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SOL-Generalversammlung
Am Samstag, dem 20. Jänner,

findet ab 10 Uhr in Wien die Generalversammlung
von SOL (und FG-SOL) statt. Ort: Flüchtlingsheim
der Caritas, 1150 Wien, Robert Hamerlingg. 7 (Ein-
gang um die Ecke, Hanglüßgasse). Nicht nur Mit-
glieder, sondern auch alle Interessierten sind herz-
lich eingeladen!

Den formalen Teil des Treffens (Berichte von Ob-
mann, Kassier und RechnungsprüferInnen, Entla-
stung, Neuwahl von Vorstand und Rechnungsprü-
ferInnen, Allfälliges) wollen wir eher flott über die
Bühne bringen, sodass wir auch ausreichend Zeit
haben, die Perspektiven von SOL für 2007 zu dis-
kutieren.

“Eine Kultur der Nachhaltigkeit wächst
über Menschen, nicht über Medien”

– über dieses spannende
Thema spricht nach dem Es-
sen Prof. Ernst Gehmacher
(BOAS). Danach präsentie-
ren wir das Projekt, das
BOAS und SOL gemeinsam
planen: einen Ausbildungs-
lehrgang zum/zur “Sozial-
kapitalmoderatorIn”. Dieser
Kurs soll bereits im Frühjahr
2007 beginnen.

Kalender

Unser interkonfessioneller Kalender zum Thema
“Vielfalt” ist noch lieferbar - ein gutes Weihnachts-
geschenk! Er ist in Kooperation von SOL mit christ-
lichen, jüdischen und moslemischen Gruppen ent-
standen. Der Kalender ist zum Hängen gedacht;
jedes der 12 Monatsblätter enthält Texte aus den
religiösen Traditionen sowie SOL-Tipps zur Nach-
haltigkeit.

Zu bestellen bei SOL (Gerlinde Gillinger, 01.876
79 24; sol@nachhaltig.at). Preis inkl. Porto: � 10.-
(ab 3 Stk. � 9.-, ab 10 Stk. � 8.50, ab 20 Stk.� 8.-)

Babyboom bei SOL hält an
In den letzten Mona-
ten haben sowohl Sa-
bine Schleidt, die Lei-
terin unserer Bildungs-
agentur für Nachhal-
tigkeit, als auch Nata-
lie Ithaler, die Obfrau
von SOL junior, Babys
bekommen. Wir gra-
tulieren!

v.l.n.r. Sophia (3), Anna (2), Sabine und Florian
(geb. 24.8.2006)

Natalie und Jana
(geb 3.10.2006)

Wer SOL regelmäßig bekommen will, wird
gebeten, mindestens einmal im Jahr einen

Beitrag nach Selbsteinschätzung
einzuzahlen (Konto: S. 40 unten).

In diesem Heft sind Spendenaufrufe für
Darfur, Kolumbien und die Flüchtlings-

diakonie enthalten. Lauter wichtige
Themen - aber vielleicht sind auch noch ein

paar Euro für SOL übrig? DANKE.

Diesem Heft liegt wieder unser Lebensstil-Aufruf
bei. Wenn ihr dem Text zustimmt, unterschreibt
ihn bitte (auch auf www.nachhaltig.at/aufruf) und
zeigt ihn euren FreundInnen und Bekannten.
Neue Vernetzungslisten gibt’s Ende Dezember;
wer bis 15.12. unterschreibt, ist dann schon drauf.
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Umsteigen auf Ökostrom –
und oekostrom-Aktien kaufen!

Am 17. November ist die Klimakonferenz in Nairobi zu
Ende gegangen. Die Ergebnisse waren schlechter als
erhofft und besser als befürchtet. Ein Umdenken der
USA lässt weiter auf sich warten (siehe auch Seite 4);
und während der Chef des Klimasekretariats der Ver-
einten Nationen, Yvo de Boer, von “bedeutenden Fort-
schritten für die Entwicklungsländer” spricht, sind Um-
weltorganisationen enttäuscht.

Die Auswirkungen des Klimawandels sind hingegen
nicht zu leugnen: so muss sich beispielsweise der Tou-

rismus auf andere Rahmenbedingungen einstellen (sie-
he Seite 5).

In SOL weisen wir immer wieder auf Möglichkeiten
hin, persönliche Beiträge gegen den Treibhauseffekt zu
leisten: sei es ein insgesamt anderer Lebensstil (siehe
der beiliegende Aufruf), konkrete Einsparungen in
Energiebereich (Wärmedämmung, Geräte-Standby)
oder der Schutz des Regenwaldes (siehe Seite 7).

