
...bauen die einen Mauern
und die anderen Windmühlen
(chinesisches Sprichwort).

Es gibt viele Konzepte für
eine gerechtere Welt; Hans
Holzinger stellt sie gegen-
über. Seite 17-20.

Wenn der Wind der
Veränderung weht,...
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Liebe Freundinnen und Freunde von SOL!
cleanEuro: Die ersten Workshops

Nun ist das Projekt in vollen Zügen ange-
laufen: wir haben ein Workshop-Konzept
entwickelt und die ersten Workshops be-
reits durchgeführt. Dabei verwenden wir
neben vielen andern Hilfsmitteln auch ne-
benstehende “Scheckkarte” (Vorder- und
Rückseite). Sie stellt die c -Regeln aufs Äu-
ßerste verkürzt dar und soll ihren Platz in
möglichst vielen Brieftaschen finden.

Natürlich ist vieles in dieser Kürze unver-
ständlich - aber schließlich soll die Karte
nur als Erinnerung für alle diejenigen fun-
gieren, die eine c -Broschüre
gelesen oder einen c -Work-
shop bei uns besucht haben.

Und jetzt unsere Bitte an
euch:

Kennt ihr jemanden (egal wo
in Österreich), der uns gerne
zu einem Workshop einladen
möchte? Es stehen mehrere
Workshop-Formate zur Verfü-
gung, die wir dann noch auf
die jeweilige Zielgruppe adap-
tieren können. Die Kosten
sind (durch die Förderung des
Lebensministeriums) erstaun-
lich gering. Und durch unse-
ren spielerischen, abwechs-
lungsreichen Zugang können
wir, so hoffen wir, auch so ein
“sprödes” Thema in einer
Form präsentieren, die man
sich merkt...

Für den Anfang denken wir
insbesondere an Workshops
für folgende drei Zielgruppen:

� Menschen in Religionsgemeinschaften (also etwa:
Besuch in einer Pfarrgemeindegruppe, einem Bibel-
kreis etc.)

� Menschen in LA21- und Klimabündnisgemeinden
(dort gibt es ja auch schon lokale Gruppen, die sich
mit Nachhaltigkeit beschäftigen) – und

� Menschen in Kur- und Wellnesseinrichtungen (wir
gehen davon aus, dass diese Menschen relativ viel
Zeit haben und bereit sind, neue Anregungen auf-
zunehmen).

Die oben erwähnte Broschüre soll übrigens (ebenso
wie eine vielleicht noch etwas verbesserte Version der
Scheckkarte - bitte um euer Feedback dazu!) SOL 124
beiliegen (Juni 2006).

Quartalstreffen

Mit 33 Anwesenden aus 7 Bundes-
ländern brachte das Wiener Quar-
talstreffen im Jänner nicht nur einen
“Rekord”, sondern auch eine tolle
Stimmung. So viele Projekte, Ideen,
so viel Engagement und gute Lau-
ne... wir freuen uns schon auf Graz
(Sa., 22. April; siehe Seite 3).

Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen!

Internationaler Workshop in
Wien

Am 27. und 28. Jänner waren wir
Gastgeber für einen Workshop, bei
dem auch Gruppen aus Deutsch-
land, Italien und Bulgarien vertreten
waren. Ziel war die gemeinsame
Ausarbeitung eines EU-Projekts zum
Thema Nachhaltigkeitsbildung. Das
ist uns auch gelungen; das Projekt

(der cleanEuro ist da auch dabei) wurde ausformuliert
und eingereicht - drückt uns die Daumen!

Neue Regionalgruppe Innviertel

Beim letzten Quartalstreffen wurde die Aufnahme von
INGL (Institut für globalen neuen Lebensstil) als RG
Innviertel beschlossen. Auf Seite 10 stellt INGL seine
vielfältigen Aktivitäten vor. Wir sind stolz auf unsere
neue Regionalgruppe!

Falls ihr uns etwas spenden wollt:

SOL: 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.

Liebe Grüße
Die Redaktion
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Das Schwarze Brett
Die wichtigsten Meldungen und Termine für euch zusammengefasst!

Europäische Jugendbegegnung –
Vorbereitungstreffen in Graz:

Fr., 31. März - So., 2. April

SOL beteiligt sich an diesem Projekt: eine Begeg-
nung von ca. 200 Jugendlichen und jungen Er-
wachsenen (18 - 25 Jahre) wird von 9. - 16. Juli in
Graz stattfinden.

Das nächste Vorbereitungstreffen dazu findet
ebenfalls in Graz statt (Fr., 31. März, 18.00, bis So.,
2. April, abends). Wenn du Interesse hast, Ideen zu
diesem Projekt beizutragen, und vielleicht auch
am Vorbereitungstreffen teilnehmen willst (auch
für “SeniorInnen” über 25 möglich!), bitten wir
dich, uns zu kontaktieren:

Dan Jakubowicz, 03356.265,
sol@nachhaltig.at.

Infos über das Projekt:
www.nachhaltig.at/MulticultiGraz06.doc

Sa., 27. Mai: Erster burgenländi-
scher Klimaschutztag

Ort: Meierhof Pöttsching, Veranstalter: panSol
( = SOL Nordburgenland). Siehe Seite 13.

Nachmittags der Kongress "Zukunftschance Kli-
maschutz" – parallel dazu ein Kinderprogramm –
und am Abend ein großes Klimaschutzfest; ist das
nicht einen Ausflug wert?

Wien, 10. - 13. Mai:
Enlazando Alternativas

Anlässlich der EU-Präsidentschaft findet der Gipfel
Lateinamerika - EU in Wien statt – und zeitgleich
ein Alternativengipfel (Infos: www.alternativas.at/
indexdeutsch.htm).

Gibt es jemand von euch, der sich dafür interes-
siert und (evt. im Namen von SOL?) daran teilneh-
men möchte bzw. etwas vorbereiten oder ein Se-
minar anbieten will etc.? (Etwa zum Themenbe-
reich “Alternative Strategien für eine regionale Ent-
wicklung” – da könnten Tauschkreise, Regional-
geld etc. hineinpassen...)

Wenn ja, meldet euch bitte, damit wir über die
weitere Vorgangsweise sprechen können. Der
Gipfel bietet sicher Gelegenheit zu vielen span-
nenden Kontakten.

Kontakt: Dan Jakubowicz, 03356.265,
sol@nachhaltig.at

Sa., 22. April:
SOL-Quartalstreffen in Graz

Unser nächstes bundesweites Treffen findet im
“Krebsenkeller” statt (8010 Sackstr. 12, 3 Minuten
vom Hauptplatz).

Dauer: 10.00 - 16.00 Uhr.

Die beste Gelegenheit, die “SOLis” kennenzuler-
nen - alle Interessierten sind herzlich eingeladen!

� Wir freuen uns auf besondere Gäste: die Grup-
pe “welt:fairrückt” stellt sich vor (Infos auf S.9).

� Berichte aus den Regionen und Projekten
sowie unsere Pläne für die nächsten Monate
werden besprochen.

� Und im Anschluss können die anwesenden
Grazerinnen und Grazer noch Ideen für künfti-
ge Aktionen der Regionalgruppe Graz austau-
schen.

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

Wien, Sa., 20. Mai:
Südwind-Straßenfest

14:00 - 22:00 Uhr, Uni-Campus, 1. Hof, Altes AKH.

Es wird ein internationales Kulturprogramm und
kulinarische Köstlichkeiten geben. Auch SOL wird
mit einem Infostand vertreten sein.

Infos: Gerlinde Gillinger, Tel. 01.876 79 24,
sol@nachhaltig.at
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Moderne Jobs – Arbeitsformen
für das 21. Jahrhundert

10. Markt Allhauer Symposium, Fr., 23.6., - So., 25.6.2006

Soll es Ziel der Politik bleiben, die immer weniger wer-
dende Erwerbsarbeit durch Schulungen, Projekte etc.
immer rascher „umzuverteilen“? Oder geht es um
neue Formen des Tätigseins und des Broterwerbs, ihre
Rahmenbedingungen und ihre Auswirkungen? Was
würde dies für benachteiligte Personengruppen wie
etwa Menschen mit besonderen Bedürfnissen, Men-
schen mit schlechter Ausbildung, MigrantInnen etc.
bedeuten? Verschiedene Konzepte und Modelle sol-
len vorgestellt und diskutiert werden.

Welche Formen des Wachstums sind mit unserem be-
grenzten Planeten vereinbar? Wie muss dies unsere Bil-
der von Arbeit verändern? Und welche Chancen und
Risken bringt dabei die Globalisierung?

Programm am Freitag

10.00
Begrüßung, Eröffnung

10.15
Thomas Diener (www.fairwork.com, Schweiz):

� Bewirken durch Werken – Sinnentleerung
durch moderne Arbeit

� Selbstdefinition durch Arbeit (auch ehrenamtli-
che)

� „Neue Arbeit“ (Bergmann): Besinnung auf die be-
sonderen Talente jedes einzelnen Menschen

12.00
Mittagessen

13.30
Arbeitskreise (siehe Kasten auf Seite 5)

16.30
Kamingespräch “Arbeit und Globalisierung”;
Moderation Walther Schütz (Bündnis für Eine
Welt/ÖIE, Villach - siehe Seite 22 und 26):

� Hans Eder (INTERSOL, Salzburg - siehe Seite 11):
Solidarwirtschaft – Solidargesellschaft: Potentiale
mobilisieren – „würdevolle“ Arbeit schaffen. (Er-
fahrungen aus Lateinamerika: Chile… für uns?)

� Klaus Ottomeyer (Uni Klagenfurt): Was macht
Globalisierung mit uns? Entfremdung, Identitäts-
zerstörung und gesundheitliche Auswirkungen.
Und welchen Wert hat Arbeit für die Identität?

� Herbert Rauch (ESD, Wien - siehe Seite 18): Die
Wende der Titanic – zu einer anderen Form von
Arbeit weltweit

� Günter Wind (panSOL, Eisenstadt - siehe Seite
12): Energiewende ist Wirtschaftswende.

18.30
Abendessen, danach Charlie-Chaplin-Film
“Moderne Zeiten”

Programm am Samstag

9.00
Gudrun Biffl (WIFO, Wien):

� Arbeitsmarkt heute und morgen (Demografie)

� Situation sozialer Randgruppen (Behinderte, Mi-
grantInnen, Schlechtqualifizierte, ...)

� Ausblick auf Arbeitsfelder, die neue Arbeitsplät-
ze generieren (Alternativenergien, Reparaturen,
Pflegebereich, 3. Sektor, Bildung, ...); welche
Rahmenbedingungen müsste die Politik dazu
schaffen?

10.30
Arbeitskreise

12.00
Mittagessen

13.30
Franz Wolfmayr (Chance B, Gleisdorf):

� Behinderte Menschen als Gradmesser für die
Gesellschaft?

� Welche EU-Initiativen für Menschen mit beson-
deren Bedürfnissen gibt es, und wie werden sie
in Österreich umgesetzt?

� Arbeit für Menschen in Beschäftigungstherapie

15.00
Arbeitskreise

17.00
PolitikerInnen- und ExpertInnenrunde
Eingeladen werden VertreterInnen von ÖVP, SPÖ,
Grünen, Arbeiterkammer, Wirtschaftskammer,
Evangelischer Kirche, Caritas, Islamischer Glau-
bensgemeinschaft. Als Einleitung eine künstleri-
sche Umsetzung: Was haben Menschen mit be-
sonderen Bedürfnissen dazu zu sagen? Geleitet
vom Dramatiker Peter Wagner (geplant)

Danach
sind alle herzlich eingeladen, am großen 15-Jahres-
Fest von vamos - Verein zur Integration teilzuneh-
men: Musik, KünstlerInnen, Lagerfeuer...
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Programm am Sonntag

9.30
Lieselotte Wohlgenannt (Kath. Sozialakademie,
Wien):
� Grundeinkommen – Grundlagen, aktuelle Ent-

wicklungen (EU, Brasilien, ...)

� Arbeit als Grundlage für den Lebensunterhalt –
und für die soziale Absicherung

� EU-Steuern zur Entlastung von Arbeit (Ökosteu-
ern, Tobin-Tax)

� Was bedeutet das für soziale Randgruppen?
(Das Ende der aktiven Arbeitsmarktpolitik?)

10.45
Arbeitskreise

12.00
Abschließendes Podiumsgespräch mit den Refe-
rentInnen und Teilnehmern des Kamingesprächs

13.30
Abschluss

Die Arbeitskreise

AK 1
Arbeit und Nachhaltigkeit. Wie schaffen nachhalti-
ge Lebensstile und zukunftsfähige Politik Arbeits-
plätze? Gesetzliche Bestimmungen und andere
Rahmenbedingungen, praktische Beispiele.

AK 2
Arbeit teilen / Grundeinkommen. Was bedeutet
das für zu fördernde Gruppen (Umschulungen, Be-
schäftigungstherapie, MigrantInnen, ...)? Recht auf
Arbeit – Recht auf Tätigkeit; welchen Stellenwert
hätte dann noch Arbeit?

AK 3
Arbeit in Zeiten der Globalisierung. Fairer Handel
– faire Arbeit. Verlagerung von Arbeit: schlecht für
uns, gut für die armen Länder? Neue Definition
von Wohlstand, abgekoppelt von der Schimäre
„Bruttosozialprodukt“

AK 4
Arbeit ist das halbe Leben. Und die andere Hälfte?
Arbeit und Muße, Entschleunigung, ... Krank durch
Arbeit – krank durch Arbeitslosigkeit. Volkswirt-
schaftliche Auswirkungen?

AK 5
Arbeit und Geld. Neue Geldmodelle, Lokalwäh-
rungen, Tauschkreise, Kapitalmärkte ...

AK 6
Praktische Umsetzung: Wie können Menschen
mit besonderen Bedürfnissen, insbesondere
schwerer behinderte Menschen, am Erwerbsle-
ben teilnehmen? Vorstellungen der EU, notwendi-
ge Veränderungen der gesetzlichen Rahmenbe-
dingungen

Kinder
Kinderbetreuung wird nur gegen Voranmeldung
angeboten (Zahlung von 15.- extra pro Familie
für die gesamte Dauer des Symposiums).
Es ist geplant, auch gemeinsam mit den Kindern
das Thema „Arbeit“ in spielerischer Form (alters-
spezifisch) zu behandeln.

Organisatorisches

Kosten
Teilnahmegebühr (inkl. 2 Mittagessen, 1 Abendes-
sen, Pausengetränke); 50.-; für Mitglieder von va-
mos und SOL sowie Jugendliche unter 19 J.: 40.-

Anreise
Markt Allhau liegt im Südburgenland. Wir holen
euch von den öffentlichen Verkehrsmitteln in Pin-
kafeld und Hartberg ab (gegen Voranmeldung;
Fahrtdauer ab Wien bzw. Graz ca. 1,5 Stunden).
Für PKW: Markt Allhau liegt an der Südautobahn
(km 111).

Anmeldung
Gottfrieda Kaiser, Tel. 03356.7772-22, oder per
Mail an sol@nachhaltig.at. Infos auch auf www.
nachhaltig.at/symposium. Gottfrieda Kaiser hilft
auch beim Buchen einer Unterkunft. Kostenlose
Übernachtung im mitgebrachten Zelt möglich.

Veranstalter: Gefördert von:
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Lebensraum Südheide: von der Idee zur
Aktion

Ein Grüngürtel im Süden von
Wien? Von der Raumplanung
längst gefordert, soll diese Idee
unter dem Namen SÜDHEIDE in
die politische Diskussion geho-
ben werden.

Eine Großstadt will wuchern.
Nicht nur Los Angeles oder Tokyo
– auch Wien, Linz, Graz und an-
dere österreichische Goßstadtre-
gionen fressen sich mit atembe-
raubender Dynamik in ihr Um-
land hinein. Es gibt viele logische
Gründe, warum man sein Eigen-
heim, seine Firma, eine Autobahn
oder ein Shopping-Zentrum nicht
in der Stadt, sondern in ihrem
Umland errichtet. Das Unlogi-
sche daran ist, dass diese Bauakti-
vitäten, die sich gegenseitig ver-
stärken, letztendlich das zerstö-
ren, was sie suchen: Das Umland.
Es wird zur amorphen „Zwi-
schenstadt“, siehe Los Angeles.

Was tun? – haben sich eine handvoll beherzter Aktivis-
ten gefragt, die ihre Wohnorte zunehmend von Auto-
bahnkleeblättern und Baustoffmärkten umzingelt se-
hen. Vielleicht könnte man der geballten Wirtschafts-
macht die Kraft einer Idee entgegensetzen: Das Um-
land ist schön und lebenswichtig, u.a. auch für die Städ-
te selbst. Bewahren wir einiges davon, so wie wir es mit
den Nationalparks tun!

Die Aktivisten von LEBENSRAUM SÜDHEIDE haben
als erstes einen Namen für ihre Region im Süden von
Wien geprägt, weil ein Umland meist keinen eigenen
Namen hat. Wenn wir eine eigene Identität haben – so
die Überlegung – können wir besser kommunizieren,
worum es bei uns geht. Der Name leitet sich von dem
Bildband „SÜDHEIDE“ von Hans Bednar und Kim
Meyer-Cech (Mandelbaum Verlag) ab, der mit unge-
wöhnlichen Bildern das Schöne und oft auch Schräge
der Region in den Blickwinkel rückt. Das Buch wurde
inzwischen mehrfach preisgekrönt, unter anderem in
Deutschland unter die fünf besten Regionalbücher des
Jahres 2005 gewählt. Im Herbst 2005 wurde den Initia-
toren von LEBENSRAUM SÜDHEIDE der Joseph
Schöffel-Preis des Landes Niederösterreich zugespro-
chen.

In einer beispielhaften Aktion im vergangenen Novem-
ber gelang es, eine stattliche Zahl von Bürgermeistern
und Landespolitikern aus verschiedensten politischen
und geographischen Richtungen zu einer gemein-
samen Radrundfahrt zusammenzubringen. Ziel der

Veranstaltung: Über persönliche Kontakte abseits von
Verhandlungssälen sollte ein Stück regionaler Zusam-
menarbeit entstehen und die Vernetzung der diversen
Radwegeinitiativen gemeinde- und bezirksübergrei-
fend vorangetrieben werden.

