einen sogenannten „nachhaltigen Preisaufschlag“ be-
stimmen kann, der ökologische und soziale Folgekos-
ten verdeutlicht (siehe Sustainable Austria 28, Dez.
2004; www.futuro-preise.at). Diese Berechnung konn-
te aber bisher nur beispielhaft für eine kleine Zahl von
Produkten durchgeführt werden, was an der aufwändi-
gen Methodik und Datenerhebung liegt.

Damit nun möglichst viele Menschen rasch eine Be-
wertung ihres Konsumverhaltens durchführen können,
starten wir nun als Schwesterprojekt eine extrem ver-
einfachte Variante des Verfahrens – sozusagen „futuro
light“ – und nennen sie „Clean Euro“, Symbol c�.

So wie es beim Abnehmen nach kurzer Zeit jedem
möglich ist, seine Nahrung selbst zu bewerten - sei es
nach Kalorien, Weightwatcher-„Points“ o.ä. – geht es
auch beim „Clean Euro“ darum, seinen Einkauf selbst
anhand einfacher Regeln zu bewerten.

Das Rohkonzept baut auf den Dimensionen BIO,
FAIR, NAHE auf. Zu jeder Dimension gibt es einfache
Regeln. Denjenigen AnwenderInnen, die mit dieser
„Basisversion“ einige Zeit lang Erfahrungen gesammelt
haben, soll eine „Aufbauversion“ des Regelwerks mit
etwas detaillierteren und somit auch genaueren Regeln
angeboten werden.

Parallel dazu sollen im Rahmen unserer „Bildungsagen-
tur für Nachhaltigkeit“ ab Herbst 2005 auch Work-
shops zu diesem Verfahren angeboten werden.

Wir werden euch über die Entwicklung des „Clean
Euro“ auf dem laufenden halten.

Das futuro-Projektteam: Vera Besse, Petra Buss-
wald, Dan Jakubowicz, Susanne Supper.

P.S.: Das ursprüngliche futuro-Konzept soll unabhängig
davon in Form von Wissenschaftskooperationen wei-
terentwickelt werden. Infos: www.futuro-preise.at