Ein ganz wichtiger Schritt ist auch die Förderung erneu-
erbarer Energien durch Umstieg auf Ökostrom. Hier

gibt es in Österreich zwei große Anbie-
ter: die Alpen Adria Energie AG (www.
aae-energy.com) und unseren langjähri-
gen Partner, die oekostrom AG.

Die oekostrom AG bietet nun – zusätz-
lich zur Möglichkeit des Umstiegs auf
Ökostrom – auch den Kauf von Aktien
an. Dieses Angebot wollen wir an euch
weitergeben.

Dan Jakubowicz

Das Kleingedruckte: Wir möchten unsere Lese-
rinnen und Leser darauf hinweisen, dass nie-
mand – und schon gar nicht wir – die
Wertentwicklung von Aktien vorhersehen und
daher auch nicht dafür haften kann.
Foto: © Thomas Kirschner)

An Österreichs sonnigstem
Stromanbieter kann man sich

beteiligen!

Mehr als 1.060 Menschen haben sich bisher an
der oekostrom AG beteiligt. Sie betreiben gemein-
sam 22 Ökokraftwerke, beliefern 7.500 Endkun-
den mit oekostrom und verbessern die Energieeffi-
zienz von Großgebäuden. Um die Energiewende
weiter voranzutreiben, legt die oekostrom AG jun-
ge Aktien zur Zeichnung auf. Die nicht börsenno-
tierten Aktien werden nicht über ein Geldinstitut,
sondern direkt von der oekostrom AG begeben.

Im Dezember 2006 beträgt der Ausgabepreis �

160.-, im Jänner 2007 steigt er auf � 162.- und im
Februar 2007 auf � 165.- pro Aktie.

Die Kapitalerhöhung der oekostrom AG endet mit
28. Februar 2007.

Infos: oekostrom AG, Mariahilferstr. 120, 1070
Wien (neue Adresse!), Tel. 01.961 05 61,
www.oekostrom.at

Gut für die Umwelt –
und gut für SOL!

Kooperation SOL - oekostrom AG

SOL ist von den Vorteilen von Ökostrom über-
zeugt. Daher haben wir mit der oekostrom AG ein
Kooperationsabkommen geschlossen:

� Wir empfehlen den Umstieg sowie das Zeich-
nen der oekostrom-Aktien.

� Für jede infolge unserer Empfehlung georderte
Aktie erhält SOL 6 �.

� Für jede/n durch uns motivierte/n Umsteiger/in
(neue/n Stromkunden/in) sponsert uns die
oekostrom AG mit 30 �.

Wir halten eine derartige Übereinkunft für legitim
– insbesondere, da wir sie offenlegen.

Wir bitten euch daher, jedenfalls darauf hinzu-
weisen, dass ihr durch SOL auf die Aktien bzw.
den Umstieg aufmerksam gemacht wurdet (also
z.B. am Zeichnungsschein das Kennwort SOL an-
geben!). Danke.
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Eine unbequeme Wahrheit
Der Al Gore-Film über die Erderwärmung

Der Ex-Vizepräsident der USA zeigt seinen Multime-
dia-Vortrag über die globale Erwärmung als eine Mi-
schung von sehr persönlicher Selbstreflexion mit klaren
wissenschaftlichen Fakten.

Al Gore ist meist selbst groß im Bild, wie er vor einer
großen Leinwand für sein Auditorium doziert. Sein
Vortrag ist aber spannend, manchmal sogar fast humo-
rig und dank der anschaulichen graphischen und filmi-
schen Visualisierung wirklich gut verständlich.

Natürlich ist dem Insider schon Vieles bekannt. Den-
noch kommt auch manch Neues in den Blick, und die
Zusammenhänge werden wieder deutlicher. Gore

zeigt auf, dass in
der Wissen-
schaft inzwi-
schen völlig un-
bestritten ist,
dass der Treib-
hauseffekt vom Menschen gemacht ist und weit jen-
seits normaler Schwankungsbreiten von Warm- und
Kaltzeiten liegt. Dass die Medien dennoch in der Hälfte
der entsprechenden Meldungen hier noch Zweifel be-
fördern, ist eine andere Geschichte und erklärt eine
vage Unsicherheit der Bevölkerung, die von der Politik
keinen vehementen Kurswechsel verlangt.

„Zwischen der Verleugnung der Tatsachen und der
Verzweiflung darüber bleiben genug Möglichkeiten
zum Handeln.“ (Zitat aus dem Film) Al Gore ruft nach-
drücklich die Politik und jeden Einzelnen zum Handeln
auf. Am Ende des Films und auf der Homepage zum
Film gibt er viele Tipps, wie der globalen Erwärmung
entgegengewirkt werden kann.