Viel Erfolg in kurzer Zeit – aber wie geht es weiter? Die
SÜDHEIDE, der Grüngürtel im Süden von Wien, soll,
wie schon längst der Wienerwald, besondere Aufmerk-
samkeit und Schutz erfahren. Die Diskussion über die-
ses Thema soll in die Medien getragen werden. Die
Träger von LEBENSRAUM SÜDHEIDE hoffen, dass die
Initiative im Schneeballsystem von möglichst vielen en-
gagierten Gruppen aufgegriffen wird. Vielleicht gelingt
es doch, mit einer von vielen Menschen getragenen
Idee das Wuchern der Stadt in menschen- und naturge-
rechte Bahnen zu lenken.

Wer sich über die aktuellen Aktivitäten der Plattform
LEBENSRAUM SÜDHEIDE informieren, in dem Bild-
band SÜDHEIDE schmö-
kern und mit Proponenten
der Plattform in Kontakt
treten will, kommt über die
Internetadresse www.
suedheide.at zum Ziel.

Uschi Hitzenberger (SOL)
ist eine der AktivistInnen

des Vereins LEBENSRAUM
SÜDHEIDE

(Tel. 0676.61 62 048)

In unserer Südheide hat auch die Wasserwelt eine ganz besondere Bedeu-
tung. Die meisten Plätze sind lokale Geheimtipps, nicht nur als Rückzugsge-

biete für Amphibien und Vögel, sondern auch für die Bewohner der Region.
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Wer sind die “Caretaker”?
„Jeder kann auf seine Weise zu einer besseren Welt bei-
tragen und unsere Vision von einem friedvollen Zusam-
menleben unterstützen.“
Mene Hölzl, Caretaker-Team

„Caretaker“ ist ein Projekt, das zeigen will, dass jede/r
mit seinen individuellen Möglichkeiten in seinem Um-
feld etwas zum Positiven verändern kann. Egal ob man
versucht, wertschätzend mit seinen Mitmenschen um-
zugehen, einen nachhaltigen Lebensstil vertritt oder all
seine Energie in karitative Aktionen steckt - all dies sind
Schritte in die gleiche Richtung. „Caretaker“ möchte
eine Gemeinschaft von Leuten ermöglichen, die die
selben Ziele verfolgen - jede/r auf seine Art, im Rah-
men seiner individuellen Möglichkeiten.

Wie alles begann

Es ist mittlerweile acht Jahre her, dass
in einem Klagenfurter Gymnasium der
Grundstein zu einer außergewöhnli-
chen Freundschaft dreier Jugendlicher
gelegt wurde. „Von Anfang an war es
vor allem die Naturverbundenheit, die
uns zusammengeschweißt hat, später
kam die Liebe zur Musik dazu.“, er-
zählt Mene Hölzl, Mitgründerin von
„Caretaker“.

„Als Band spielten wir gemeinsam auf
Benefizkonzerten für Tierschutz, setz-
ten uns im Rahmen von verschiede-
nen Projekten für Fairen Handel ein
und hatten eine Menge kreativer
Ideen zur „Verbesserung der Welt“.
Irgendwann war es dann Zeit, all die-
sen Ideen und Aktionen eine konkrete
Form zu geben - so entstand schließ-
lich das, was sich unter der Mithilfe
von Freunden und anderen Leuten zu
dem Projekt „Caretaker“ entwickelte.“

Ein Ziel – viele Wege…

Da zwischen verschiedenen Organisationen manch-
mal Uneinigkeit herrscht, ob nun z.B. Menschen, Tier-

schutz oder Umweltanliegen mehr Priorität
haben, ist es „Caretaker“ wichtig, die Ge-
meinsamkeiten all dieser Bestreben aufzu-
zeigen, anstatt sich auf die Unterschiede zu
konzentrieren.

Wichtig ist auch, dass „Caretaker“ keine Or-
ganisation im herkömmlichen Sinn ist und
nicht mit anderen in Konkurrenz treten
möchte, sondern vielmehr ein Gedankengut
ist, das all diese Dinge zu vernetzen ver-
sucht. Es zieht sich wie ein roter Faden durch
die verschiedensten Bereiche - jeder kann
den Weg eines Caretakers einschlagen!

“Wenn einer allein träumt, ist es nur ein
Traum. Wenn Menschen gemeinsam träu-
men, ist es der Beginn einer neuen Wirklich-
keit..”
F. Hundertwasser

Die Herausforderung an diesem Projekt ist, dass es nur
durch die Leute lebt, die sich daran beteiligen. Daher
ist es ganz wichtig, dass sich Leute, die bereit wären, in
irgendeiner Weise aktiv mitzumachen, bei „Caretaker“
melden. „Auch diejenigen, die uns „nur“ ein Feedback
geben, unterstützen uns mehr, als ihnen vielleicht be-
wusst ist – denn es sind eure Reaktionen, die uns moti-
vieren weiterzumachen!“, schließt Mene Hölzl.

You like the idea of a peaceful world?
www.caretaker.cc

Besuch beim
Quartalstreffen

Zwei “Caretaker” (Mene und Tanja)
haben uns bei unserem Quartalstref-
fen in Wien (21. Jänner) besucht, und
wir waren voneinander ziemlich be-
geistert.

Wir haben vor, in Zukunft verstärkt
zusammenzuarbeiten: so haben uns
die Caretaker angeboten, uns bei un-
serem Infotisch am Südwind-Straßen-
fest zu unterstützen, und haben auch
Interesse an der Vorbereitung der Ju-
gendbegegnung Graz angemeldet
(Infos zu beiden Terminen siehe S. 3).

Auf gute Zusammenarbeit!
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Wasser ist für alle da!?
5. - 12. März: Nachhaltige Woche 2006

Wer kennt nicht das wunderbare Ge-
fühl einer heißen Dusche, wer nimmt
nicht mindestens einmal pro Woche
ein Vollbad, wer verbraucht nicht je-
den Tag bewusst oder unbewusst Un-
mengen von Wasser?

Kurzum, Wasser ist für alle da. Oder?
Naja, bei uns, hier in Österreich, mag
das stimmen... Aber ist das überall so?
Was ist Wasser eigentlich? Welches
Verhältnis haben wir Menschen zu
diesem lebenswichtigen Element? Wie
viel Wasser gibt es eigentlich noch?

Genau diesen Fragen wollen wir, drei
SchülerInnen aus dem Schulzentrum
Ungargasse, uns im Rahmen der nach-
haltigen Wochen vom 5. - 12. März
2006 in der Pfarre Wien-Aspern widmen. Diese Wo-
che steht ganz im Zeichen des Wassers, des wahr-
scheinlich wichtigsten Guts unserer Erde. Gemeinsam
mit MitarbeiterInnen der Pfarre wollen wir euch auf
Probleme und interessante Details zum Thema auf-
merksam machen.

Hierfür haben wir eine Ausstellung,
eine Diashow, Vorträge von Experten
und einen Familiennachmittag vorbe-
reitet. Während der Woche werden für
Wiener Schulen Workshops zu nach-
haltigen Themen veranstaltet. Auch
SOL wird mit einer Vielzahl von Aktivi-
täten vertreten sein.

Der Workshop „Nachhaltig Leben“
von Vera Besse wird über die ganze
Woche für Schulgruppen und andere
Interessierte angeboten. Zusätzlich
können die Besucher die Bauerngolfan-
lage von Herbert Floigl kennen lernen.
Wir würden uns freuen, auch euch bei
der Nachhaltigen Woche vom 5. – 12.
März 2006 begrüßen zu dürfen.

Das aktuelle Programm findet ihr auf www.aspern.at/
Chronik/2006/03/wasser.html

Albert Scheiblauer; Jenny Niernberger, Ranjit Kaur

Albert Scheiblauer,
Jenny Niernberger

Inserat Europrint
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welt:fairrückt in Graz
Weil wir verrückt nach der Welt sind, wollen wir die Welt ver-rücken, das heißt verän-

dern und aktiv mitgestalten – hin zu einer fairen, solidarischen und nachhaltigen Welt.

Wir sind eine stetig wachsende Anzahl von jungen
Menschen, die sich seit ca. einem Jahr für Bewusstsein-
schaffung und Informationsvermittlung einsetzt. Glo-
bale Ungleichheiten auf sozialer, ökonomischer und
entwicklungspolitischer Ebene, Lebenswelten in den
Ländern des Südens, weltweite Solidaritätsbewegun-
gen stehen im Mittelpunkt unseres Interesses. Unseren
Ausgangspunkt haben wir im Fairen Handel (Weltlä-
den Graz), der uns die Möglichkeit eröffnet, entwick-
lungspolitische Zusammenhänge konkret aufzuzeigen.
Den KonsumentInnen wird eine alternative Konsum-
möglichkeit geboten, und sie können durch den Kauf
fair gehandelter Produkte politische Verantwortung
zeigen und fördern.

Durch lokale Aktionen wollen wir
globales Denken fördern und auf
Möglichkeiten eines nachhaltigen
Lebens- und Konsumstils aufmerk-
sam machen. Nachhaltigkeit begrei-
fen wir als umfassendes Konzept,
das eigene Lebensgewohnheiten in
einen weiten, globalen Kontext so-
zialer, ökonomischer und ökologi-
scher Beziehungen stellt.

In unserer recht kurzen Geschichte
haben wir ein Faires Picknick im
Stadtpark veranstaltet, Verkaufsstän-
de mit fair gehandelten Produkten
organisiert, bei einem globalisie-
rungskritischen Filmfestival (Normale
in Graz 2005) mitgewirkt, einen Vor-
trag auf der Uni zu Fairem Handel als
nachhaltiger Wirtschafts- und

Konsumalternative gehalten und Kontakte mit Grazer
Schulen aufgebaut.

Für das Jahr 2006 planen wir eine nachhaltige Stadtfüh-
rung, einen Indienabend im Tratari, ein zweites Faires
Picknick, Vorträge im Rahmen des Alternativen Latein-
amerikagipfels und Vernetzungen mit anderen Gruppen.

Wir freuen uns über Anregungen, Fragen, Kritik, aktives
Engagement und eine konstruktive Zusammenarbeit
mit anderen Gruppen, Initiativen und Organisationen!

Unsere Kontaktdaten: Weltladen, Mandellstraße 24,
8010 Graz, Tel.: 0316.848315, welt.fairrueckt@ gmx.at

Melanie Berner, welt:fairrückt

Faires Picknick von welt:fairrückt

Bei unserem Quartals-
treffen (Sa., 21. April;
siehe Seite 3) wird es
zu einer Begegnung

zwischen welt:fairrückt

und SOL kommen.

Wir freuen uns!
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INGL - Wir stellen
uns vor

Die Welt steuert auf drei Krisen zu – eine ökologische,
eine gesellschaftliche und eine wirtschaftliche. Diese
Krisen sind nur mit einem veränderten, globalen und
nachhaltigen Lebensstil zu bewältigen. Dies erfordert
enorme Anstrengungen vor allem im Bildungsbereich.
Darin sehen wir den eigentlichen Schwerpunkt unserer
Arbeit: Bewusstseinsbildung für einen anderen Lebens-
stil zu betreiben, der das Überleben der Menschheit
und ein Leben in Lebensqualität für die zukünftigen
Generationen sichert.

Unser Institut, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn aus-
gerichtet ist, arbeitet in folgenden Handlungs- und
Arbeitsfeldern:

� Ausbildung und Weiterbildung von Führungskräf-
ten und Akteuren, die im Sinne einer nachhaltigen
Entwicklung tätig sein wollen.

� Begleitung von Gemeinden und Institutionen der
Regionalentwicklung in Prozessen im Sinne der
Lokalen Agenda 21.

� Bewusstseinsbildung im Sinne „globale Gerechtig-
keit“ und „Bewahrung der Schöpfung“, Begleitung
und Beratung von privaten und öffentlichen
Institutionen bei der Entwicklung und Umsetzung
nachhaltiger Zukunftsprojekte.

� Aufbau und Begleitung von kommunalen und
regionalen Partnerschaften im Sinne der globalen
Gerechtigkeit. Betrieb einer Öko-Brauerei, die
traditionell, kreativ und ökologisch arbeitet.

Unser Leistungsspektrum ist nachhaltig, ökologisch,
zukunftsorientiert und innovativ ausgerichtet:

Schwerpunkt 1: „Kultur hautnah erleben“

Entwicklung von Leitbildern und Konzepten im Bereich
der kommunalen und regionalen Kulturarbeit

Schwerpunkt 2: Gemeindefinanzen unter der Lupe

Begleitung von Gemeinden bei der Analyse ihrer
Finanzstruktur, Erarbeitung von nachhaltigen Finanz-
konzepten für Kommunen und kommunale Einrichtun-
gen, Optimierung von Geschäftsprozessen im Verwal-
tungsbereich

Schwerpunkt 3: Arbeit und Betrieb am Land (ABL)

Erarbeitung von innovativen und erfolgsorientierten
Strategien für die Vermarktung kommunaler Betriebs-
baugebiete sowie Begleitung bei der Umsetzung

Schwerpunkt 4: Twin Villages – Lernpartnerschaft für
eine Welt

Entwicklung und Begleitung von Lernpartnerschaften
für nachhaltige Gemeinde-Entwicklungen für Kommu-
nen in Österreich und so genannten Entwicklungslän-
dern.

Schwerpunkt 5: Existentielles Lernen (EXL) ist aktives
Handeln

Trainer- und Referententätigkeit bei Vorträgen, Semina-
ren, Workshops und Lehrgängen im Sinne des „exis-
tentiellen Lernens“. Dieser Ansatz beinhaltet ein Ler-
nen, welches für die menschliche Existenz bedeutsam
ist.

Kernbereiche sind dabei: Moderation und Präsentati-
on, Öffentlichkeitsarbeit, Führen und Delegieren, Pro-
jektmanagement, Konfliktmanagement, ChangeMana-
gement, nachhaltige Gemeinde-Entwicklung, nachhal-
tiger Lebensstil

Schwerpunkt 6: Münsterer Ökobrauerei

Unsere Öko-Hausbrauerei mit 0,5 hl Sudkapazität ist
die erste Ökobrauerei in Oberösterreich. Zu unseren
Besonderheiten zählen die Münsterer Weiße, die Pil-
gerperle und die Biermarie. 2005 ist uns der OÖ Um-
weltpreis für unsere Öko-Brauerei zuerkannt worden.

Ansprechpartner und Kontakt:

Institut für Neuen Globalen Lebensstil, Mag. Ferdinand
Reindl, Burgergarten 10, 4971 Aurolzmünster; Tel./
Fax: 07752.8 30 30, Email: ferdinand.reindl@ingl.at

Im Jänner 2006 ist INGL als Regional-
gruppe Innviertel von SOL aufgenom-
men worden. Willkommen an Bord!

INGL-Termine siehe Seite 30.

Heidi und Ferdinand Reindl beim SOL-Symposium 2005

Mehr zu “Twin Villages” auf Seite 23.
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Global Solidarity 2006
Jugend übernimmt Verantwortung: 19. Juni - 6. Juli 2006

Nach dem sehr ermutigenden letztjährigen Resultat
(26.000 Euro für das Bildungs- und Gesundheitszen-
trum in San Miguel, El Salvador) startet INTERSOL auch
heuer die Initiative Global Solidarity.

Information, Sensibilisierung und tätige
Solidarität

Global Solidarity fußt auf zwei Komponenten. Einer-
seits auf einer qualifizierten Informations- und Bildungs-
arbeit in Schulen. Dazu werden Falter und Plakate, ein
Ideenkatalog sowie Leitfäden für die Durchführung der
Aktion zur Verfügung gestellt. Weiters ist eine
CD-ROM u.a. mit Vorschlägen zur Unterrichtsgestal-
tung geplant. Themen sind Globalisierung, Regionali-
sierung, Analysen über die Bereiche Politik, Soziales,
Wirtschaft, Kultur, die Situation von Kindern und Ju-
gendlichen in Bolivien, österrei-
chische Entwicklungszusam-
menarbeit mit Lateinamerika.
Dieser Ansatz entspricht einem
solidaritätsorientierten globalen
Lernen.

Andererseits werden engagierte
SchülerInnen eingeladen, bei Pri-
vatpersonen, Betrieben und öf-
fentlichen Einrichtungen zu ar-
beiten. Auf der Website www.
intersol.at/globalsolidarity wird
eine Jobbörse eingerichtet, über
die interessierte SchülerInnen
Jobs suchen und selbst anbieten
können (rechtliche Basis: „unent-
geltliche Arbeitsvereinbarung“;
Richtlinie für die Arbeits-Spende: 6 /Stunde). Die so
erhaltenen Projektmittel werden für den weiteren Auf-
und Ausbau des Solarkomplexes Oruro eingesetzt.

Projekt „Solar Oruro“

Für „Solar Oruro“ werden jährlich ca. 30.000 Euro be-
nötigt. Das Projekt inkludiert den Bau sowie Vertrieb
von Solarkochern, Solarlampen, Solarduschen und So-
larpumpen, eine geplante Erweiterung betrifft Solarra-
dios. INTERSOL forciert dieses Projekt, da es Problem-
lösungskapazitäten auf mehreren Ebenen hat: Einer-
seits entfällt durch den Einsatz von Solarkochern das
mühsame Brennholzsammeln durch Frauen und Kin-
der. Sonne ist ein idealer Energiespender. Einzig diese
Energie ist im Überfluss vorhanden. Ein weiterer Aspekt
ist die Verminderung von Atemwegserkrankungen, die
häufig in Verbindung mit dem Verbrennen von Kero-
sin, Holz oder Gas auftreten. Eine Dezentralisierung
der Energieversorgung sowie Wertschöpfung und die
Schaffung von Arbeitsplätzen durch den Bau von Solar-
kochern kann die Abhängigkeit der Indigenas und Bau-
ern kompensieren. Solarlampen sind bereits jetzt im

privaten Bereich (Lichtquellen im Haushalt in Gegen-
den, wo auch in den nächsten Jahren keine Stromzu-
fuhr geplant ist) und im Bergbau (Licht in den Stollen
verringert die Gefahr von Arbeitsunfällen) im Einsatz
und sollen durch die Mittel aus Global Solidarity ver-
stärkt gebaut und eingesetzt werden.