Klaus Schuster

Web zum Film: http://movies.uip.de/eineunbequemewahrheit/
ait_live/; Kampagne der EU- Kommission zum Klimawandel:
http://ec.europa. eu/environment/climat/campaign/ index_de.htm

andererseits...
Der traumhafte Herbst 2006.

Die strahlenden Sonnentage haben mich im Okto-
ber regelmäßig hinaus in die Berge gelockt. Herrli-
ches Wetter, wunderbare Fernsicht, wolkenloser
Genuss. Im Wetterbericht der Meteorologen auch
genauso beschrieben.

andererseits...
Auf die Rekordtemperaturen im September
folgten die des Oktobers. Und 27°C am 26.Okto-
ber sind irgendwie auch verdächtig.

Die Bäche in den Bergen sind teilweise versiegt
und die Wasserfälle trocken. Langanhaltendes
„Schön“-Wetter hat auch eine Kehrseite.

Der Klimawandel bringt neben der allgemeinen Er-
wärmung vor allem Wetterkapriolen. Nach der
Trockenheit kommt der Starkregen.

Die Erwärmung der Atmosphäre (Treibhauseffekt)
verlangt vor allem nach einer Energiewende. Sie zu
schaffen, ist möglich, allerdings eine individuelle
und politische Herausforderung.

klaus

Internet-Satellitenatlas zeigt
Umweltveränderungen

Wussten Sie, warum der Wasserspiegel im Toten
Meer pro Jahr um 1 m sinkt und sich die Küstenli-
nie bereits deutlich verändert hat?

Das United Nations Environment Programme bie-
tet in Zusammenarbeit mit Google-Earth einen fas-
zinierenden Blick von oben: Mehr als 100 Plätze
auf der ganzen Welt werden im Satellitenbild jetzt
und vor ca. 20 Jahren gezeigt. Die beiden Bilder
stehen nebeneinander und zeigen beispielsweise
die Veränderung der Gletscher, des Regenwalds,
des austrocknenden Tschad-Sees und vieler ande-
rer Orte.

In 2-3 Absätzen wird dargelegt, welche Verände-
rungen zu sehen und wie sie entstanden sind. Eini-
ge Photos (vom Boden aufgenommen) ergänzen
die Informationen.

Also eine sehr empfehlenswerte Internet-Seite:
http://na.unep.net/digital_atlas2/google.php

Klaus Schuster

Aralsee 1973 und 2004
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Klimawandel und Tourismus
An den Klimawandel anpassen - oder ihn vermeiden?

„Klimawandel findet statt“. So die ernüchternde Situati-
on am Beginn des 21. Jahrhunderts. Weltweit ist sich
die Wissenschaft inzwischen einig, dass der globale Kli-
mawandel und die damit verbundene Temperaturer-
höhung Realität sind. Wir wissen, dass der Klimawan-
del von Menschen gemacht ist. Auch die Ursachen
sind bereits gut erforscht. Die Herausforderung besteht
laut KlimaexpertInnen nun darin, die Folgen des Klima-
wandels richtig einzuschätzen und mit diesen Folgen
umzugehen.

Die menschlich bedingten (Mit-)Ursachen des Klima-
wandels sind klar definierbar. Der hohe Ausstoß an so-
genannten „klimaschädlichen“ Stoffen, v.a. von Koh-
lenstoffdioxid, Methangas und Distickstoffoxid, führt
zur Verstärkung des natürlichen Klimaeffekts, der die
Erde vor einer starken Auskühlung bewahrt.

Weltweit ist laut IPCC (Inter-Governmental Panel on
Climate Change) in den letzten 100 Jahren ein Erd-
oberflächen-Temperaturanstieg von 0,6 bis 1 Grad Cel-
sius im Jahresmittel zu verzeichnen.
Die 1990er Jahre waren global gese-
hen die wärmste Dekade seit Beginn
der Temperaturmessungen um
1860. In Österreich und in den Al-
pen stiegen die mittleren Tempera-
turen seit 1860 um 1,8 Grad Celsius.
Die Daten zeigen, dass der Klima-
wandel in den alpinen Regionen
stärkere Auswirkungen hat.

Klimaänderung: Folgen für
den Tourismus

Folgende Voraussetzungen für Tou-
rismus werden durch die Änderung
des Klimas vor allem in Mitteleuropa
und den alpinen Regionen verän-
dert:

� Verschiebung der Saisonen (kür-
zere Wintersaison)

� In Summe weniger Schnee

� Schmelzende Gletscher

� Zeitspanne, die beschneit wird/werden muss, wird
deutlich größer

� Heißere Sommer / höhere Unwettergefahr

� Geographische Verlagerung des Sommertourismus
(z.B. statt Alpenseen nun Ostseeinseln als Ziele)

� Auftauen des Permafrostes (dauernd gefrorene Bo-
denschichten ab rund 2.600 Höhenmetern): Die
Gefährdung von Infrastruktur und Wohngebieten
nimmt zu.

� Änderung der Vegetation und damit des Land-
schaftsbildes. Durch das klimabedingte Wandern
von Pflanzen und Tieren in höhere Lagen verschwin-
den diese. Dies führt – auch durch die nötige verän-
derte Bewirtschaftung alpiner Flächen – zu Verände-
rungen des Landschaftsbildes von Kultur- und Natur-
landschaften.

Strategien: Von der Verdrängung des
Problems bis zur Vermeidung

KlimaexpertInnen fordern, dass sich auch der Touris-
mus a) auf den Wandel einstellt, b) anpasst und c) aktiv
um Ursachenbekämpfung bemüht. Für die Entwick-
lung des Wintertourismus in den Alpen haben Bürki/El-
sasser (2003) Anpassungs- und Vermeidungsstrategien
entwickelt. Ergänzt muss diese Aufzählung durch eine
in den 1990er Jahren und noch im 21. Jahrhundert oft
anzutreffende Strategie werden: die Verdrängungsstra-
tegie.

Die Reduktion der tourismusbedingten Emissionen
von Treibhausgasen durch energieeffiziente Touris-
musbetriebe und Maßnahmen im Verkehr sind Hand-
lungsempfehlungen der Vermeidungsstrategie. Anpas-
sungsstrategien hingegen beinhalten zum Beispiel die
Einführung weiterer Angebote im Winter (Wellness,
Schneeschuhwanderungen, Lama- oder Pferdetrek-
king, Kutschenfahrten, Nordic-Walking-Touren, tradi-
tionelle Kultur und Handwerk etc.) neben dem „klassi-
schen“ Wintersport, eine stärkere Nutzung der Som-
mersaison und der Nebensaisonen (Vier-Jahreszeiten-
Tourismus) oder Maßnahmen zur „Sicherung“ des Ski-
sports (verstärkte künstliche Beschneiung, Höherle-
gung von Skigebieten).

Abb: Strategien der Tourismuswirtschaft betreffend Klimawandel.
Quelle: Bürki/Elsasser 2003, ergänzt Hlavac 2004
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Vermeidungsstrategien

Aus der Erkenntnis heraus, dass der Tourismus nicht
nur Opfer des Klimawandels ist, sondern auch selbst
v.a. durch den induzierten motorisierten Verkehr und
die dadurch entstehenden „Klimagase“ zum Klima-
wandel beiträgt, setzen einige Tourismusgemeinden
und Tourismusunternehmen bei der Vermeidung von
Klimagasen an. Nicht nur die An- und Abfahrt mit PKW
und Flugzeug bedingt den Ausstoß von Klimagasen im
Tourismus, sondern auch der Aufenthalt vor Ort (Mo-
bilität vor Ort, Wärmeerzeugung, Stromverbrauch
etc.) führt zur Emission von Klimagasen.

Es gibt bereits Alpengemeinden, die nicht nur auf An-
passungsstrategien setzen, sondern auch die Vermei-
dungsstrategie in ihre Leitbilder aufgenommen haben.
Im Rahmen des EU-finanzierten Pilotprojektes „Alps
Mobility“ wurden Lösungsansätze gesucht, um den
touristischen Verkehr in den Alpen ökologisch verträg-
lich abzuwickeln und die Mobilität vor Ort ohne Auto
aufrecht zu erhalten. Immerhin entstehen z.B. in
Deutschland 42 % der vom PKW-Verkehr verursach-
ten CO2-Emissionen im Urlaubs- und Freizeitverkehr
(VCD 2006).

Die Gemeinde Werfenweng (Pongau, Salzburg) beispiels-
weise setzt vorbildliche Initiativen zur Reduktion des mo-
torisierten touristischen Individualverkehrs. Jene Gäste, die
den Autoschlüssel für die Dauer des Urlaubsaufenthaltes
abgeben oder mit der Bahn anreisen, erhalten kostenlos
verschiedene Gratisleistungen wie einen Shuttle vom und
zum Bahnhof, Nutzung von Elektrofahrzeugen, Fahrrad-
verleih, Tag- und Nachttaxi etc. Bei der Planung von
sanft-mobilen Angeboten muss besonders auf die beque-
me Anreise, auf günstige Anschlüsse mit öffentlichen Ver-
kehrsmitteln und einfachen Gepäcktransport geachtet
werden. Der wichtigste Faktor ist jedoch das Mobilitätsan-
gebot vor Ort z.B. durch einen getakteten Öffentlichen
Personennahverkehr, Carsharing und Bereitstellung von
Elektrofahrzeugen und Fahrrädern.