Ziele

Ziel ist es, soziale, gesellschaftliche und politische Zu-
sammenhänge in einer globalisierten Welt bewusst zu
machen und SchülerInnen zu sensibilisieren. Das Enga-
gement und die Motivation der SchülerInnen, die sie in
den Jahren 2004 und 2005 eindrucksvoll bewiesen ha-
ben, soll 2006 noch gesteigert werden. Die Mithilfe
von DirektorInnen und LehrerInnen ist für den inhaltli-
chen Teil und die Ausrichtung als „schulbezogene Ver-

anstaltung“ unab-
dingbar. Die guten
Erfahrungen diesbe-
züglich sollen aus-
gebaut und erwei-
tert werden.

Gudrun Danter,
INTERSOL (aus Soli-
tat 46; leicht verän-
dert); bei Interesse,
Jobangeboten etc.
bitte: Tel. 0662 87

26 91-20

Mädchen beim mühsamen Brennholzsammeln

Eine sinnvolle Alternative: solare Technologie

Hans Eder (INTERSOL) ist einer der
Teilnehmer des “Kamingespräches”

bei unserem Symposium
(siehe Seite 4).



12 Frühjahr 2006 SOL Nr. 123

panSol - Klimaschutz : Energie : Umwelt
Die Weiterentwicklung des Vereins “Arbeitskreis Energie & Klimaschutz Burgenland”

Seit Jahren setzt sich unser „Arbeitskreis Energie und
Klimaschutz Burgenland (kurz AKE)“ für Klimaschutz
und die Nutzung erneuerbarer Energiequellen ein. Vor
einigen Monaten haben wir den Namen auf “panSol”
geändert. Der Grund: Bei unseren Tätigkeiten wurden
wir immer wieder mit Missverständnissen konfrontiert.
Der Arbeitskreis wurde gelegentlich als temporäre Ein-
richtung von Ämtern bzw. Ministerien in Verbindung
gebracht, wo vorübergehende Arbeitskreise zu aktuel-
len Themen gebildet werden. Weiters brachte uns die
Abkürzung „AKE“ und auch die bisherige Domain
„ak-energie.org“ eine Zuordnung zur Arbeiterkammer,
was immer wieder einen Erklärungsbedarf, insbeson-
dere bei offiziellen Stellungnahmen zu Gesetzesent-
würfen bzw. Presseaussendungen verlangte.

„pan“ steht einerseits für unsere Herkunft und unmittel-
baren Wirkungskreis - den pannonischen Raum. Es ist
uns wichtig diesen regionalen Aspekt zu betonen. An-
dererseits steht die Silbe „pan“ auch für „alles umfas-
send“. Im Mittelpunkt unserer Tätigkeit steht alles, was
von der Sonne (Latein „Sol“) - dem höchsten Symbol
für Nachhaltigkeit und erneuerbare Energie - kommt.
Darüber hinaus ist „Sol“ auch das Akronym für Solidari-
tät Oekologie und Lebensstil, denn panSol ist gleichzei-
tig die SOL-Regionalgruppe Nordburgenland.

Unser Motto lautet „Mensch und Technik im Einklang
mit der Natur“. Ziel ist es, Natur und Umwelt nicht nur
für uns, sondern auch für zukünftige Generationen „le-
benswert“ zu erhalten und zu gestalten. Wissenschaft-
lich belegte Grundlagen zeigen, dass der Klimaschutz
eine der wichtigsten Aufgaben der Menschheit ist.

Aktivitäten von panSol

panSol wird die Aktivitäten des Arbeitskreises Energie
& Klimaschutz weiterführen. D.h. es werden weiterhin
jeden 3. Dienstag im Monat (außer Juli, August) die re-
gelmäßigen Meetings stattfinden. Dabei werden Vor-
träge, Workshops und Diskussionen zu aktuellen The-
men abgehalten, die jeder kostenlos besuchen kann.
Parallel dazu gibt es immer wieder Notwendigkeiten,
spontan Initiativen für den Klimaschutz aufzugreifen,
sei es mit Öffentlichkeitsarbeit oder Kontakt zu politi-
schen Entscheidungsträgern. Weiters besteht auch der
Bedarf, konkrete Projekte im Burgenland und in den
Nachbarländern umzusetzen.

Die Fülle der Aufgaben wird immer größer und die da-
für zur Verfügung stehende Zeit immer knapper, so-
dass wir mit der ausschließlich ehrenamtlichen Tätig-
keit der Vereinakteure immer mehr an Grenzen sto-
ßen. Unser erstes Interreg-Projekt mit slowakischem
Partner haben wir daher zum Anlass genommen, ein
Teilzeit-Sekretariat aufzubauen, das Projektkoordina-
tionsaufgaben und Routineaufgaben erledigt. Die Pro-
jektbearbeitung wird auch zum Teil von Unternehmen

aus dem Netzwerk panSolar ausgeführt und zum ande-
ren durch ehrenamtliche Arbeit der panSol-Akteure un-
terstützt.

Was sind panSolar-Unternehmen?

Die panSolar-Unternehmen sind Kleinstunternehmen
bzw. Selbständige, die sich mit den Grundsätzen des
Klimaschutzes voll identifizieren. Das Netzwerk wurde
von panSol selbst initiiert; dabei wurden Selbstständige
und Kleinstunternehmer ausgewählt, welche bei Be-
darf eine professionelle Projektbearbeitung für panSol
ausführen. Um die ideelle Nähe zwischen Verein und
den „assoziierten Unternehmen“ auszudrücken, trägt
dieses Netzwerk die Bezeichnung panSolar. Beide
Gruppierungen fühlen sich denselben Leitsätzen ver-
pflichtet, die sich mit dem Slogan „Mensch und Tech-
nik im Einklang mit der Natur“ auf einen Punkt bringen
lassen. Konkret decken diese Unternehmen folgende

Klimaschutz ist Verantwortung für die Zukunft – panSol
möchte die Erde für kommende Generationen lebens-

wert erhalten. (Foto: Andreas Reiter, panSol)

Günter Wind (panSol) ist einer der
Teilnehmer des “Kamingespräches”

bei unserem Symposium
(siehe Seite 4).
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Fachgebiete ab: Energie, Haustech-
nik, Verkehr & Mobilität, Raumpla-
nung, Physik, Architektur, Meteorolo-
gie, Elektronik. Damit ist panSol mit
panSolar in der Lage, Klimaschutz-
und Umweltschutzprojekte mit kom-
plexen Aufgabenstellungen zu konzi-
pieren und erfolgreich abzuwickeln.

Langfristiges Ziel

Das langfristige Ziel von panSol ist die
Energiewende, d.h. der Ersatz von
fossilen und nuklearen Energieträgern
– auch im Verkehrsbereich - durch er-
neuerbare Energiequellen - Sonne,
Wind, Biomasse, Wasserkraft, Ge-
othermie. Mit diesem Ziel verbinden
wir auch den Zugang für alle Men-
schen zu effizient genutzter erneuer-
barer Energie. Wir sind überzeugt,

dass die Energiewende nicht nur für
den Klimaschutz allein notwendig ist,
sondern auch wirtschaftliche Vorteile
bringen kann, wie die Schaffung neu-
er Arbeitsplätze und eine Steigerung
der regionalen Wertschöpfung, wenn
wir bereit sind, sie rechtzeitig herbei-
zuführen.

Günter Wind (Obmann von panSol =
SOL-Nordburgenland; Vorstandsmit-

glied von SOL)

Kontakt: panSol – Klimaschutz : Ener-
gie : Umwelt, 7000 Eisenstadt, Mühl-
angergasse 10, Tel. 059010.3780;
info@pansol.at, www.pansol.at

panSol - Termine 2006 siehe
Seite 30.

panSol-Obmann: Dr. Günter
Wind aus Eisenstadt, selbständi-

ger Physiker, verheiratet, Vater
von 4 Kindern.

Sa., 27. Mai: Erster burgenländischer Klimaschutztag
Der Verein panSol > Klimaschutz : Energie : Umwelt
(SOL-Regionalgruppe Nordburgenland) veranstaltet
gemeinsam mit der Umweltanwaltschaft Bgld. am Sa.,
27. 5. 2006, in Pöttsching, Meierhof (Hauptstraße 1) ei-
nen Klimaschutzkongress mit anschließendem Klima-
schutzfest.

Ziel der Veranstaltung ist die positive Darstellung von
Klimaschutz, um der üblichen Assoziation "Klima-
schutz ist: du darfst nicht" eine Gegenvision zu bieten -
Klimaschutz bringt neue Chancen, Qualitäten, einen
erfüllenden Lebensstil. Es soll ein Fest werden, keine
"seichte" Unterhaltung, sondern Geselligkeit, familiäre
Stimmung mit Info-Blitzlichtern.

Um dieser Intention gerecht zu werden, lädt panSol
Partnervereine, die sich der Nachhaltigkeit verpflichtet
fühlen, Künstler und Schulen ein, an der Vorbereitung
und/oder am Rahmenprogramm mitzuwirken.

Parallel zum Kongress wird ein Rahmenprogramm für
Familien mit Kindern angeboten.

Am Abend wird der Pöttschinger Meierhof zu einer
Feststätte für Menschen, denen Nachhaltigkeit, Solida-
rität, Ökologie ein Anliegen ist. Miteinander feiern, bio-
logische Speisen und Getränke genießen, sich unter-
halten, Freunden begegnen, Kraft tanken, sich an der
gebotenen Musik freuen, tanzen, singen ...

Es ist uns panSol-is ein Anliegen, die Kilometer zum Kli-
maschutzkongress/fest möglichst gering zu halten. Da-
her werden wir versuchen, Fahrzeuge durch Bildung
von Fahrgemeinschaften bestmöglich auszunützen.

Um die Vorbereitung zu erleichtern, bitten wir um An-
meldung. Auch gute Ideen und Helfer werden gerne
aufgenommen. Kontakt: info@pansol.at oder Tel.
0664.3073148 oder 02682.68395.

Das Programm (geringe Änderungen noch möglich):

ab 13:00 Besichtigung der Ausstellungen, Beiträgen
von Schulen und Künstlern

14:00 bis 18:00 Kongress "Zukunftschance Klima-
schutz"

� Vorträge zu "Energiewende - Vision und Endziel der
Klimaschutzaktivitäten"

� Workshop 1: Was können wir unter den derzeiti-
gen Rahmenbedingungen zur Energiewende bei-
tragen?

� Workshop 2: Was müssen wir an den derzeitigen
Rahmenbedingungen ändern, um die Energiewen-
de zu erreichen?

� Bei Schönwetter werden die Workshops im Freien
auf der "Himmelleiter - einem Landschaftskunst-
werk" durchgeführt.

� Exkursion: Windpark und Biogasanlage (in der
Nähe!)

� Zielgruppen: Umwelt- und Klimaschutzverantwortli-
che in Politik und Verwaltung, NGO's, Nachden-
kende (= nachhaltig Denkende)

14:00 bis 18:00 Kinder- und Familienbegleitprogramm,
z.B. Erfahrungsaustauschgespräche biologische Ernäh-
rung, Basteln mit Kindern, ...

18:00 Klimaschutzfest:

� Abendessen und Imbisse aus der Biolandwirtschaft

� ca. 18:30 Festeröffnung durch Landeshauptmann
Hans Niessl

� danach miteinander feiern, biologische Speisen
und Getränke genießen, Freunden begegnen,
Geselligkeit

� Musik: zuerst DJ, dann eine Live-Gruppe
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Ökodörfer: Vision von der Realität bestätigt
Am 27. Jänner 2006 veranstaltete die Österreichische
HochschülerInnenschaft gemeinsam mit KEIMBLATT
ÖKODORF an der Universität für Bodenkultur in Wien
den 2. ÖKODORF-TAG. „Der Hörsaal war mit 150
TeilnehmerInnen zum Bersten voll – das Interesse ist
da!“, freut sich Ronny Wytek als Vertreter von KEIM-
BLATT ÖKODORF.

Bei der diesjährigen Veranstaltung wurden die Teilneh-
merInnen eingeladen, einen Blick über den „österrei-
chischen Tellerrand“ in die Ökodorf-Realität zu wagen.

Als BewohnerInnen des Ökodorfes Sieben Linden
(Sachsen-Anhalt) referierten Julia Kommerell und Wolf-
ram Nolte zum Thema „Wie lebt sich`s im Ökodorf?“.
Die mitgebrachte Lichtbildschau ermöglichte lebendi-
ge Einblicke in den Ökodorf-Alltag. Die TeilnehmerIn-
nen konnten sich davon überzeugen, dass „Lebensge-
meinschaften“, Orte gelebter Individualität sein kön-
nen. Die begeisterten Fragen im Anschluss an die Prä-
sentation zeugten vom Vakuum in der Österreichi-
schen Gemeinschaftsbewegung.

Mit DI Martin Kirchner kam auch das Globale
Ökodorf-Netzwerk zu Wort. Der sympathische
Niederösterreicher ermöglichte den Teilnehme-
rInnen des 2. ÖKODORF-TAGES eine Rund-
schau der weltweiten Ökodorf-Bewegung. Er
zeigte Bilder aus allen Kontinenten, mit neuen
und alten Gemeinschaftsprojekten.

Auch KEIMBLATT ÖKODORF selbst präsentier-
te sich. „Wir wollen in der Region Südburgen-
land- Oststeiermark einen Rahmen für den Weg
in Richtung Nachhaltigkeit, Friedfertigkeit und
Selbstentfaltung schaffen.“, so Ing. Alexander
Dworak, Obmann des ambitionierten Projektes.
Wesentliche Zielsetzungen für das Ökodorf in
Spe sind Erhaltung und Förderung der Artenviel-
falt, Abfallvermeidung, Nutzung regenerativer
statt fossiler Ressourcen, kurze und möglichst
geschlossene Stoffkreisläufe sowie weitgehende
Nah- und Selbstversorgung.

„Für die notwendige Dezentralisierung, die im Solar-
zeitalter von grundlegender Bedeutung ist, sind Grün-
dungen von Ökodörfern die beste Strategie“, meinte
Univ. Doz. Dr. Peter Weish in einer Grußbotschaft an
den 2. ÖKODORF-TAG. Auch Dr. Eva Glawischnig
und Univ. Prof. Dr. Alexander Van der Bellen schickten
ihre Grüße: „Die heutige Welt braucht diese alternati-
ven gesellschaftlichen Entwürfe, in denen Mitmensch-
lichkeit, Toleranz und ein nachhaltiger Umgang mit na-
türlichen Ressourcen wieder den zentralen Stellenwert

einnehmen, der ihnen zusteht … Deshalb
finden wir den umfassenden, integrativen
Ansatz der Ökodörfer besonders wertvoll.“

Dass diese Meinung noch mehr Menschen
teilen, bewies der voll besetzte Hörsaal. Et-
was gemütlicher aber dafür weniger „ge-
meinschaftlich“ erlebten rund 200 UserIn-
nen den 2. ÖKODORF-TAG durch eine
Live- Übertragung via Internet.

15 Infotische von verschiedenen Lebensge-
meinschaften, Netzwerken und anderen
Projekten rundeten den informativen Teil
der Veranstaltung ab. Danach luden KEIM-
BLATT ÖKODORF und die Österreichische
HochschülerInnenschaft zum 7. KEIM-
BLATT-FEST. Mit Lichtbildschau, Tombola,
Bio-Büfett, Kreistanz und abschließender

DJ-Line wurde bis spät in die Nacht „nachhaltig“ gefei-
ert.

Weiterführende Links: www.oekodorf.or.at,
www.austrotopia.net, www.oekodorf7linden.de,
www.gen-europe.org,
http://austrotopia.net/miteinander/

Ronny Wytek, KEIMBLATT ÖKODORF,
Tel.: 0676.922 14 33, r.wytek@oekodorf.or.at

Es wird diskutiert...

...und aufgetischt
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Unsere Leserinnen und Leser sind am Wort
Peter Knöttner, 2104 Spillern

Liebe SOLis!

Ich kenne SOL seit ca. 1 1/2 Jahren und schätze es,
dass es Menschen gibt, die sich überkonfessionell und
unabhängig von politischen Richtungen für die Bewah-
rung der Schöpfung engagieren. Diese Äquidistanz ist
für mich Voraussetzung für finanzielle Unterstützung
solcher Arbeit.

Seit dem ich aber den Artikel „Den Anfängen weh-
ren...“ im SOL Nr. 122 gelesen habe, sehe ich diese Un-
abhängigkeit in einem anderen Licht. Ihr stellt die Fra-
ge: „War unsere Reaktion überzogen?“ Ob dies der
Fall war, möchte ich nicht beurteilen, vielmehr lehne
ich die Haltung, die hinter einem solchen Vorgehen
steht, entschieden ab.

Es ist eine ziemliche Anmassung, einen Menschen, der
seit Jahren mit großem Einsatz für den Umweltschutz
arbeitet, dessen Tätigkeit von vielen Umweltschutzor-
ganisationen über die Grenzen Österreichs hinaus
anerkannt wird, einfach auszugrenzen.

Und das nicht genug, scheint man sich darüber zu freu-
en, dass diese Ausgrenzung Wirkung zeigt, da sich der
Ausgegrenzte nicht wehrt.

Grotesk ist dabei, dass diese Ausgrenzung damit
begründet wird, dass der Ausgegrenzte sich von Aus-
grenzungen nicht distanziert, obwohl er selbst nieman-
den ausgrenzt. Wer solche Ausgrenzung betreibt, trägt
möglicherweise dazu bei, dass das Ausgrenzen als
„nicht so schlimm“ empfunden wird und somit Akzep-
tanz erhält.

Ein Verein, der sich selbst als überparteilich bezeichnet,
muss zu allen politischen Parteien (die für Wahlen zu-
gelassen werden) die gleiche Distanz wahren (das be-
deutet selbstverständlich nicht, dass es keine inhaltli-
che Abgrenzung zu Parteiprogrammen geben darf).
Dieses Prinzip der Unabhängigkeit wurde in diesem
Fall grob missachtet.

Aus Gesprächen mit anderen Menschen und aus eige-
nem Empfinden kann ich bestätigen, dass Euer Verhal-
ten bereits Wirkung zeigt und vermutlich noch weiter
Wirkung zeigen wird; heisst es doch: „Wer Sturm sät,
wird Sturm ernten“. (...)