Zusammenfassend können folgende Einzelstrategien
unterschieden werden:

a. Skigebietsplanungen: Höher hinauf, noch nicht er-
schlossene Gletscher werden erschlossen

b. Zunahme der Anzahl an Beschneiungsanlagen

c. Verstärkte Benutzung von Gletscherschutzfolien

d. Skihallen (These: Skihallen werden bald auch in alpi-
nen Gebieten errichtet werden)

e. Aktiv: Umstellung ganzer Tourismusorte auf Erneuer-
bare Energien, „Mobil ohne Auto“ (Mobilität ohne
Auto bei der Anreise und vor Ort), Betriebe mit Um-
weltzeichen

f. Änderung des Marketings: Winter ist nicht mehr nur
alpines Skifahren

g. Anderes Angebotsmix: Winterwandern, Schnee-
schuhwandern, Trekking, Wellness etc.

h. Rückbau von Seilbahnanlagen, die nicht mehr ge-
braucht werden, um das Landschaftsbild für den Som-
mertourismus ansprechender zu machen.

Strategien der Planung und Politik

Folgende Ansätze stehen zur Verfügung:

� Stärkere Beachtung der Gefahrenzonenplanung,
um die Auswirkungen des Klimawandels auf die
Landschaftsnutzung abzufedern (Ausweisung von
Bannwäldern, Bauverbotszonen etc.)

� Geänderter Umgang mit Flächenwidmungen (Ver-
meidung von Zersiedelung, keine Ausweisung von
Bauflächen in gefährdeten Bereichen)

� Verbindliche Raumverträglichkeitsprüfung bei
Großprojekten (z.B. Tourismusinfrastruktur)

� Einführung einer Klimaverträglichkeitsprüfung, um
die langfristige ökonomische und ökologische Sinn-
haftigkeit von Baumaßnahmen und Nutzungen zu
bewerten. Infrastrukturbauten, für die nicht garan-
tiert werden kann, dass sie unter den Klimabedin-
gungen z.B. in zehn Jahren aus betriebswirtschafli-
cher bzw. landschaftlicher Hinsicht noch exitsieren
können, dürfen nicht subventioniert werden.

� Seilbahnkonzepte auf Landesebene: Klare Abgren-
zung und Abstimmung von Aufstiegshilfen auf
überregionaler Ebene, um einen sinnlosen Ausbau-
wettberb (Kirchturmpolitik) zu verhindern.

� Geänderte Förderungspolitik: keine Förderung von
Maßnahmen, die den Klimawandel verstärken bzw.
nicht klimawandelresistent sind.

� Förderung der Klimafolgenforschung, nicht nur im
Tourismus.

� Gesetzliche Verankerung einer Rückbau-Versiche-
rungspflicht: Die Errichter von Aufstiegshilfen sollen
verpflichtend in einen Fonds einzahlen, aus dem
der Abbau nicht mehr gebrauchter Bauten (z.B.
Seilbahnstützen) finanziert wird.

� Kooperation zwischen Gemeinden. Entscheidend
ist, dass Kommunen aus dem Aufrüstungswettbe-
werb um Skitouristen aussteigen, indem sie a) alter-
native Angebote machen und b) als Region mit ge-
meinsamen Projekten und Angeboten auftreten.

Fazit

In den 1990er Jahren war die Verdrängungsstrategie in
der Tourismuswirtschaft, den Klimawandel und seine
Folgen betreffend, stark ausgeprägt. Die ostentative
Realität hat die Branche wachgerüttelt. Die Anpas-
sungsstrategie hat sich durchgesetzt.

Doch der Bau von weiteren Beschneiungsanlagen, von
neuen, hochalpinen Skianlagen und das Zudecken von
Gletschern kann die ökonomische Situation der Win-
tertourismusbranche nur noch einige Jahrzehnte be-
friedigend retten. Die Tourismusbranche als „Opfer
und Täter“ des Klimawandels wird sehr rasch den Weg
zur Vermeidungsstrategie finden müssen, wenn sie ex-
trem hohe Folgekosten vermeiden will. Letztlich liegt
es an jedem einzelnen Menschen, Engagement zu zei-
gen.

Dipl.-Ing. Christian Hlavac, christian@hlavac.at
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Costa Rica, der Regenwald der
Österreicher und eine Verkaufsannonce

Land ohne Militär – Vorbild
für Österreich?