Herzliche Grüße

Gerlinde Thaler, 6600 Lechaschau

Liebe SOL-Redaktion,

(...) Ich darf es nicht versäumen, euch zu danken und
zu gratulieren zu eurer Aktion, über die ihr in SOL 122
unter dem Titel “Den Anfängen wehren” berichtet!!

Eine “überzogene Reaktion?” Nein, wirklich nicht! Ich
hoffe, dass es laut und deutlich genug war, wie ihr euch

gewehrt habt! Es sollten doch möglichst viele Leute -
vor allem die “richtigen” - mitbekommen, dass das Ver-
halten, das ihr ansprecht, sehr wohl “so schlimm” ist!

Da ja (meiner Beobachtung nach) speziell die Politiker
(und nicht nur die) meiner Generation und von der an-
gesprochenen Couleur hauptsächlich Meisterschaft im
Finden von Ausreden, Schlupflöchern und Sündenbö-
cken besitzen, ist es wohl notwendig, besonders kon-
sequent zu sein - und deutlich! (...)

Herzlichen Gruß!

Lieber Peter,

ein Denkbeispiel: wenn jemand etwa durch rassisti-
sche Intoleranz gegen Menschen Leid hervorruft, ist
es doch unsere Pflicht, dem entgegenzutreten -
nicht wahr? Das heißt, wir dulden die Intoleranz
nicht. Wir sind intolerant gegenüber der Intoleranz.
Was soll daran falsch sein?

Ich weiß schon, einzelne Politiker versuchen, uns
mit Wortspielen zu verwirren. Als ob es das Gleiche
wäre, ob ich etwa intolerant gegenüber Menschen
einer bestimmten Hautfarbe bin - oder ob ich intole-
rant gegenüber denen bin, die derartige Intoleranz
verbreiten.

Im ersten Fall grenze ich Menschen aus, die ihre
Hautfarbe nicht ändern können. Im zweiten Fall
grenze ich eine Geisteshaltung aus - und somit je-
den, der sich dazu bekennt. Aber jeder kann doch
seine Haltung und somit die Tatsache seiner Aus-
grenzung ändern!

So haben wir in unserem Artikel darauf hingewie-
sen, dass sich Dr. Kronberger nicht von seiner FPÖ-
Vergangenheit distanziert hat. Wenn er zu dem
Schluss kommt, dass er damit einen Fehler gemacht
hat, und das öffentlich sagt, werden wir selbstver-
ständlich gerne mit ihm zusammenarbeiten.

Das ist der Unterschied - ich glaube, du verstehst,
was wir meinen. Und dass eine Partei zu den Wah-
len zugelassen wird, kann nicht bedeuten, dass die
Haltungen dieser Partei von uns toleriert werden
müssen. Auch wir haben das Recht, irgendwo eine
Grenze zu ziehen.

Ein Beispiel: Zur Podiumsdiskussion bei unserem
Symposium (Seite 5) haben wir PolitikerInnen von
ÖVP, SPÖ und Grünen eingeladen. Das zeigt, wo
wir die Grenze ziehen und dass wir die Prädikate
“überparteilich” und “unabhängig”, so glaube ich,
zu Recht verwenden.

Dan Jakubowicz
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Pia Knogler, 4060 Leonding

Lieber Dan, schon die längste Zeit wollte ich Dir schrei-
ben doch erst jetzt ist es soweit. Dein Artikel „Wasser
predigen und G’spritzten trinken“ spricht mich sehr an.
Ich kenne die Problematik auch bei mir. Mein hohes
Ideal und der Alltag erreicht oft eine Zuspitzung, z.B.:
ich hatte Geburtstag und wollte für meine Kollegen ei-
nen gekauften Kuchen mitnehmen. Ich wußte (fast si-
cher) daß mein leckerer Lieblingskuchen Käfigeier ent-
hielt und mein „hohes Ideal-Ich“ verbat meinem „nied-
rigen Genuss-Ich“ den Kucheneinkauf und ich war so
unglücklich dabei. Gut war, daß mein Mann (Psycho-
therapeut) die Dinge wieder ins rechte Lot rückte und
ich konnte mit meinen Kollegen einen netten Geburts-
tag mit leckerem Kuchen feiern.

Deine Handlungsanweisung gefällt mir auch gut: sich
informieren doch nicht jede Information muss in eine
Handlung führen. In diesem Sinne wünsche ich Dir
(und mir) alles Gute am nachhaltigen Weg.

PS: ich glaube, dass inzwischen diese Konditorei keine
Käfigeier mehr verwendet. Ganz sicher weiß ich es
nicht. Soll ich mich schlau machen oder in der Unge-
wissheit bleiben?? Was ich nicht weiß macht mich
nicht heiß.

S.T. (Name der Red. bekannt)

(...) Zu deinem Artikel ”Wasser predigen” möchte ich
noch bemerken, dass ich zu Anfang meiner Berufskar-
riere in der Lebensmittelindustrie sehr verwirrt war und
nicht wusste was ich nun sollte. Ich arbeite noch immer
im selben Lebensmittelindustriebetrieb, jetzt jedoch in
der Produktentwicklung, Aufstiegschancen habe ich
hier. Weiterbildung gibt es auch. Ich sehe, dass ich hier
das entwickle und mit meiner Zeit fördere, was ich pri-
vat verachte und selten konsumiere. Tja, lebe auch im
Zwiespalt in zwei Welten. Nach der Matura hätte ich
mir gewünscht in einer NGO, Bergbauernzeitung oder
ähnliches zu arbeiten, wenn ich davon leben könnte,
hätte ich das gemacht.

Leben könnte ich schon davon, nur wollte ich mir auch
meine Konsumwünsche erfüllen und da nicht leiser tre-
ten. Dafür ernte ich einen Job (nicht gerade die Beru-
fung) und jede Menge Zeitdruck sowie lange Fahrzei-
ten. Alles hat seinen Preis.

Ich bin begeistert, was sich bei SOL so alles tut!

Christa Hochpöchler, 3340 Waidhofen/Ybbs

Hallo SOL-Redaktion,

mit großem Interesse lese ich immer wieder eure Bei-
träge, über weite Strecken stimme ich mit euren Sicht-
weisen vollkommen überein. Was mir jedoch über-
haupt nicht gefällt, ist eure positive Einstellung zur
Kleinwasserkraft. Daher habe ich mir jetzt die Zeit ge-
nommen, euch etwas genauer zu erklären, was diese
Art der Energiegewinnung für uns im Ybbstal bedeutet,
vielleicht könnt ihr davon auch etwas veröffentlichen –
denn: auch hier geht es um Nachhaltigkeit:

Wir als Ybbsanrainer sehen uns seit geraumer Zeit der
Problematik gegenüber, dass unser nur mehr teilweise
natürlicher Flusslauf nun gänzlich der Stromgewinnung
geopfert werden soll.

Die Ybbs stellt einen Modellfall eines typischen Fluss-
laufs in Österreich dar. Von ihrer Gesamtlänge von 138
km können laut einer Studie der Universität für Boden-
kultur, Dr. Susanne Muhar, nur mehr 8 km als naturbe-
lassen und 26 km als naturnah angesehen werden.

Mehr als 20 Wehranlagen, davon eine mehr als 30 km
lange Wasserausleitung der Wienstrom AG (hier wer-
den 90 % des Wassers der Ybbs zur Stromgewinnung
der Ybbs entzogen), prägen den verbleibenden Fluss-
lauf. Von den erwähnten Kraftanlagen befinden sich
nur 5 Kraftwerke am modernsten Stand der Technik.
Der Rest arbeitet mit ineffizienten, verlustreichen bis
zu 100 Jahre alten Turbinenanlagen, oder produziert
gar keinen Strom. Verschiedene Vereine und Bürgerin-
itiativen zeigen seit geraumer Zeit diesen Missstand
auf und fordern die Modernisierung dieser Altanlagen,
bevor Neubauten in Erwägung gezogen werden.

Ein großes Problem stellen die Staubereiche der Kraft-
werksketten dar, die verschlammten Staubecken stel-
len widernatürliche Lebensräume für viele Fische und
andere Wasserbewohner dar. Speziell kieslaichende
und strömungsliebende Fische wie Äschen, Forellen,
Barben und die vom Aussterben bedrohten Arten wie
Strömer und Nase finden hier keine Möglichkeit mehr
sich zu vermehren, der Bestand dieser Arten kann nur
mehr durch künstlichen Besatz gesichert werden.

Fast jährlich müssen zwecks Sanierungsarbeiten an
den Kraftwerken Stauräume abgelassen werden, trotz
Fischrettungsaktionen von Fischern und anderen Na-
turschützern erleiden tausende Individuen den Erstic-
kungstod.

Pegelschwankungen, hervorgerufen durch die Kraft-
werke, zerstören periodisch Nistplätze unzähliger
Wasservögel.

Wie ihr sicherlich wisst, bezieht Österreich ca. 70 %
seines Strombedarfes bereits aus heimischer Wasser-
kraft. Hiefür wurden österreichweit bereits 30.000
Flusskilometer verbaut. Wir glauben es ist an der Zeit
diesen hohen Anteil von Wasserkraft sinnvoll mit Alter-
nativenergien zu ergänzen. Unter dem Titel „Schaffung
neuer Arbeitsplätze“ haben Biomasse, Biogas und Fo-
tovoltaik das größte Potenzial. Übrigens: Wasserkraft-
anlagen an der Ybbs sind menschenleer und werden
zentral gesteuert.

Ich hoffe, euch mit diesem kritischen Blick zur Wasser-
kraft gedient zu haben und wünsche euch weiterhin
viel Erfolg für SOL!
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Ein neuer Ordnungsrahmen für die Welt?
Hans Holzinger diskutiert Konzepte der Regulierung für sozialen Ausgleich

Jeden Abend, auch heute, gehen 800 Mil-
lionen Menschen hungrig zu Bett, sofern
sie über eines verfügen. Der
„UN-Sonderberichterstatter für das Recht
auf Nahrung“, Jean Ziegler, macht in dem
„sehenswerten“ Film „We feed the
World“ die Dramatik jenseits abstrakter
Zahlen deutlich: Mütter hungernder Kin-
der geben vor, diesen etwas zu kochen, in
dem sie Steine in Töpfen aufwärmen, in
der Hoffnung, dass die Kinder dann ein-
schlafen.

Der Skandal ist, dass es das gibt, obwohl
die Welt reich genug wäre, es zu verhin-
dern. Wir sind als Einzelne nicht schuld an diesem Un-
recht und können als Einzelne nur bedingt Abhilfe
schaffen, etwa durch Unterstützung von Initiativen der
Entwicklungszusammenarbeit. Es gibt aber politische
Konzepte, die auf strukturelle Veränderungen drän-
gen. Diese zu unterstützen und zu stärken, ist ebenso
wichtig, wenn nicht wichtiger, als direkte Hilfe über
Spenden. Die folgenden Ausführungen verstehen sich
als Beitrag dazu.

„Die 374 größten transkontinentalen Gesellschaften
besitzen heute insgesamt Reserven von 555 Milliarden
Dollar. Diese Summe hat sich seit 1999 verdoppelt. Sie
ist seit 2003 um 11% angewachsen. Die größte Gesell-
schaft der Welt, Microsoft, hortet in ihren Safes einen
Schatz von 60 Milliarden Dollar. Seit Anfang des Jahres
2004 wächst er monatlich um eine Milliarde Dollar.“
So der bereits zitierte Jean Ziegler in seinem neuen
Buch „Das Imperium der Schande“ (Bertelsmann,
2005) über die Konzentration des Geldes in den Hän-
den weniger.

„Die Völker der armen Länder arbeiten sich zu Tode,
um die Entwicklung der reichen Länder zu finanzie-
ren“ – damit spitzt der „UN-Sonderberichterstatter für
das Recht auf Nahrung“ das Problem der Schuldenfalle
zu. Verschuldung und Hunger bezeich-
net er daher als die neuen „Massenver-
nichtungswaffen“. Mit 54 Milliarden
Dollar, so rechnet Ziegler vor, betrug die
öffentliche Entwicklungshilfe der Indu-
strieländer im Jahr 2003 nur einen
Bruchteil jener 436 Milliarden, die die
122 Länder der Dritten Welt an die
„Kosmokraten“ des Nordens als Schul-
dendienst zu leisten hatten.

Um die „Würgeschraube der Schuld“ zu
lockern sieht Ziegler für die Völker der
Dritten Welt drei strategische Mittel: Die
Zusammenarbeit mit Solidaritätsbewe-
gungen des Nordens, die Revision der
Schuld im Verfahren einer detaillierten

Prüfung der Rechtmäßigkeit der unter-
zeichneten Verpflichtungen und schließ-
lich in der Bildung eines Schuldnerkartells.

Nulllohnrunden für die Reichen

Auch Hafez Sabet, der selbst als Unterneh-
mer tätig war und sich nun für mehr Ver-
teilungsgerechtigkeit in der Welt enga-
giert, wartet in seinem Buch „Globale
Maßlosigkeit“ (Herder, 2005) mit brisan-
ten Fakten auf: Während die Gruppe der
587 Dollarmilliardäre allein im Jahr 2004
einen realen Vermögenszuwachs von
300 Mrd. US-Dollar verzeichnete, habe

der Weltmittelstand, etwa 1,2 Mrd. Menschen, an die
850 Mrd. verloren. Die weniger und am wenigsten ent-
wickelten Länder – ihnen werden gut 80 Prozent der
Weltbevölkerung zugerechnet – haben nach dieser
Statistik trotz zunehmender Globalisierung überhaupt
keine Zuwächse verzeichnet.

Die Schieflage macht Sabet mit einem weiteren Ver-
gleich deutlich: Das Gesamtjahresbudget der Verein-
ten Nationen macht lediglich 1,8 Mrd. US-Dollar aus,
jenes der drei größten deutschen Entwicklungshilfswer-
ke 125 Mio. Dollar – also Peanuts gegenüber den Ver-
mögenszuwächsen der „Superreichen“. Der Haupt-
grund für diese weitgehend „arbeitslosen“ Einkommen
liegt im Finanzsystem. Wer hat, dem wird dazugege-
ben. Das Geld „arbeitet“ für ihn oder sie. Der Kreis zur
Verschuldungsspirale – siehe oben - schließt sich (vgl
dazu auch: „Briefe an den Reichtum. Hg. v. J. Amery.
Luchterhand 2005).

Sabet schlägt nun „Nulllohnrunden“ für die Reichen
vor, wobei er zwei Optionen sieht: die Vermögenden
stellen einen (großen) Teil ihres Reichtums freiwillig in
Stiftungen für gemeinschaftliche Zwecke zur Verfü-
gung (Beispiel Bill Gates) oder es kommt zu einer glo-
bal akkordierten Besteuerung dieser Vermögen.

Abbau diskriminierender Zölle

Dass gerade die „Entwicklungsländer“ –
von einigen Ausnahmen abgesehen -
nicht zu den Gewinnern der Globalisie-
rung zählen, bestätigt auch der aktuelle
„Bericht über die menschliche Entwick-
lung“ des UNEP (UNO-Verlag, 2005).
Arme Länder profitieren vom Welthan-
del nicht automatisch, so der zentrale Be-
fund. Der Schluss der AutorInnen: „Dass
Handel die Einkommenskluft zwischen
Arm und Reich verringert, ist ein Mythos,
in dem ein Fünkchen Wahrheit kombi-
niert mit einer großen Dosis Übertrei-
bung steckt.“ Gefordert wird einmal
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mehr der Abbau diskriminierender Zölle der reichen
Länder für die armen (der Bericht nennt das eine „per-
verse Besteuerung“), die Abschaffung der den Wettbe-
werb verzerrenden Agrarsubventionen im Norden,
aber auch Reformen in den Entwicklungsländern
selbst. Als positives Beispiel wird etwa Vietnam ge-
nannt, wo der Staat Handelseinnahmen über eine ver-
gleichsweise hohe Steuerquote umverteilt und Klein-
produzenten am Aufschwung beteiligt.

Fair Future – Begrenzte Ressourcen und
globale Gerechtigkeit

„Fairhandel statt Freihandel“ – so lautet eine zentrale
Forderung des vom Wuppertal-Institut für Klima, Um-
welt, Energie herausgegebenen Berichts „Fair Future.
Begrenzte Ressourcen und globale Gerechtigkeit“
(Beck, 2005). Die AutorInnen sehen eine enge Verbin-
dung von Ökologie und Ungerechtigkeit: „Entweder
bleibt die Mehrheit der Welt vom Wohlstand ausge-
schlossen oder das Wohlstandsmo-
dell wird so umgestaltet, dass alle da-
ran teilnehmen können, ohne den
Planeten ungastlich zu machen.“

Umweltrisiken und Ressourcenver-
knappung treffen – so der Befund -
immer die Schwächeren zuerst und
am stärksten. Die Ausbreitung der
Malariafliege durch den Klimawandel
führt beispielsweise zu 100-200 Mil-
lionen mehr Malaria-Toten pro Jahr
bei einer Erwärmung um 2 Grad. Die
Verteuerung des Erdöls aufgrund der
Verknappung wird als „Strick um den
Hals“ für schwache Volkswirtschaf-
ten bezeichnet.

Eine spannende These des Berichts
lautet, dass der Nord-Süd-Gegensatz
als mentales Konstrukt nicht mehr greife, vielmehr müs-
se von einer „transnationalen Konsumentenklasse“ ge-
sprochen werden. Die Weltbevölkerung von gut
6 Mrd. Menschen wird in drei Gruppen eingeteilt: Etwa
2 Mrd. leben noch in unmittelbarem Bezug zur und
von der Natur („Waldnation“), sie leben nachhaltig,
ihre Existenz wird jedoch durch den Raubbau des indu-
striellen Expansionismus bedroht. Etwas mehr als
2 Mrd. Menschen leben in weitgehend informellen,
materiell armen Verhältnissen, viele davon in den neu-
en Megastädten des Südens. Sie sind meist ohne regu-
läre Arbeitsverhältnisse und von den globalen Konsum-
märkten ausgeschlossen.

Die sich im Zuge der ökonomischen Globalisierung
ausbreitende Konsumentenklasse wird auf bereits
1,7 Mrd. Menschen geschätzt, davon soll bereits etwa
die Hälfte in Ländern des „Südens“ leben. Merkmale
dieser expandierenden Konsumentenklasse sind geän-
derte Ernährungsgewohnheiten (Fleischverbrauch), der
Besitz von Elektrogeräten und Autos. Diese Gruppe
treibt den Ressourcenverbrauch rasant in die Höhe und
stellt somit das zentrale Nachhaltigkeitsproblem dar.