Costa Rica, die “mittelamerikani-
sche Schweiz”, mit fünfzigtau-
send Quadratkilometern und
viereinhalb Millionen Einwohnern
etwas kleiner als Österreich,
könnte uns und der übrigen Welt
in mancher Hinsicht als Vorbild
dienen:

In einem blutigen Bürgerkrieg
siegte 1948 eine bunte Allianz
aus Intellektuellen, Studenten
und Exilpolitikern über eine Koali-
tion aus Armeegenerälen, Kon-
servativen und Kommunisten, die
nur ein gemeinsames Ziel verein-
te, nämlich den Amtsantritt des
gewählten Präsidenten zu verhin-
dern.

Was nun folgte, klingt wie ein
Märchen: Der Anführer der sieg-
reichen Allianz, José Figueres Ferrer, setzte sich für kur-
ze Zeit an die Spitze einer zivilen Junta, schickte so-
wohl seine Truppen als auch die besiegte reguläre Ar-
mee nach Hause, schaffte das Militär ab und verwen-
dete das Militärbudget für Bildungs- und Gesundheits-
wesen.

Dann setzte er den gewählten Präsidenten ein - ob-
wohl er sich mit ihm gar nicht gut verstand und sie ver-
schiedenen Parteien angehörten - und kandidierte erst
Jahre später selbst bei einer freien Wahl, die er auch
prompt gewann. 1983 erklärte das Land immerwäh-
rende aktive, unbewaffnete Neutralität, 1987 erhielt
der damalige Präsident für seine erfolgreichen Bemü-
hungen um Konfliktbeilegung in Mittelamerika den
Friedensnobelpreis.

Das Schöne ist, dass das Militär kaum jemandem ab-
geht. Die meisten Costaricaner sind stolz darauf, in ei-
ner zumindest bis vor kurzem noch recht militanten
Nachbarschaft von teilweise durchaus eroberungslusti-
gen Militärdiktaturen schon so lange ohne auszukom-
men.

Die Erfolge dieser Politik können sich sehen lassen: So
sind etwa trotz Wirtschaftskrise in den Achtzigerjahren
Alphabetisierung mit 96 %, Pro-Kopf-Sozialprodukt mit
4060 US-Dollar und Lebenserwartung mit 78 Jahren in
Costa Rica heute deutlich höher als etwa im benach-
barten Nicaragua, wo die betreffenden Vergleichszah-
len 67%, 370 Dollar und 70 Jahre betragen.

(Zum Vergleich Österreich: 99%,
23.940 Dollar, 79 Jahre – alle Angaben
aus ADAC Länderlexikon 2005).

Dass Costa Rica ohne Militär aus-
kommt, ist bei uns nicht allgemein be-
kannt, wird auch kaum in den Schulen
gelehrt. Fast könnte man glauben, die
Tatsache werde totgeschwiegen.
Wüssten viele Österreicher Bescheid,
dann müssten sich die Politiker viel-
leicht unangenehmen Fragen stellen,
etwa: Wieso floriert ein Staat schon
seit einem halben Jahrhundert inmit-
ten eines militarisierten und keines-
wegs immer freundlich gesinnten Um-
feldes ohne Streitkräfte und kann das
ersparte Geld ins Sozialbudget ste-
cken, während sich die soziale Lage
bei uns laufend verschlechtert und da-
für sinnloses Kriegsspielzeug gekauft
wird - obwohl wir mit allen Nachbarn
in Frieden leben?

Der Autor würde sich wünschen, dass das Wissen um
die Geschichte Costa Ricas seit 1948 einmal Bestand-
teil der Allgemeinbildung in unserem Land wird und in
Diskussionen etwa über die Sinnhaftigkeit von Abfang-
jägern einfließt.

Auch in anderer Hinsicht ist Costa Rica bemerkens-
wert. Ein Gesetz, das man beispielsweise an den Kärnt-
ner Seen begrüßen würde, erlaubt zwar Grundstücks-
käufe am Meer, schreibt aber vor, dass fünfzig Meter
bis zum Strand frei bleiben müssen, sodass ein Wande-
rer theoretisch die gesamte Küste abgehen kann, ohne
dass er durch Privatbesitz unterbrochen wird.

Und sensationelle 25%, also ein Viertel der Landfläche
Costa Ricas, steht unter Naturschutz, meist in Form
von Nationalparks.

Natürlich entspricht nicht alle Theorie auch immer der
Praxis. Der wanderbare Strand ist dann und wann
durch einen Felsvorsprung oder durch alte Landrechte
unterbrochen, und die Nationalparks sind auch nicht
immer das, was man meinen würde.