Was heißt nun „Fairness in der
Weltgesellschaft“?

Die ExpertInnen des Berichts entwickeln vier Leitbilder:
Existenzrechte garantieren, Ressourcenansprüche zu-
rückbauen, Austausch fair gestalten, Nachteile kompen-
sieren. Die Endlichkeit der Biosphäre verbiete es, den
Ressourcenverbrauch des Nordens zum Maßstab der
Gleichheit zu machen. Eine „Reichtumsökologie“ er-
fordere daher eine radikale Reduzierung des Ressour-
cenverbrauchs der „Konsumentenklasse“. Die politi-
sche Gestaltung transnationaler Wirtschaftsbeziehun-
gen sei an „Fair Trade“ zu orientieren. Statt grenzenlo-
sem Freihandel werden Bevorzugungsklauseln („Speci-
al and Differential Treatment“) sowie das Recht auf
„Protektionismus“ der Entwicklungsländer gefordert.
Jene Länder des Südens, die durch „leapfrogging“ –
das heißt das Überspringen veralteter Technologien -
ressourcenleichte Produktions- und Konsumstile ein-

führen, würden zukünftig gegenüber res-
sourcenintensiven Handelspartnern
Wettbewerbsvorteile erhalten (z. B. er-
neuerbare Energien).

Die „Armutsökologie“ erfordere hinge-
gen den Schutz der Lebensgrundlagen
jener, die noch unmittelbar von und mit
der Natur leben (s.o.). Notwendig seien
Konventionen über Schutzrechte für lo-
kale Gemeinschaften (z. B. Biodiversi-
tätskonvention). Das Prinzip gleicher
Pro-Kopf-Rechte auf die Atmosphäre
und der Ausgleich im Emissionshandel
der Staaten müsse im Sinne der Idee
vom Klimatreuhandfonds gelöst werden.
Als Vorbild wird der „Alaska Permanent
Fund“ genannt, dessen Zinsgewinne aus
Erdöleinnahmen als Dividende an die
Einwohner Alaskas ausgezahlt werden

(Prinzip „Nachteile kompensieren“). Dabei sind auch
die Unternehmen in die Pflicht zu nehmen: Anerken-
nung von sozialen und ökologischen Standards, Re-
chenschaftspflicht und Klageweg werden als Kriterien
für Unternehmensverantwortung benannt.

Ganzheitliche Umsteuerung statt Kosmetik -
Die Wiener Deklaration

Einen ähnlich umfangreichen Vorschlagskatalog ent-
hält die so genannte „Wiener Deklaration“, deren
Hauptautoren Herbert Rauch und Alfred Strigl kosmeti-
sche Korrekturen kritisieren, da die Probleme in der
„systembedingten Überlastung des Ökologischen und
des Sozialen“ lägen („Wende der Titanic“, Ökom
2005). Unter den Vorschlägen findet man bereits Be-

Herbert Rauch (Die Wende der
Titanic) ist einer der Teilnehmer des

“Kamingespräches” bei unserem
Symposium (siehe Seite 4).
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kanntes wie eine stärkere (globale) Ver-
mögensbesteuerung, eine Stärkung in-
ternationaler Organisationen oder die
Etablierung von Zukunftsräten, aber
auch Neues und auf den ersten Blick
vielleicht schwer Umsetzbares wie Ver-
brauchsteuern auf globale Güter (Luft-
raum, Meere) zur Finanzierung eines
„Global Fund for Nature“, die Etablie-
rung einer neuen, durch die verfügba-
ren Naturressourcen gedeckten globa-
len Leitwährung, die ergänzt wird um
viele nationale und regionale Währun-
gen, oder gar die globale Kontingentie-
rung von Ressourcen (JedeR bekommt
eine Art Ressourcenkonto gutgeschrie-
ben). Die institutionalisierte Veranke-
rung von NGOs in der Politik(beratung), die Einführung
eines mehrjährigen „(Welt-)Bürgerdienstes“ oder die
Cofinanzierung von regional angepasster Wirtschafts-
entwicklung in Verbindung mit „Fine Tech“ in den Län-
dern des Südens sind einige weitere Beispiele, die eine
vertiefende Diskussion verdienen.

Das Buch macht einmal mehr deutlich, dass es Alterna-
tiven der Umsteuerung gibt – global und vor Ort.
Spannend an den Vorschlägen ist auch, dass sie mehr
Lebensqualität mit weniger Ressourcenverbrauch in
den materiell reichen Gesellschaften aufzeigen (Mehr
dazu siehe SOL 122).

Institutionalisierung von Zukunfts-
verantwortung in einem Weltzukunftsrat

Der Wuppertal-Report wie die Wiener Deklaration ver-
weisen auf eine Vielzahl von Veränderungsvorschlä-
gen, die von NGOs, der Politik oder Unternehmen auf-
gegriffen werden sollen. Ihnen selbst fehlt aber der poli-
tische Ort, der die Verbreitung der Ideen voranbringen
könnte (was kein Vorwurf ist, da Bücher eben nur ein
Angebot zum Handeln sein können). Zukunftsverant-
wortung zu institutionalisieren ist nun das Ziel eines
vom Begründer des Alternativen Nobelpreisträgers, Ja-
kob von Uexküll, seit vielen Jahren forcierten Vor-
schlags eines Weltzukunftsrats (www.worldfuture-
council.org; „Die Zukunft gestalten. Die Aufgaben des
Weltzukunftsrates, Kamphausen 2005). Die Menschheit
habe die beispiellose Macht, den Planeten und das
Wohl heutiger und späterer Generationen zu zerstö-
ren, zugleich scheinen wir unfähig und machtlos, uns
die Langfristwirkungen unseres Tuns bewusst zu ma-
chen, so die Ausgangsthese dieses Konzepts. Ein Welt-
zukunftsrat, der sich aus „weisen Denkern“, „prakti-
schen Pionieren der Nachhaltigkeit“ sowie „Vertrete-
rInnen der jungen Generation“ zusammensetzt, soll
nun die Aufgabe des Mahnens und Einforderns von Al-
ternativen übernehmen, um dem ökonomischen Kurz-
fristdenken entgegen zu wirken. Derzeit werden (finan-
zielle) UnterstützerInnen für den Zukunftsrat sowie
eine Stadt für seinen ständigen Sitz gesucht. 25 „re-
spektierte Persönlichkeiten“ aus allen Weltteilen wur-
den gebeten, weitere Mitglieder für den Zukunftsrat

vorzuschlagen. Geplant sind auch Ex-
pertInnenkommissionen – 24 an der
Zahl -, die sich mit den größten Proble-
men der Gegenwart beschäftigen sollen.
Die Stärke des Konzepts liegt meines Er-
achtens in dem, was auch den Alternati-
ven Nobelpreis auszeichnet: Menschen,
die sich für den Schutz von Menschen-
und Naturrechten einsetzen und die
durch ihr Charisma befähigt sind, soziale
Bewegungen zu initiieren, erhalten öf-
fentliches Gehör. Der Weltzukunftsrat
wäre somit der Versuch, alternativen
Entwicklungswegen Gehör zu verschaf-
fen und der Machtungleichheit im
„Agendasetting“ entgegenzuwirken.
Der Weltzukunftsrat wäre – anders als

ein Weltparlament (auch dazu gibt es Vorschläge) -
nicht demokratisch legitimiert und hätte keine Sank-
tionsmöglichkeiten im juristischen Sinn, sondern wäre
ein mahnendes Gewissen, eine kritische Stimme in der
Weltöffentlichkeit, eine Aufgabe, die ja weitgehend
von internationalen NGOs (und Kirchen) wahrgenom-
men wird.

Bewegung für mehr Gerechtigkeit –
Der Global Marshall Plan

Einen etwas anderen Weg beschreitet die Global Mar-
shall Plan-Initiative (GMP), die Ideen der oben be-
schriebenen Konzepte aufgreift, sich aber meines Er-
achtens im strategischen Vorgehen von diesen unter-
scheidet (www.globalmarshallplan.org). Angeknüpft
wird an die UN-Millenniumsziele, die im Jahr 2000 von
allen Staaten der Erde unterzeichnet wurden und kon-
krete Vorgaben machen, etwa Halbierung der weltwei-
ten Armut bis 2015 (s. SOL-Zeitung Winter 2005). Sol-
len diese Ziele nicht Makulatur bleiben, so die
GMP-InitiatorInnen, braucht es mehr konkrete An-
strengungen der Entwicklungszusammenarbeit (anstatt
weiterer Verschuldung durch Kredite).

Finanziert werden soll diese erweiterte Entwicklungs-
zusammenarbeit nicht aus den ohnedies knappen öf-
fentlichen Haushalten (so etwa das Ziel der
0,7-Kampagne), sondern durch jene, bei denen sich
derzeit der Reichtum akkumuliert. Vorgeschlagen wird
eine Abgabe von 0,01-0,02 Prozent auf Finanztransak-
tionen und Kapitalspekulationen sowie eine Abgabe
von 0,05 Prozent auf den Welthandel, von dem derzeit
vor allem die multinationalen Konzerne profitieren
(„Terra-Abgabe“). Aus ökologischer Sicht werden zu-
dem eine Weltsteuer auf Flugbenzin (Kerosin) sowie
Ausgleichszahlungen für den Ausstoß von Treibhaus-
gas-Emissionen gefordert. Jährlich würden so laut Ex-
pertenberechungen 100 Mrd. US-Dollar lukriert - zu-
sätzlich zu den bisherigen 60 Mrd. Dollar Entwick-
lungshilfe. Der Focus soll dabei auf Bildung, Aufbau
von Infrastrukturen sowie die Förderung regionaler
Wirtschaften (z.B. Mikrokredite) gelegt werden, was in
der Auswahl der Partnerorganisationen eine entschei-
dende Rolle spielt. Die Regulierung der Weltwirtschaft
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in Ablöse des neoliberalen Dogmas soll durch die glo-
bale Implementierung sozialer und ökologischer Stan-
dards in der WTO (ILO- und UNEP-Standards), die Zu-
stimmung der Entwicklungsländer dazu durch den
Tausch „Entwicklungsfinanzierung gegen Standards“
erreicht werden.

Neu an der GMP-Initiative ist der breite Ansatz der Be-
wegung. Neben entwicklungspolitischen Gruppen, Kir-
chen und VertreterInnen der Wissenschaft sind auch
Wirtschaftsverbände (etwa der deutsche Bundesver-
band für Wirtschaftsförderung und Außenwirtschaft),
VertreterInnen politischer Parteien und Persönlichkei-
ten internationaler Organisationen (wie des Club of
Rome, des Ökosozialen Forums Europa) engagiert.
Auch Kommunen oder Landtage können die Initiative
unterstützen, wie dies im Jänner des Jahres die Landta-
ge Oberösterreichs und Salzburgs getan haben.

Die Stärke des Konzepts liegt m. E. in der Konzentrati-
on auf wenige, konkrete Punkte („One issue-Move-
ment) sowie im politisch-strategischen Realismus: Re-
form statt Abschaffung der globalen Wirtschaftsorgani-
sationen wie WTO oder Weltbank; Suchen von Ver-
bündeten in vielen „Lagern“ (Unterstützung wird bei
EU-Kommissionsmitgliedern ebenso gesucht wie beim
Ex-US-Vizepräsidenten Al Gore); auch die Konzentrati-
on zunächst auf eine europäische Initiative macht Sinn:
vorgeschlagen wird ein europäischer Global Marshall
Plan für Afrika.

Als Kritikpunkte am Konzept werden genannt:

� Wir brauchen faire Handelsbedingungen und ein
Ausscheren aus der Verschuldungsfalle und nicht
mehr Entwicklungshilfe („Geld ist nicht das Pro-
blem“).

� Das Modell einer globalen ökosozialen Marktwirt-
schaft mit weiterem Wachstum für alle ist nicht
nachhaltig.

� Die Reichen treten als großzügige Geber auf, die
Menschen in den Ländern des Südens werden
nicht eingebunden.

� Das Konzept zielt auf die Reform, nicht auf die
Überwindung des marktwirtschaftlichen bzw. kapi-
talistischen Systems.

Dem ist zu entgegnen:

� Faire Handelsbedingungen sind wichtig, sie ma-
chen aber Entwicklungszusammenarbeit nicht hin-
fällig. Der Global Marshall Plan wäre eine politische
Anstrengung, die Geld dort lukriert, wo es in gro-
ßen Mengen anfällt, und nicht bei den „kleinen“
Spendern.

� Wachstum in den materiell bereits gesättigten Ge-
sellschaften wird – so etwa Franz Josef Raderma-
cher, einer der inhaltlichen Gestalter des Konzepts,
bei einem Vortrag in Salzburg – als immaterielles
Wachstum verstanden, das zwar mehr Lebensquali-
tät, aber nicht mehr Ressourcenverbrauch bedeu-
tet. Als Diskussionspunkt bleibt freilich, ob ein glo-
bales „Modell“ des Wirtschaftens Sinn macht. Es

wird weiterhin auch subsistente Kulturen geben,
immer mehr Menschen werden aber zukünftig in
arbeitsteilig organisierten, urbanen Strukturen le-
ben. Komplexe nicht subsistente Gesellschaften er-
fordern soziale Sicherungssysteme, die über demo-
kratische Nationalstaaten organisiert werden (da
soll Europa durchaus Modell sein).

� Die Nordzentrierung war anfangs ein Problem, die
GMP-Initiative baut aber verstärkt Kontakte zu
NGOs und Proponenten in den Ländern des Sü-
dens auf (siehe dazu das aus dem Evangelischen
Kirchentag 2005 entstandene Buch „Impulse für
eine Welt in Balance“). Die Kooperation mit der Mi-
krokreditbewegung in Asien sowie der Bewegung
der „Entwicklungshochschulen“ in Lateinamerika
sind Beispiele des neuen Ansatzes.

� Die GMP-Initiative will in der Tat eine Reform, kei-
ne Abschaffung des marktwirtschaftlichen Systems.
Das scheint mir aber auch der sinnvollste Weg zu
sein. Die Stärken etwa des europäischen Wohl-
fahrtsstaats oder des EU-Ausgleichsmechanismus
sollen auf die globale Ebene gehoben werden.
Franz Josef Radermacher nennt im einem Aufsatz
„Was macht Gesellschaften reich?“ sieben Krite-
rien, die wohl in der entwicklungspolitische Debat-
te an Bedeutung gewinnen werden. Neben „her-
vorragenden Infrastrukturen“ spielten dabei – so
der Zukunftsforscher u. a. auch ein gut funktionie-
rendes „Governance-System“, „exzellent ausgebil-
dete und motivierte Menschen“, ein entsprechen-
der Kapitalstock, der Zugriff auf benötigte Ressour-
cen, eine leistungsfähige Forschung sowie schließ-
lich die Einbindung in weltweite Wertschöpfungs-
netzwerke eine wichtige Rolle.

Resümee

Selbst nachhaltiger zu leben, wie es die vielen
SOL-Bewegten vormachen, ist wichtig und kann von
jedem/jeder in den eigenen Möglichkeiten realisiert
werden. Initiativen der Stärkung lokaler Lebens- und
Wirtschaftsnetzwerke – von Tauschkreisen über Öko-
dörfer bis zu dezentralen Energiekraftwerken – sind
wichtig und machen Alternativen lebendig. Sich dem
Konsumismus und der Amüsierkultur zu entziehen,
macht (nicht nur) ökologisch Sinn. Der Ausbeutung
von Menschen sowie der Plünderung des Planeten im
gegenwärtigen ökonomischen Globalisierungsprozess
wird strukturell aber nur entgegnet werden können
durch verbindliche soziale und ökologische Standards
für alle, also eine Globalisierung des Rechts, die der
Globalisierung der Wirtschaftsbeziehungen folgen
muss. Die vorgestellten Initiativen verfolgen dieses Ziel
in unterschiedlicher Akzentuierung.

Hans Holzinger, wissenschaftlicher Mitarbeiter der
Robert-Jungk-Bibliothek in Salzburg, die die

GMP-Initiative unterstützt und einen der Proponenten,
Franz Josef Radermacher, im November 2005 gemein-

sam mit dem Land Salzburg den „Salzburger Landes-
preis für Zukunftsforschung“ verliehen hat (siehe

nächste Seite).
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„Neue Regelwerke für die Welt“
Salzburger Landespreis für Zukunftsforschung 2005 an Franz Josef Radermacher

„Das Falsche auf dem Globus
passiert wegen elaborierter
Machtstrukturen, die das Fal-
sche wollen.“ „Wir haben zu tun
mit Leuten, die wollen dass alles
so bleibt wie es ist auch wenn
sie das Gegenteil sagen.“ Zwei
pointierte Aussagen von Franz
Josef Radermacher bei einem
Vortrag am 14. November in
Salzburg anlässlich des auf Vor-
schlag der Robert-Jungk-Stiftung
verliehenen „Salzburger Landes-
preis für Zukunftsforschung
2005“. Geehrt wurde die wis-
senschaftliche Grundlagenar-
beit und das publizistische Enga-
gement des Mathematikers und
Zukunftsforschers für einen Glo-
bal Marshall Plan zur Überwin-
dung der Armut in der Welt und
einer sozialverträglichen Gestal-
tung der Globalisierung.

In analytischer Klarheit und
pointierter Darstellung machte der Preisträger deutlich,
dass die Welt veränderbar und ein Weltwirtschafts-
wunder zu Gunsten der Benachteiligten möglich ist.
Nicht die allzu häufig anzutreffenden Appelle an indivi-
duelle Verhaltensänderung im Sinne einer gut meinen-
den Gesinnungspädagogik würden eine bessere Welt
schaffen, sondern neue Regelwerke auf globaler Ebe-
ne. Und statt uns dem medialen „Brainwash“ des Info-
tainment hinzugeben, sollten wir – so die zentrale Auf-
forderung des Referenten – diese neuen Regelwerke
politisch einfordern.

Marktwirtschaft und Kapitalismus könnten viel bewir-
ken, nur seien sie ökologisch und sozial blind und da-
her für die zwei Grundherausforderungen des 21. Jahr-
hunderts nicht gerüstet: „Die Welt kommenden Gene-
rationen in intaktem Zustand zu übergeben und die
grundlegenden Menschenrechte allen Erdenbewoh-

nern zukommen zu lassen.“
Die daraus folgende Notwen-
digkeit sind politische Rahmen-
setzungen: „Wenn wir Um-
weltverschmutzung hoch be-
strafen, wird die Umwelt aus
schierem Egoismus bestens ge-
schützt. Und wenn wir extrem
hohe Einkommen massiv be-
steuern, werden wir viel Geld
für sozialen Ausgleich haben“,
so Radermacher nüchtern.

Die Globalisierung habe die
Ökonomie entgrenzt, das Pri-
mat der Politik auf national-
staatlicher Ebene daher seine
Wirkmächtigkeit verloren. „Ein
Land, das aus guten Gründen
hohe Steuern hat, wird von
den Unternehmen verlassen.
Die Ermöglichung des Fal-
schen irgendwo anders auf
dem Planeten verhindert das
Richtige im eigenen Land.“ Da-

her zählen auch viele Unternehmen insbesondere
Klein- und Mittelbetriebe in den industrialisierten Län-
dern zu den Verlierern.

Die wenigen, die von der gegenwärtigen Raubwirt-
schaft profitieren, stimmen zwar rhetorisch den Zielen
einer nachhaltigen Entwicklung des Globus zu, sie wür-
den aber substantielle Veränderungen zwecks Privile-
giensicherung weiter verhindern, so die Überzeugung
Radermachers. Die Global Marshall Plan-Initiative set-
ze nun aber bei einem neuen „institutionellen Design“
für weltwirtschaftliche Beziehungen an.

Radermacher hofft auf das „von Globalisierungszwän-
gen gebeutelte Europa“, das in einer Art Pilotprojekt ei-
nen „Global Marshall Plan für Afrika“ umsetzen könn-
te, finanziert etwa aus einer Kerosin- oder Finanztrans-
aktionsabgabe. Mittelfristig könnte, so die spieltheore-
tische Annahme des Experten, auch die USA aufgrund
eigener ökonomischer Probleme für eine Weltumwelt-
und Sozialpolitik gewonnen werden.

Insgesamt ist für Radermacher eine Verzehnfachung
des Weltwohlstands in diesem Jahrhundert denkbar,
wobei Wachstum in den materiell gesättigten Ländern
nicht mehr in der Anhäufung von noch mehr Gütern,
sondern durch immaterielle Werte stattfinden werde.
Nur so könne die „doppelte Zurückhaltung“ gegen-
über den biosphärischen Grenzen sowie den Nach-
holdbedürfnissen ärmerer Länder gelingen.

Hans Holzinger

Zum “Global Marshall Plan” gibt es in
unserer Gruppe durchaus

verschiedene Auffassungen.

Seit etwa einem Jahr beteiligen wir
uns am Diskussionsprozess darüber;

einige Artikel sind bereits in SOL
erschienen.
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Der schwierige Umgang mit „Arbeit“
Eine Rezension des Buches „Losarbeiten – Arbeitslos.
Globalisierungskritik und die Krise der Arbeitsgesell-
schaft“, hg. von Andreas Exner, Judith Sauer, Pia Licht-
blau, Nora Hangel, Veronika Schweiger und Stefan
Schneider. (Siehe Inserat auf Seite 28)

Dass immer weniger Menschen bei uns von der „Lohn-
arbeit“ leben können – das zu sagen ist beinahe banal.
So sind im Jänner 06 bereits mehr als 10% der Erwerbs-
tätigen arbeitslos oder in Schulungsmaßnahmen des
AMS. Das ist aber nur ein kleiner Teil der Wahrheit –
dazu kommen weit mehr als die gleiche Zahl von Er-
werbstätigen in einem Zustand, den man früher als
„Kurzarbeit“ bezeichnet hätte: Geringfügig Beschäftig-
te oder Teilzeitarbeiter/innen, Scheinselbständige …

Wenn man diese Zahlen zusammenaddiert, dann kön-
nen bereits heute zwischen einem Viertel und einem
Drittel der Bevölkerung im erwerbsfähigen Alter nicht
mehr am Arbeitsmarkt unterkommen und gleichzeitig
(in einem rein monetären Sinn!) halbwegs gut leben.
Soweit zur banalen Beschreibung einer Situation. Und
dennoch werden diese Fakten verdrängt. Und zwar ge-
nau bei denen, die etwas zur Verbesserung der Situati-
on tun wollen – nämlich bei denen, die „Arbeit schaf-
fen“ wollen. Das war mein Eindruck, als ich vor einein-
halb Jahren (Juli 2004) an der Sommerakademie von
ATTAC in Mürzzuschlag zum Thema ARBEIT teilge-
nommen habe. Zu dieser Sommerakademie ist nun
das Buch „Losarbeiten – Arbeitslos“ erschienen, und
gleich vorne weg: Es ist ein ganz ausgezeichnetes
Buch! Und mit diesem Urteil bin ich nicht alleine, so
schreibt Christian Lauk:

„Dem Grundwiderspruch einer Gesellschaft, die zur
Herstellung derselben Menge von Gütern immer weni-
ger Arbeit benötigt, gleichzeitig jedoch den Verkauf
von menschlicher Arbeitskraft zur Voraussetzung für
den Zugang zum gesellschaftlichen Reichtum hat,
kann einige Zeit durch eine kontinuierliche Auswei-
tung der Produktion ausgewichen werden. Doch so-
bald eine zum Ausgleich der Produktivitätssteigerung
ausreichende Steigerung des Wirtschaftsvolumens
nicht mehr so recht gelingen mag, wird dieser Wider-
spruch für immer mehr Menschen ganz konkret in
Form von Arbeitslosigkeit und damit auch materieller
Verarmung spürbar.

Gehen wir davon aus, dass ein Zurück zu hohen
Wachstumsraten nicht möglich und angesichts der
ökologischen Krise auch gar nicht wünschenswert ist,
so wird deutlich, dass nicht die Arbeitslosigkeit, also
das Fehlen von Arbeit, sondern die Rolle der Arbeit in
der Gesellschaft diskutiert werden muss: Was ist unter
Arbeit zu verstehen? Welche Formen von Arbeit sind
möglicherweise unterscheidbar? Wie haben sich die
Arbeitsformen verändert, und welche Perspektiven
gibt es, wenn überhaupt, für die Arbeit?“

3 Positionen zur Arbeit

„Losarbeiten - Arbeitslos?“ gliedert sich in die vier gro-
ßen Kapitel „Arbeitsgesellschaft in der Krise“, „Der Kri-
senalltag: Leiden als >Chance<“, „Was zu tun ist“, „Glo-
balisierungskritik in Reflexion“, in denen 21 Autor/in-
nen im wesentlichen von drei verschiedenen Positio-
nen ausgehen:

Dem vergleichsweise „klassischen-keynesianischen“
Standpunkt, dass die Arbeitslosigkeit durch eine fal-
sche, neoliberale Politik hervorgerufen sei und dass mit
verschiedenen staatlichen Maßnahmen dem Problem
begegnet werden könnte. Die Kategorie „Arbeit“ als
solche wird aber nicht hinterfragt.

Von diesem Standpunkt klar unterscheiden sich die an-
deren beiden Positionen: Eine feministische, der es vor
allem um eine Ausweitung des Arbeitsbegriffes geht –
all die unbezahlten Tätigkeiten, die vor allem von Frau-
en geleistet werden. Diese Tätigkeiten bzw. „Arbeiten
in einem weiten Sinne“ werden – obwohl sie nicht am
Markt getauscht und damit Lohn bekommen – sind für
die Gesellschaft überlebenswichtig. Perspektiven die-
ses Ansatzes sind „Umverteilung und Umbewertung
der Arbeit“.

Den umgekehrten theoretischen Schritt machen ar-
beits- und wertkritisch orientierte Autor/innen: Statt
den Arbeitsbegriff auszuweiten wird „Arbeit als Lohnar-
beit verstanden, als abstrakte Kategorie, die erst mit der
kapitalistischen Produktionsweise entstand. Verschiede-
ne Tätigkeiten gebe es schon immer und werde es im-
mer geben, doch nur in der Warengesellschaft werde
ein Teil dieser Tätigkeiten unter der Kategorie »Arbeit«
subsumiert, während ein anderer, vor allem von Frauen
verrichteter Teil, weiterhin unabdingbar für das Funktio-
nieren der Gesellschaft, jedoch aus der ökonomischen
Sphäre ausgeschlossen bleibe. Diese Tätigkeitsbereiche
»ehrenhalber in den Arbeitsstand« zu erheben, wie von
den Ökofeministinnen angestrebt, ändere nichts an ih-
rer Abtrennung, betont Ernst Lohoff von der Kri-
sis-Gruppe in seinem Beitrag.“

Was tun – welche Perspektiven?

Während in weiten Teilen der Gesellschaft eine gewis-
se Perspektivenlosigkeit vorherrscht, überträgt John
Holloway eine Geschichte Edgar Allan Poes auf unsere
Situation: Demnach sind wir gleichsam in einem Zim-
mer, dessen Wände immer näher kommen und seine
Bewohner zu erdrücken drohen. Doch statt den Aus-
bruch zu versuchen, stimmen die Bewohner nur über
die Aufstellung der Möbel ab. »Und dann sehen wir sie:
zwei große Risse in der Wand. Und der eine heißt Arbeit
und der andere heißt Staat.« Anstatt nun diese Risse zu
kitten, gelte es, sie für einen Ausbruch aus dem Zim-
mer zu nutzen. Wie das gehen soll? Ein Beitrag, näm-
lich der von Kai Ehlers, beschreibt dies anschaulich am
Beispiel Russlands: Weiter auf Seite 23
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„Twin Villages“ schlägt Wellen

Das Projekt InnBrücke21 vernetzt Agenda-21-
Gemeinden und deren Akteure in 3 bayeri-
schen Landkreisen und 4 oberösterreichi-
schen Bezirken. Nähere Informationen finden
Sie dazu unter www.innbruecke21.com. Im
Frühjahr 2005 ist das Teilprojekt „Twin Villa-
ges“ - Lernpartnerschaft für globale Gerechtig-
keit - konzipiert worden. Es wird versucht, in
jedem Landkreis bzw. in jedem Bezirk des
Innbrücke21-Projektgebietes ein solches Pro-
jekt zu situieren.

Die Lernpartnerschaft der „Twin Villages“ (je-
weils ein Dorf aus OÖ bzw. Bayern und eines
aus den Ländern des Südens) soll dazu die-
nen, dass die Bürger und Bürgerinnen im Sin-
ne einer nachhaltigen Entwicklung voneinan-
der lernen. Es werden die unterschiedlichen Lebenssi-
tuationen der Menschen dargestellt und es wird ver-
sucht, diese Darstellung im Sinne der Nachhaltigkeit zu
durchleuchten. Daraus werden im jeweiligen Dorf un-
ter Einbindung der Bevölkerung Ziele für eine nachhal-
tige Dorfentwicklung formuliert und festgelegt. Ein
Maßnahmen- und Prioritätenkatalog wird dann als
Grundlage für die Umsetzung von Projekten in den
beiden Gemeinwesen dienen. Bei der Umsetzung un-
terstützen sich die Dörfer mit ihren jeweiligen verfüg-
baren Ressourcen.

Das Projekt umfasst alle Lebensbereiche der Dörfer
wie beispielsweise Bildung, das dörfliche Zusammenle-
ben, Wirtschaft, Umwelt, Energieversorgung, Arbeitssi-
tuation, die Stellung der Frauen u.v.a.m.

� Die Gemeinde Moosdorf im Innviertel hat zu
Beginn dieses Jahres Ayora im Andenhochland
Ecuadors als Partnerdorf gewählt. Ausschlaggebend
für diese Entscheidung ist gewesen, dass eine
gebürtige Moosdorferin als Leiterin der dortigen
SOS-Kinderdorfbewegung tätig ist.

� In der Gemeinde Munderfing ist die
Wahl der Trägergruppe auf Gaba Tulla
in Kenia gefallen. Auch hier hat es be-
reits Kontakte und persönliche Begeg-
nungen gegeben, die nun im Sinne des
Lernprojektes intensiviert werden sollen.

� Als drittes Innviertler Dorf beteiligt sich
die Marktgemeinde Eberschwang an
diesem Projekt. Auch dabei werden be-
reits bestehende Kontakte mit einem
Partnerdorf in Kuba intensiviert. Im April
reist Bürgermeister Josef Bleckenwegner
mit einer Abordnung nach Kuba, um die
weiteren Planungen vorzunehmen.

Die bayerischen Gemeinden befinden sich
noch in der Informationsphase des Projekts.

Das Projekt wird von INGL, Institut für Neuen Globa-
len Lebensstil (SOL-Innviertel), begleitet. Kontakt: Fer-
dinand Reindl (siehe Seite 10).

Die “Twin Villages” Ayora und Moosdorf

Fortsetzung von Seite 22.

Für ihn ist die Antwort auf die Frage, warum Russland
trotz verheerender offizieller ökonomischer Daten
nicht verhungere, in der Entwicklung von Versorgungs-
gemeinschaften zu finden. Für andere sind solche An-
zeichen für ein Leben außerhalb des Zimmers etwa die
Freie Software (Linux) …

„Losarbeiten – Arbeitslos“ ist für mich ein wichtiges
Buch zu einer der Grundfragen unseres Lebens, und
für mich als SOL-Mitglied ist es daher gut, dass auch
das heurige Symposium sich der Arbeit widmet (siehe
Seite 4). In der Zwischenzeit sind wir in Villach kontinu-
ierlich am Aufbau einer „Kost-nix- Gemeinschaft“ tätig,
vielleicht können wir da in den nächsten Monaten
schon Konkreteres vermelden.

Walther Schütz, Bündnis für Eine Welt/ÖIE (SOL Kärnten)
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Degrowth – weniger ist mehr?
In Frankreich werden die Ideen einer Gruppe von Wis-
senschaftlern verschiedener Nationen, die sich „De-
growth Advocates“ nennen, intensiv diskutiert. Vertre-
ter der Degrowth-Bewegung setzen sich für radikales
Umdenken in der Gesellschaft ein. Statt weiteres
Wachstum in Abstimmung mit den Ressourcen der
Welt zu fördern, wie es die Vertreter
einer nachhaltigen Entwicklung tun,
soll die Reduktion des Verbrauchs
angestrebt werden. Unter anderem
wird gefordert:

� Die Wiederherstellung kleinbäu-
erlicher Landwirtschaft

� Die Reduktion der Geldwirtschaft

� Die 4fache Reduktion des Ener-
gieverbrauchs

� Eine Reform von automobil- und
energieerzeugenden Industrien

� Eine seriöse Abwägung der Vor-
und Nachteile neuer wissen-
schaftlicher und technologischer
Entwicklungen

� Übereinkunft, den „wahren“ Preis eines Produkts
zu bezahlen

� Ausschließliche Produktion nützlicher Produkte

Die Vertreter der Degrowth-Bewegung sehen sich im
Gegensatz zu den Verfechtern einer nachhaltigen Ent-
wicklung. Sie halten es z.B. für eine gefährliche Illusion,
eine Reduktion des CO2-Ausstoßes der reichen Län-
der ohne Produktionseinschränkung zu schaffen. Wei-
ters sind sie der Meinung, dass multinationale Konzer-
ne sehr findig sind, größeres Wachstum als nachhaltige
Entwicklung zu verkaufen. Auch werden Rohstoffein-
sparungen, die durch den Einsatz neuer Technologien
erzielt werden, oft durch die vermehrte Nutzung des
nun billigeren Produkts egalisiert. (z.B. ein sparsames
Auto wird häufiger gebraucht)

Gegner der Degrowth-Bewegung werfen deren An-
hängern Weltfremdheit vor, da es zur Zeit keine prakti-
schen Erfahrungen mit deren Forderungen gibt. Außer-
dem wird befürchtet, dass die massive Einschränkung
der Produktion und der Arbeitsleistung zu Versor-
gungsengpässen führen könnte und sich die Reduktion

auf Sozialleistungen ausdehnen würde.
Es wird auch darauf hingewiesen, dass
das Bruttosozialprodukt in den reichen
Ländern stark vom Dienstleistungssek-
tor abhängig ist, der an sich nicht sehr
ressourcenintensiv ist. Nicht zuletzt
wird es für unmöglich angesehen, „De-
growth“ von Entwicklungsländern zu
verlangen.

Ich persönlich halte die Ideen der De-
growth-Bewegung für sehr interessant
und in manchen Bereichen auch für
zielführend. (Auch wenn ich eine allge-
meingültige Definition für ein „nützli-
ches“ Produkt für unmöglich halte). Ab-
gesehen von allem politischen und wirt-
schaftlichen Widerstand, der jeder Re-

duktionsbestrebung entgegentreten würde, ist die Idee
von Einschränkung – und sei sie noch so gut und richtig
– sehr schwer zu verkaufen. Dass wir alles brauchen –
und das sofort – wird uns ja von klein auf massiv einge-
redet. Außerdem definieren wir unseren Wohlstand
und unser Sicherheit in großem Ausmaß über materiel-
le Fülle. Hier liegt meiner Ansicht nach auch der Knack-
punkt – sobald es uns gelingt, unser Glück und unsere
Zufriedenheit vermehrt über immaterielle Werte zu de-
finieren, könnten wir uns mit den Ideen der Degrowth-
Bewegung anfreunden. Es ist sicher eine Herausforde-
rung, die Vorteile herauszuarbeiten, die derartige Maß-
nahmen mit sich bringen würden, damit ein Umdenk-
prozess beginnen kann.