“Regenwald der Österreicher”

Michael Schnitzler, Geigenvirtuose und Professor an
der Musikakademie in Wien (und übrigens auch Enkel
von Arthur Schnitzler), besitzt ein Anwesen in der
Nähe eines Nationalparks in Costa Rica. Eines Tages
hört er plötzlich aus dem geschützten Gebiet das Krei-
schen von Kettensägen. Er ruft beim Umweltministeri-
um in der Hauptstadt an und erfährt, dass die National-

Stolz auf Pazifismus: Die einzige
Luftwaffe sind Tukane (das Leiberl

trägt der Autor)
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parkgebiete größer sind, als es sich das doch arme
Land leisten kann. Und da Costa Rica ein vorbildlicher
Rechtsstaat ist, kann man die Besitzer der ausgewiese-
nen Schutzzonen nicht einfach enteignen. So kommt
es immer wieder vor, dass Schlägerungsgenehmigun-
gen auch in Nationalparks erteilt werden müssen.

Schnitzler lässt das keine Ruhe: Man müsste die fehlen-
den Grundstücke aufkaufen können, wie es der WWF
zur gleichen Zeit bei Hainburg tut, um den Bau des
Kraftwerks endgültig zu blockieren, und wie es Natur-
schutzorganisationen aus reicheren Ländern in ärme-
ren tun, um diesen einen effektiven Naturschutz zu er-
möglichen.

Zurück in Wien trägt Schnitzler die Situation den gro-
ßen österreichischen Umweltschutzvereinen vor. Die
sympathisieren mit seinen Ideen, können aber nicht
helfen – sie sind mit ihren eigenen Projekten mehr als
ausgelastet.

Da geht Schnitzler zu Hans Dichand. Über den und
seine “Kronenzeitung” kann man denken, wie man
will, aber ein Herz für Feuchtbiotope hat er allemal.
Schon in der Hainburg-Kontroverse hat er seine journa-
listische Macht gegen die geplante Naturzerstörung
eingesetzt und sogar seinen Starjournalisten Staberl
dazu angehalten, diesmal nicht gegen die dem so ver-
hassten Umweltschützer zu hetzen. Und auch in dem
(letztlich verlorenen) Kampf gegen das Kraftwerk Lam-
bach war Dichand brav auf der Seite der grünen Akti-
visten.

Dichand steigt groß in das Projekt ein – die “Krone” be-
richtet immer wieder darüber und weckt die Spenden-
freudigkeit der Österreicher. Auch andere Zeitungen
schließen sich an, und so kann ab 1992 im Esquinas-
Regenwald, einem der letzten Tieflandregenwälder
Mittelamerikas und einem der artenreichsten Gebiete
der Welt, ein Quadratkilometer nach dem anderen ge-
kauft werden – lange nicht alles, was nötig wäre, aber
oft Grundstücke an Schlüsselstellen, um den Holztrans-
port zu blockieren.

Dann steigt auch die österreichische Regierung ein:
Am Rande des nunmehrigen “Regenwalds der Öster-
reicher”, im Ort La Gamba, lässt sie als Entwicklungshil-
feprojekt ein Urwaldhotel errichten. Schließlich haben

nicht wenige Jäger und Wilderer durch die strengeren
Regeln im Nationalparkgebiet ihre Lebensgrundlage
verloren. Manche finden nun als Führer oder im Hotel-
betrieb Beschäftigung.

Eine österreichische biologische Station wird gebaut
und bietet jedes Jahr vielen StudentInnen die Möglich-
keit zu praktischer Forschung. Freisetzungsaktionen
von Wildkatzen, Papageien und Aras sind derart erfolg-
reich, dass die costaricanischen Behörden beschlag-
nahmte widerrechtlich gefangene Wildtiere bald an
den “Verein Regenwald der Österreicher” zur Wieder-
auswilderung weitergeben.

Der Verein nimmt auch Infrastrukturprojekte in La
Gamba in Angriff - zuletzt Reparatur des Trinkwasser-
systems und Renovierung und Neumöblierung der
Schule.

Alles in allem ist der “Regenwald der Österreicher” ein
Projekt, das breite Unterstützung verdient und auch
weiterhin braucht. Man kann quadratmeterweise spen-
den (100 Quadratmeter 10 Euro) und bekommt dann
symbolische Zertifikate, oder die Patenschaft für eine
bedrohte Tierart übernehmen, oder als Förderer hel-
fen, die laufenden Kosten zu decken.