Sabine Schleidt; Quelle und weitere Infos:ideesdefrance.
fr, http://de.wikipedia.org/wiki/Serge_Latouche

Nicholas Georgescu-Roegen,
einer der Gründer der

Degrowth-Bewegung
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Ökonomie des Überflüssigen
Es ist nicht leicht, Sinnvolles zu schenken
in einer Gesellschaft, die alles hat. Und
doch war auch diesmal das Weihnachts-
geschäft wieder ein großer „Erfolg“, wie
uns Wirtschaftsstatistiker freudestrahlend
mitteilen. Dass es auch in Österreich Ar-
mut gibt, darf nicht darüber hinwegtäu-
schen, dass es der Mehrheit materiell gut
geht. Nur wenige entziehen sich dem
Rummel, der Euro muss rollen. Dabei tre-
ten immer mehr „wirtschaftliche“ Argu-
mente für den Konsum in den Vorder-
grund. „Wir müssen mehr konsumieren,
damit es der Wirtschaft gut geht und Ar-
beitsplätze erhalten bleiben.“ Immer wie-
der bekomme ich in Seminaren und Vor-
trägen diese Antwort auf die Frage, ob das
Kaufen in der Übersättigung überhaupt
noch Befriedigung verschafft, oder ob we-
niger nicht vielleicht mehr sein könnte.

Diese tief verinnerlichte Verkehrung des ursprüngli-
chen Prinzips, dass die Wirtschaft da ist, um unsere Be-
dürfnisse zu befriedigen, in sein Gegenteil wird freilich
von Politik, Wirtschaftsforschung und Unternehmen
geprägt und gebetsmühlenartig wiederholt. Automati-
sierung und Auslagerung in Billiglohnländer führen zur
Überschwemmung mit immer neuen Massenproduk-
ten. Wir schlittern so in eine Ökonomie des Überflüssi-
gen, die aufgrund des Konkurrenzkampfs am Arbeits-
markt zugleich immer mehr Menschen „überflüssig“
macht.

Eine Alternative liegt in der „Umlenkung“ der Kaufkraft
etwa auf gesunde, gut schmeckende Lebensmittel, auf
schönes, ökologisches Bauen und Wohnen, auf Bil-
dung und Gesundheitsvorsorge – all das erhöht nicht
nur das individuelle Wohlbefinden, sondern schafft
sinnvolle Arbeitsplätze und bringt auch ökonomische
Vorteile. Gut ausgebildete und motivierte Menschen,
ein sorgsamer Umgang mit Ressourcen sowie geringe
Negativkosten (etwa Krankheitsausgaben, Umwelt-
schäden u.a.) werden in Zukunft gemeinsam mit einem
exportorientierten High-Tech-Sektor zu zentralen
Wettbewerbsvorteilen von Volkswirtschaften.

Notwendig sind aber auch Weichenstellungen, die
eine Abkehr vom permanenten Steigerungsspiel erlau-
ben. Arbeit ist nicht knapp – es gab nie so viele Be-
schäftigte wie heute. Und rechnet man die Erwerbsar-
beitsstunden pro Haushalt bzw. Familie, so haben sich
diese aufgrund des Doppelverdienerprinzips massiv
ausgeweitet. Knapp sind aus diesem Grund vielmehr
Ressourcen wie Zeit, Aufmerksamkeit, Muße und un-
verplante Frei-Räume (der Hauptstress trifft dabei meist
die Frauen).

Nicht zuletzt: Arbeitslosigkeit lässt sich in hochproduk-
tiven Ökonomien - vieles erledigen die Maschinen - am
besten durch weniger Arbeiten (auch der Männer) ab-

bauen. Warum nicht die 30-Stundenwoche als Zu-
kunftsziel?! Dann bliebe wieder Zeit für so wichtige
Dinge wie Familie, Haus- und Eigenarbeit oder öffentli-
ches Engagement. Die Sinngesellschaft wäre dann die
(ent)spannende Alternative zur permanenten Stressge-
sellschaft – im Einkaufszentrum, am Arbeitsmarkt wie
im Privatleben. Ihre Finanzierung erfolgte über eine lei-
stungsgerechte Verteilung des Reichtums. Denn der-
zeit fallen drei Viertel des Gesamtvermögens in Öster-
reich auf nur 10 Prozent der Bevölkerung, die diese
Vermögen auf keinen Fall alleine erwirtschaften (kön-
nen).

Mag. Hans Holzinger, Robert-Jungk-Bibliothek für Zu-
kunftsfragen, 5020 Salzburg, Tel. 0699.11370178

Wer verführt uns zu immer mehr Konsum?
(Foto: Anna Milkova, www.pixelquelle.de)

Sternmarsch der Gentechnikfreien
Regionen am Mi., 5. April 2006

NGO-Aktion zur Gentechnik-Koexistenz-
konferenz 4.-6. April in Wien

Inhaltliche Ziele der NGO-Aktion:

� Recht auf Selbstbestimmung, Recht auf Gentech-
nikfreie Regionen

� Unterstützung der Petition „Gentechnikfreie Re-
gionen und Gebiete“ an die EU-Kommission

� Wiener Erklärung: Kurzes und prägnantes Forde-
rungspapier

Details zur Veranstaltung sowie Art und Ausmaß der
Beteiligung von SOL stehen noch nicht fest. Interessier-
te sollen sich bitte bei uns melden:

Tel. 01.876 79 24, sol@nachhaltig.at
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Als UFO am Hauptplatz in Villach
Gedanken eines teilnehmenden Beobachters

Wir sind Präsident!“ – dekretiert die Kleine
Zeitung zu Jahresbeginn ganzseitig. Da geht
es um die autoritäre Herstellung einer neu-
en nationalen Identität in der Größenord-
nung einer Supermacht – und dagegen war
im Jänner eine Gruppe von Menschen aus
unterschiedlichsten weltanschaulichen La-
gern in Villach angetreten. Anlass war der in-
formelle Rat der EU-Sozial- und Arbeitsminis-
ter.

Die neoliberale Tagesordnung

Im Gegensatz zur massenmedialen Begeis-
terung ist für uns vom „Personenkomitee für
ein soziales Europa“ klar: Der Binnenmarkt
ist das Herzstück der EU. Er ist dafür verant-
wortlich, dass die EU in erster Linie als „Frei-
handelszone“ funktioniert und nicht als Frie-
densprojekt oder Sozialunion: Freier Kapi-
tal-, Waren- und Dienstleistungsverkehr genießen
höchste Priorität in der EU. Umweltschutz gilt als Wett-
bewerbshindernis, der Sozialstaat als Klotz am Bein
des Standorts. Soziale Sicherheit wird zunehmend als
Folge von Wettbewerbsfähigkeit und dem daraus er-
hofften Wachstum gesehen. Öffentliche Güter und
Dienstleistungen kommen in der Logik einer Freihan-
delszone gar nicht vor. Diese sieht darin nur Handels-
waren, selbst in so heiklen Bereichen wie Bildung, Ge-
sundheitsversorgung oder Trinkwasser. Diese werden
im Binnenmarkt sowohl sektorweise liberalisiert (Bahn,
Post, Telekom) als auch in einem Streich – mit der ge-
planten Dienstleistungsrichtlinie. (SOL berichtete vor
einem Jahr!)

Entsprechend sah auch die Tagesordnung der hohen
Herren und Damen aus: Laut Minister Bartenstein
gehe es um Durchsetzung der oben genannte Dienst-
leistungsrichtlinie und um Flexicurity (alle Menschen
sollen als Arbeitnehmer/innen flexibelst dem Arbeits-
markt zur Verfügung stehen, denn – so die neoliberale
Heilslehre - wenn sich die Erwerbslosen nur genug
nach dem Wind des Marktes richteten, dann würde
eine „invisible hand“ schon für die Lösung aller Proble-
me sorgen. Dass es im Vorbildland Dänemark dazu
auch ein bisschen „Security“ gibt – Mindestpensionen
für alle – wird da wohlweislich verschwiegen).

Unterwegs als UFO

Das, was da auf uns EU-Bewohner/innen zukommt, ist
ja äußerst bedrohlich. Daher sollte man meinen, dass
unser Infostand (1½ Tage) bzw. unsere Kundgebung
am Hauptplatz eigentlich von Menschen nur so über-
schwemmt worden ist. Noch dazu, wo genau in dieser
Zeit relativ milde Jännertemperaturen zu verzeichnen
waren. Aber:

Dienstleistungsrichtlinie - was ist das?

Das auch als BOLKESTEIN-Richtlinie bekannte
Vorhaben beruht auf 2 Pfeilern:

a) Dem Angriff auf die öffentliche Daseinsvorsor-
ge durch Liberalisierung & Privatisierung:

Öffentliche Dienste bei Wasser, Bildung, Verkehr,
Gesundheit … sind ein Garant für den sozialen Zu-
sammenhalt. Die EU-Kommission will in Zusam-
menarbeit mit neoliberalen Regierungen und mul-
tinationalen Konzernen die öffentliche Daseinsvor-
sorge zerschlagen. Wie? Ganz einfach, indem in
der geplanten EU-Dienstleistungsrichtlinie profit-
und konkurrenzorientierten Sektoren den gemein-
nützigen Bereichen gleichgestellt werden. Studien-
gebühren an Universitäten, Selbstbehalte im Ge-
sundheitswesen, jede Wasser- und Kanalrechnung
… machen in den Augen der Liberalisierer öffentli-
che Bereiche zu hundsnormalen Wirtschaftsbetrie-
ben: Und dann muss jede Dienstleistung ausge-
schrieben werden, es gelten nur mehr kurzfristiges
Konkurrenz- und Profitdenken.

b) Der Aushebelung von Sozial- und Umweltstan-
dards durch das Herkunftslandprinzip:

Die geplante Dienstleistungsrichtlinie der EU sieht
vor, dass für Dienstleister nicht mehr die Vorschrif-
ten des Landes, in dem die Dienstleistung erbracht
wird, sondern nur mehr die des Landes, in dem die
Firma ihren Sitz hat, gelten. Mit der Durchsetzung
dieses Herkunftslandprinzips würden in vielen
Branchen und Bereichen, darunter auch im Ar-
beits- und Sozialrecht, 25 Rechtsordnungen paral-
lel gelten. Es käme zu Unternehmensverlagerun-
gen in Länder mit den niedrigsten Standards.
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Außer Freund/innen und persönlich Bekannten und ei-
nem gewissen Interesse von Passant/innen hatten wir
Aktivist/innen ein bisschen ein Gefühl, dass wir von
den Villacher/innen als „UFOs“ bestaunt wurden. Der
Ausdruck in vielen Gesichtern sagte: Was tun die denn
da?

Wir haben unter uns relativ viel über diese Erfahrung
diskutiert und ich will kurz diese Erfahrungen zusam-
menfassen, denn sie dürften für Menschen rund um
SOL von Interesse sein. Die Distanz der Mitmenschen
ist für uns Ausdruck der mangelnden Fähigkeit des
„bürgerlichen Bewusstseins“, mit dem „Phänomen EU“
umzugehen:

Für die einen ist die EU das personifizierte Böse: Ir-
gendwelche Lobbys, finstere Mächte hätten sich unse-
ren guten alten Staat unter den Nagel gerissen und
würden nun die Menschen auspressen. Daran wahr ist,
dass die EU natürlich vor allem einmal den Interessen
der großen Global Player dient. Aber die Vertreter/in-
nen einer solchen verschwörungstheoretischen Sicht-
weise sollten sich einmal überlegen, ob es nicht noch
andere Erklärungen für die EU-Politik und ihrer Natio-
nalstaaten in Richtung rasch zunehmender sozialer
Kälte gibt: Handelt es sich vielleicht um einen gewissen
inneren Entwicklungsschub des kapitalistischen Sys-
tems, aus sich selbst heraus und nur umgesetzt von EU
[und nationalen Regierungen!], die ja dieses System
verwalten müssen? Haben wir vielleicht ein grundle-
gendes Problem mit einem System, das an seine inne-
ren Grenzen stößt – auf der einen Seite ein großes Po-
tenzial für ein gutes Leben, auf der anderen Seite den
Zwang, die ungeheuren Kapitalmassen gewinnbrin-
gend anlegen zu müssen.

Und dann ist da die große Masse der EU-Befürwor-
ter/innen: Nicht, dass diese Menschen all das, was da
kommt, für gut halten, aber eine Alternative, eine ande-
re Form des Wirtschaftens ist für sie nicht denkbar. Vor
allem, weil aus dieser Sicht eine Pro-EU-Haltung ein
Bollwerk gegen bornierten Nationalismus sei. Wer ge-
gen die EU sei, sei der nützliche Idiot des Rechtspopu-
lismus. Was im Lager dieser „Liberalen“ übersehen
wird, ist: Geschickte Populist/innen gehen - weil sie ja
erfolgreich sein wollen - von den realen Nöten der
Menschen aus. So sind Konkurrenz-Ängste durchaus
reale Erfahrungen innerhalb eines sich überhitzenden
Kapitalismus – nur dass halt die Rechtspopulist/innen
die Ängste auf die Konkurrent/innen hin personalisie-
ren.

Wer aber wie die „Liberalen“ zu den unerträglichen
Zumutungen von „gemeinsamem Markt", Bolkestein-
Richtlinie, EU-Verfassung bis hin zur Militarisierung der
EU... schweigt – aus Angst, dass die Menschen zu den
Rattenfängern liefen oder aus der Überzeugung, dass
die Menschen die Konkurrenz-Peitsche brauchen – er-
reicht genau dieses!

Für eine nicht immer einfache, aber
unumgängliche dritte Position

Es gilt, eine dritte Position jenseits der Scheinalternative
„liberale“ EU-Befürwortung und des Nationalismus zu
finden. Denn um eine Scheinalternative handelt es sich
aus einem ganz einfachen Grund: Alle Fürsprecher/in-
nen der „Leistungspeitsche Markt" sind auch dafür,
dass es Verlierer/ innen gibt (die dann, bei mangeln-
dem Bewusstsein, eben die Abschaffung der Konkur-
rent/innen, aber nicht des Konkurrenzverhältnisses for-
dern!). Der Witz ist der: Sowohl Rechtspopulist/innen
als auch ihre „liberalen“ Kritiker/innen verlassen
NICHT die „Konkurrenz-Profit-Bedürfnisweckungs-
Wachstums-Logik“! Vielmehr sind sie beide je eine Sei-
te ein und derselben Medaille.

Demgegenüber muss eine emanzipatorische Kritik das
Konkurrenz-Verhältnis prinzipiell in Frage stellen. Und
da ist das Engagement gegen die Zumutungen von EU,
WTO … unabdingbar. Denn einerseits geht es da ganz
einfach um die Abwehr von sozialen Katastrophen, an-
dererseits sind diese Auseinandersetzungen potenziell
wichtige Ansatzpunkte für eine Welt jenseits des „Geld
– Ware – noch mehr Geld“-Kreislaufes. Gesellschafts-
kritisch und emanzipatorisch sind sie aber nur dann,
wenn man immer den Bezug zum Kapitalismus und
seinen inneren Gesetzen herstellt: Einfacher ist’s leider
nicht zu haben!

Walther Schütz, Bündnis für Eine Welt/ÖIE
(SOL Kärnten), Villach

Walther Schütz ist der Moderator des
“Kamingespräches” bei unserem

Symposium (siehe Seite 4).

Das 7-Generationen-
Netzwerk veranstaltet:

Open Space Symposium „Männlichkeit, Weiblich-
keit und die Zukunft menschlicher Verbindung“

Gibt es Zusammenhänge zwischen einer Droge „fal-
sche Männlichkeit und Weiblichkeit“ und einem Kapi-
talismus und Militarismus, dem Leben nicht heilig ist?

Ein interkultureller Dialog von Frauen und Männern,
wie offene, prozessorientierte Systeme von Ge-
schlechtlichkeit, Spiritualität und Gemeinschaft neue
Perspektiven eines Friedens in der globalen Gesell-
schaft eröffnen können. 1. - 5. Juni 2006 im Bildungs-
haus St. Hippolyt in St. Pölten; Beitrag 150.-.

Infos: Dr. Markus Distelberger, 02782.82444 oder
02782.832 78,
info@7generationen.at; www.7generationen.at
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Bauerngolf – Spiel und Spaß mit Biobauern
Bauerngolf in Theorie und Praxis - von der Idee zur Umsetzung:

ein Seminar für mitweltinteressierte Menschen

Bauerngolf ist ein sportliches, naturver-
bundenes Spiel mit ökologischen Bezü-
gen. Dabei bilden die Begriffe Nachhaltig-
keit, Umweltbewusstsein und gemeinsa-
mes Erleben wichtige Aspekte. Es ermög-
licht mit geringem Aufwand die Themen
biologische Landwirtschaft spielerisch zu
vermitteln und sich mit diesen Themen
auch kreativ auseinander zu setzen.

Zielgruppe:

� Biobauern
� Mitarbeiter von: Biobauernvereinigun-

gen, Umweltorganisationen, Fremden-
verkehrsorganisationen, Sozialinstitu-
tionen, Schulen

� Menschen mit Interesse an Mitweltthe-
men, am gemeinsamen kreativen Ge-
stalten und Organisieren

Themen:

� Was ist Bauerngolf?
� Die Idee und die Ziele von Bauerngolf
� Bauerngolf – die Plattform für Biobauern und Bioprodukte
� Bauerngolf als Kommunikationsmotor

� Bauerngolf als kreatives Schulprojekt
� Bauerngolf als Sozialprojekt

� Bauerngolf als Fremdenverkehrsattraktion
� Bauerngolf als Sport – Disziplinen und Spielregeln
� Bauerngolf als Brettspiel

Nach einem theoretischen Einführungsteil und Gesprächen mit
Bauerngolfpraktikern (Biobauer, Sozialarbeiter, Schiedsrichter)
schreiten wir zur Tat und bauen gemeinsam eine Bauerngolfan-
lage.

Mit einem internen Probedurchgang testen wir die Bahn auf
ihre Praxistauglichkeit und legen die örtlichen Spielregeln fest.
Zuletzt gestalten wir ein Bauerngolfturnier mit Auswertung und
Preisverleihung im Rahmen des St.Georgfestes im Stift St. Geor-
gen/Längsee.

Datum: Sa./So., 22./23. April 2006

Veranstaltungsort: Bildungshaus St.Georgen am Längsee, 9313
St.Georgen, Tel: 04213/2046, Fax: 04213/ 2046/46, e-mail:
office@bildungshaus.at

Kosten: 35.-

Referent: Ing. Herbert Floigl, als Mitarbeiter von SOL und
WOOF-Österreich hat er die Idee entwickelt, und in Österreich
populär gemacht.

Seminarteilnehmer beim Aufbau einer Station (vorjähriges Seminar)

Rezension des Buches
auf Seite 22.
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SOL-Termine
Wien

5. - 12. März: Nachhaltige Woche Aspern - SOL ist
beteiligt! (siehe Seite 8)

Di., 21. März: Nachhaltiger Urlaubsgenuss –
Tourismusindustrie oder Urlaubshandwerk? (*)

Referentinnen: Andrea Kiss-Horvath, andrea.kiss@odyssee.
vienna.at und Julia Balatka, jubal@gmx.at; 19.00, Flücht-
lingsheim der Caritas, 1150 Wien, Robert Hamerlingg. 7
(Eingang um die Ecke, Hanglüßgasse)

Di., 18. April: Grundeinkommen (*)

Referent: DI. Klaus Sambor, klaus.sambor@aon.at; 19.00,
Flüchtlingsheim der Caritas, 1150 Wien, Robert Hamer-
lingg. 7 (Eingang um die Ecke, Hanglüßgasse)

Di., 16. Mai: „Bauerngolf“– Spiel und Spaß mit
Gummistiefeln auf der ersten Bauerngolf-
Kreativanlage in Wien.

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

Sa., 20. Mai, 14.00 - 22.00: SOL-Infostand am Süd-
wind-Straßenfest (siehe Seite 3).

Bücherbazar: Wer hat Bücher, die sich im weites-
ten Sinn mit nachhaltigem Lebensstil beschäfti-
gen, zum Herborgen oder Verschenken? Einfach
zu den Treffen mitbringen!

Kontakt zur Regionalgruppe: Gerlinde Gillinger, 01. 876 79
24, gerlinde.gillinger@chello.at

Tirol
Mo., 13. März, 19.30: Treffen

Fr., 31. März, 19.30 Uhr: Vortrag und Diskussion
„Warum wir nicht vom Auto lassen“ mit Dr. Rüdi-
ger Mautz, Göttingen. (*)

Do., 13. April, 19.30: Treffen

Sa., 13. Mai, 19.30: Treffen

Alle Veranstaltungen: Innsbruck, Rennweg 12 (Haus der
Begegnung). Infos: Michael Poppeller, michael.poppeller@
dioezese-innsbruck.at, 0512. 587869-14.

Linz
Treffpunkt ist immer das Südwind-Büro in Linz,
Bismarckstraße 16.

Di., 7. März, 19 Uhr: Treffen

Di., 4. April, 19 Uhr: Treffen

Di., 2. Mai, 19 Uhr: Treffen

Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
markus.leo@gmx.at

Graz
Sa., 22. April, 10.00 - 16.00: Bundesweites Quartals-
treffen in Graz (siehe Seite 3)

Termine Talente-Tausch-Graz: http://talentetauschgraz.
tripod.com/kalender.html

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

Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark

Regionalgruppe Weiz: Mo., 6. März, Mo., 3. April, jeweils
um 19 Uhr: Tauschtreffen im Gemeindehaus Krottendorf

Regionalgruppe Feldbach: Mi., 8. März, Mi., 12. April, Mi.,
10. Mai, jeweils um 19.30 Uhr: Tauschtreffen im Gasthaus
zur Post/Feldbach

St. Johann bei Herberstein: Mi., 15. März um 19 Uhr, Mi.,
19. April und Mi., 17. Mai, jeweils um 19.30 Uhr: Tausch-
treffen im Haus der Frauen

Regionalgruppe Kumberg: Mo., 13. März, Mo., 10. April
und Mo., 8. Mai, jeweils um19.30 Uhr: Tauschtreffen im
Pfarrheim Kumberg

Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!
Information: Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis

Do., 2. März, Do., 6. April und Do., 4. Mai, jeweils um 19
Uhr im Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum Halbenrain bei
Bad Radkersburg

Kontakt: Ulli Majczan, 0664.450 33 17

Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer – VAU

Mo., 13. März, 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudes
Gasthof, Pellendorf

Mo., 10. April, 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudes Gast-
hof, Pellendorf

Do., 20. April, 18 Uhr: Tauschkreistreffen im Barbaraheim
Himberg, Schulallee

Mo., 8. Mai, 19.30 Uhr: Monatstreffen in Gertrudes Gast-
hof, Pellendorf

Sa., 13. Mai, 14 Uhr: Pflanzentausch im Garten von Hermi
Taschler, Lanzendorferstraße 18, Pellendorf

Voraussichtlich So., 28. Mai: Klimabündnisfahrt

Gemeinsam mit der Gemeinde Himberg veranstaltet: Fahrt
mit Bahn und Donauschiff nach Melk und Tulln. Details bit-
te bei Robert Schwind erfragen.

Kontakt: Robert Schwind, 02235.84195,
o.grossauer@kabsi.at
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Nordburgenland
panSol (siehe Seite 12)

Di., 21. März, 19 Uhr: Auswege aus der Atomener-
gie – grenzüberschreitend (*)

Suche nach gemeinsamen Wegen gegen die Renaissance
der Atomenergie in der EU. Ghf. Haas, Kalvarienbergplatz
5, Eisenstadt

Di., 18.April, 19 Uhr: Koordinationstreffen. Gasthof Haas,
Kalvarienbergplatz 5, Eisenstadt

Sa., 27. Mai in Pöttsching, Maierhof: 1. Burgenländi-
sches Klimaschutzfest (siehe Seite 13)

Kontakt : Günter Wind, Tel: 05.9010-3780,
g.wind@pansol.at, www.pansol.at

Waldviertel
Jeden 2. Mittwoch im Monat Tauschkreistreffen im Ghf.
Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
02822.32862, f.schroefl@orbi.co.at

Kärnten
ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt

Fr., 3. März, 19.00 Uhr: Das Zerbrechen Jugosla-
wiens - Ursachen und Lehren eines Fiaskos

Vortrag und Diskussion mit Rudy Weißenbacher. Ort: Gast-
haus Kasino in Villach, Kaiser-Josef-Platz. Gemeinsame Ver-
anstaltung von Bündnis für Eine Welt/ÖIE, SOL, Grüner Bil-
dungswerkstatt Kärnten, Kärnöl, .....

Mi., 8. März, 16.30: Veranstaltung zum Internatio-
nalen Frauentag

Filmpräsentation „Frauen an der Universität Klagenfurt“,
Buchpräsentation „Losarbeiten - Arbeitslos?“ (siehe Seite
22); Podiumsdiskussion „Feminisierung der Arbeit - Emanzi-
pation im Widerspruch?“, SKUNK Tänzerinnen Claudia Ah-
rer und Kompanie; ab 20.45 Uhr Frauenfest. Nähere Infos:
0 463 / 27 00 10 23, utta.isop@uni-klu.ac.at

Ort: Universität Klagenfurt 9020 Klagenfurt, Universitäts-
straße; Veranstalter: Koordinationsstelle für Frauen- und Ge-
schlechterstudien, Universität Klagenfurt, ÖIE-Kärnten, Kul-
turinitiative KÄRNÖL, SOL

Fr., 17. März, 20.00: Hans Kandler: Kuba - Alternati-
ve, gescheitertes Experiment oder was?

Ort: Cafe Platzl, Villach, Freihausplatz. Veranstalter: ÖIE- Kärn-
ten, Kulturinitiative KÄRNÖL, Klimabündnis Kärnten, SOL.

Mo., 20. März, 19.00: Risiken der Agrogentechnik (*)

Stefan Merkac zum Vormarsch der Gentechniklobby ver-
sus Gentechnikfreie Regionen. Ort: Evangelische Pfarrge-
meinde St. Ruprecht bei Villac 9523 Landskron. Veranstal-
ter: ÖIE-Kärnten gemeinsam mit Evang. Bildungswerk,
FIAN, ATTAC, SOL. Im Rahmen des Arbeitskreises Wirt-
schaft im Dienst des Lebens, 0 42 42. 417 12, www.evang.
at/ wirtschaft-im-dienst-des-lebens; widl@net4you.at.

Kontakt: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Rathausgasse 2, 9500
Villach, 04242.24617; buendnis.oeie@aon.at

Almtal (OÖ)
ArGe Umweltschutz Almtal, Trommelgruppe Almtal,

Tauschkreis Almtal

Mi., 1. März: Tauschkreistreffen, 20 Uhr, Hofmühle (Insel)

Do., 9. März: Umwelt-SOL-Treff, 19 Uhr, Promenaden-
Cafe, Scharnstein

Do., 16. März: Vortrag Margarethe Langerhorst
„Mischkultur im Jahreslauf“, 19.30 Uhr, Sitzungs-
saal Gemeinde Scharnstein (*)

So., 30. April: Hl. Messe, 10 Uhr gestaltet durch ARGE Um-
weltschutz und die Trommelgruppe „OOTA“ Pfarrkirche
Scharnstein

Kontakt: Erich Lankmaier, Tel. 07615.7766 oder
07615.7641, umweltschutz@nusurf.at

Kontakt Tauschkreis Almtal: Susanne Loibl, 07615. 724 63
oder 0650.724 63 31, susanne.loibl@ris.at

Salzburg
Treffen im Lesecafe der Robert-Jungk-Bibliothek,
Robert-Jungk-Platz 1 (ehemals Imbergstraße 2).

Di., 14. März, 18.30 Uhr: Treffen

Di., 9. Mai, 18.30 Uhr: Treffen

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

NEU: Innviertel
INGL - Initiative für neuen globalen Lebensstil

(siehe Seite 10)

Fr./Sa., 28. und 29. April: Lernreise in den Bezirk
Kirchdorf

Es werden nachhaltige Modell-Projekte der Gemeinde- und
Regionalentwicklung in den Gemeinden Hinterstoder und
Schlierbach besucht

Sa.,13. Mai: „Fortschritt ohne Seelenverlust – neue
Wege in der Kommunal- und Regionalentwicklung“

Seminar mit Univ. Prof. Theodor Abt (ETH Zürich) im Bil-
dungshaus St. Gunther (Niederalteich/Bayern)

Kontakt: Ferdinand Reindl, 07752.8 30 30,
ferdinand.reindl@ingl.at

SOL-Bildungsagentur für Nachhaltigkeit

Die mit (*) bezeichneten
Veranstaltungen werden
mit Unterstützung der
SOL- Bildungsagentur
durchgeführt und aus
Mitteln des Bundesminis-
teriums für Land- und
Forstwirtschaft, Umwelt
und Wasserwirtschaft ge-
fördert.
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Waldfexxx
Ein Kindergarten-Projekt ganz in der Natur – ohne Haus!
Hier wird Umweltbewusstsein in hohem Maße gefördert.

Von Sabine Polatschek die gemeinsam mit Chris-
tine Glaser dieses erste Waldkindergarten-Projekt
in NÖ ins Leben gerufen hat und die Kinder nun
das dritte Jahr bei ihren Naturerlebnissen beglei-
tet. www.waldfexxx.at

Dem Abenteuer Leben begegnen und den Tag
leben, so wie er uns geschenkt wird, jeden Tag
anders, jeden Tag neu. Und mit jedem Tag wird
es reicher, dieses noch so zarte Leben der 3- bis
7-Jährigen, reicher an Erkenntnissen und Erfah-
rungen, die uns das Naturleben schenkt, und
mit jedem Tag werden sie mutiger, diese kleinen
Menschen, mutiger, dem zu begegnen und zu
vertrauen, was sie umgibt, was ihre Lebensbasis
ist und was sie selbst sind.

Waldfexxx ist nun im dritten Jahr – 2003 haben
wir mit 5 Kindern begonnen, heute sind 12 Kin-
der täglich vier Stunden am Vormittag in einem wunder-
baren Waldgebiet über Krems a. d. Donau – in Egelsee –
unterwegs, begleitet von Christian, Hündin Fairy und mir.

Wir treffen uns um 8:30 Uhr am Waldrand – ich bin
schon gut eingestimmt, denn mein Anmarsch über
Weinberge und Wald dauert gut eine Stunde und ist
die beste Vorbereitung für die Arbeit und die Begeg-
nung mit den Kindern.

In Fahrgemeinschaften werden die kleinen Wald-
fexxxen aus der Stadt und nahen Umgebung zum Treff-
punkt gebracht. Sie sind dem Wetter entsprechend ge-
kleidet und ausgerüstet mit Rucksack, in dem sich Jau-
senbrot, Obst und Getränk befinden. Ja, und noch was
wird ausgepackt, wenn sie ankommen – denn hier ist
Platz und Raum für das Unermessliche und zugleich
Wunderbarste jedes einzelnen Menschenkindes: die
Lebendigkeit!

Da kann es schon mal vorkommen, dass unsere Umar-
mungen beim Ankommen in einen buntem Kullerhau-
fen über einen Abhang enden.

Unser Weg führt durch Mischwaldgebiet – Föhren, Bu-
chen und Eichen – und zu einer kleinen Waldlichtung
mit Wiese, unserem Basislager. Dieser Weg dauert für
einen Erwachsenen circa 5 bis 10 Minuten, mit den
Kindern erfahrungsgemäß zwischen 20 Minuten und
gut zwei Stunden. Hier gibt es keine Eile von Seiten der
Erwachsenen - der Weg ist das Ziel, es wird unendlich
viel entdeckt, ausprobiert, beobachtet, begriffen, be-
staunt, erlauscht, gespielt, geklettert, philosophiert, ver-
handelt, erforscht ... Dieser Weg ist jeden Tag anders,
jeden Tag neu und wird mit allen Sinnen aufgenom-
men. Spiel entsteht hier von den Kindern selbst organi-
siert, aus dem Moment heraus, ist weder vorgeplant
noch zielgerichtet. Es ist voll Lebendigkeit, Spontanei-
tät und stets schöpferisch-kreativer Ausdruck des kindli-

chen Welterlebens und Weltbegegnens. So
hat es einen selbstregulierenden, heilenden
Charakter, fördert autonomes Handeln und
stärkt Selbstvertrauen.

In Konfliktsituationen begleiten wir die Kin-
der behutsam beim Finden ihrer eigenen
stimmigen Lösungen, und auch hierfür ist die
Natur ein wunderbarer Ort: „Dicke Luft“, wie
ich sie aus Haussituationen kenne, entsteht
hier erst gar nicht.

Angekommen im Basislager wird das Kind,
welches das Feuerzeichen trägt und als Feu-
erfrau oder Feuermann an der Reihe ist, im
Tipi das Feuer zu machen, von Christian oder
mir bei dieser Tätigkeit begleitet. Manche
Kinder ziehen sich nun auch mit ihrer Jause
ins Zeltinnere zurück. Andere haben es eilig,
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ein Spiel oder eine Aktivität, die sie am Vortag begon-
nen haben, wieder aufzunehmen, oder erfinden ein
neues Spiel und ziehen sich in kleiner Gruppe ins
Waldsofa oder an eines der verschiedensten, kleinen,
heimeligen Plätzchen, die sich die Kinder selbst gestal-
ten und immer wieder verändern, zurück.

Herkömmliches, vorgefertigtes Spielzeug wird hier
nicht benötigt, nur einige Gebrauchsgegenstände wie
Eimer, Werkzeuge für Holz und Erde, Schnüre und Sei-
le tun gute Dienste in unserem Waldleben. Die Kinder
spielen mit dem, was die Natur uns schenkt: Eicheln,
Blättern, Steinen, Stöcken, Moosen, Wasser .... und
dem Wichtigsten: Erde! Hier wird sichtbar, dass wir
Menschen Erdenwesen sind, denn die jungen Men-
schenkinder tauchen mit Lust in diese Urheimat Erde
ein und wollen sie immer wieder hautnah erfahren.

In unserer nahen Umgebung befinden sich viele lieb-
gewonnene und mystische Orte, die immer wieder be-
sucht und neu entdeckt werden. So kommen wir durch
den „Zauberwald“, an unserem riesengroßen Erdhü-
gel vorbei, in die „Wasserwelt“ und in das „Erden-
reich“. An manchen Tagen locken die mächtigen „Kö-
nigsbuchen“, oder der „müde Baumriese“ will beklet-
tert werden, oder wir schauen, ob das „Piratenschiff“ –
eine mächtige Buche, die bei einem Sturm umgefallen
ist – noch vor Anker liegt.

Immer wieder entdecken die Kinder Wurzelwesen
oder andere Waldschätze, die sie mit nach
Hause nehmen wollen und oft über Stunden
mit sich schleppen – so kommen sie mit der
Last und der Lust des Besitzen-Wollens in Be-
rührung –, um dann ganz glücklich das eine

oder andere Stück doch im Wald zurück zu
lassen und sich ein andermal wieder neu da-
ran zu erfreuen.

Neben dem Feuerritual ist die frei erzählte
Abschlussgeschichte unser zweiter Fix-
punkt, der den Vormittag für die Kinder zeit-
lich strukturiert. Ein paar Töne auf der Ocari-
na geben das Zeichen und die Kinder wis-
sen, es ist Zeit zusammenzupacken. Wir fin-
den uns im Waldsofa zusammen und aus
ein paar Wörtern, welche sich die Kinder
wünschen, spinnen Christian und ich ge-
meinsam eine Geschichte, die oft das eine
oder andere Erlebnis des Tages versteckt wi-
derspiegelt.

Wissen über Natur und Wald wächst hier
von selbst und die Kinder werden zu Hütern
der Tier- und Pflanzenwelt, die sie sich ver-

traut gemacht haben. Sie erleben das Jahr in seiner
Buntheit und Vielfalt, den Kreislauf des Lebens und er-
kennen sich als Teil dieses großen Ganzen.

Bewegung, einem Grundbedürfnis von kleinen Kin-
dern, wird hier in hohem Maße Rechnung getragen,
dies ist der Motor aller weiteren Lernleistungen. Alles
Leben ist Bewegung!

Jeden Tag neu hineingeboren werden in die unendli-
che Fülle des Seins und der ganz besonderen Kraft der
Naturwelt begegnen, damit und darin spielen, in Reso-
nanz mitschwingen, heil werden und wachsen – so un-
endlich viel ist das „Einfache“, das „Wirkliche“!

Spendenaufruf

Diesem Projekt wurde aus Sparmaßnahmen die bisher
erhaltene Landesförderung gestrichen.

Aus reinen Elternbeiträgen ist diese Arbeit nicht finan-
zierbar. Wir bitten daher um Ihre Unterstützung des
Waldkindergarten-Projektes auf das Konto der Krem-
ser Bank lautend auf:

Verein Waldfexxx – Kto. 0000-062653, Blz. 20228.

Sabine Pollatschek, waldfexxx@aon.at
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