Private Käufe und ein Angebot

Als Professor Schnitzler immer mehr Verkaufsangebo-
te auch von außerhalb des Nationalparkgebietes be-
kam, wo er sich aufgrund der Vereinsstatuten nicht en-
gagieren konnte - auch wenn er das Geld dazu gehabt
hätte -, begann er, für die wertvollsten, schützenswer-
testen dieser Gebiete in Österreich nach privaten Käu-
fern zu suchen. Dabei wandte er sich an den bekann-
ten Biologen Doz. Peter Weish und an den Autor.

Zusammen mit drei weiteren FreundInnen aus der An-
ti-Atomszene haben wir damals nahe beim “Regen-
wald der Österreicher” in schönster Lage eine Million
Quadratmeter Privatbesitz erstanden – Teile davon
waren landwirtschaftlich genutzt worden, andere wa-
ren und sind noch primärer Regenwald mit Papageien,
Affen und allem, was sonst noch dazugehört.

Die biologische Station des Vereins “Regenwald der
Österreicher”

Die faszinierenden Blattschneiderameisen (Foto Peter
Weish)
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Eine verfallende Hütte auf unserem Grund hat Peter
und mir zweimal eine Woche Unterkunft geboten, bis
wir beschlossen, auch sie wie die ehemals landwirt-
schaftlichen Flächen vom Wald überwuchern zu las-
sen.

Die letzten Jahre bin ich nicht mehr auf Besuch gefahren
– ich hatte zunehmend schlechtes Gewissen wegen der
Umweltbelastung durch den Flug, auch nicht allzu viel
überschüssiges Geld, und als Nicht-Biologe und Nicht-
Naturschwärmer gab mir der Aufenthalt in der Hütte, der
Station oder auch dem Hotel zuletzt nicht mehr so viel,
wie er vielleicht anderen geben würde.

Da ich nun drei Enkerln habe und als Pensionist auch
ein geringeres Einkommen als vor zehn Jahren, ertappe
ich mich immer öfter bei dem Gedanken an einen Ver-
kauf.

Ich hätte also zwei meiner drei Elftelanteile an den
1.000.000 Quadratmetern abzugeben – den dritten
möchte ich behalten, um weiter die Verbindung zu un-
serem “Privatprojekt” zu halten.

Der Kauf wäre ein “Schnäpp-
chen”, da unsere Statuten Speku-
lationsgewinne ausschließen.
Nach meiner überschlagsmäßi-
gen Berechnung käme ein Anteil
(entspricht zirka neunzigtausend
Quadratmetern) auf unter fünf-
tausend Euro.

Trotz des günstigen Preises erfor-
dert der Kauf eine Portion Idealis-
mus: Um künftigen Missbrauch
weitgehend auszuschalten, ha-
ben wir die Gesellschaftsstatuten
so streng konzipiert, dass kom-
merzielle Nutzung ausgeschlos-
sen ist. Das heißt, dass diese “In-
vestition” keinen Gewinn abwer-
fen kann. Jedes Jahr müssen sogar
ein paar weitere Euro für Überwa-

chung und Grenzrodung zugeschossen werden.

Wichtiger – und leichter – als eine/n KäuferIn für mei-
nen Privatwald zu finden, ist aber wohl, den “großen
Nachbarn” zu unterstützen: Regenwald der Österrei-
cher, Währingerstraße 182/24, 1180 Wien, Tel. 01.
4701935, www.regenwald.at.

Sollte aber doch jemand mit mir in Kontakt treten wol-
len, dann bitte unter gernot.neuwirth@wu-wien.ac.at.

Gernot Neuwirth

Blick auf einen Teil des Grundstücks (Foto Peter Weish)

Unser privater Swimmingpool mit Wasserfall (Foto Peter Weish)
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Wie schon in den vergangenen Jahren
möchte der Entwicklungshilfe-Klub auch
heuer die Tradition des Schenkens zu
Weihnachten mit einem besonderen An-
liegen verbinden: Wieder sollen Menschen
unterstützt werden, die sich in größter
Not befinden. Und wie schon in den ver-
gangenen Jahren unterstützt auch heuer
SOL diese Aktion.

Mit der Weihnachts-Anstatt-Aktion 2006 könnt ihr
Menschen aus Darfur helfen, die vor der Gewalt in ih-
rer Heimat in den benachbarten Tschad geflohen sind.
Dort bieten Flüchtlingslager den erschöpften und ver-
ängstigten Familien eine Zuflucht.

Da eine politische Lösung im Sudan in weiter Ferne
scheint, sind sie gezwungen, sich
auf längere Zeit in diesen Lagern
einzurichten. Internationale Hilfsor-
ganisationen bemühen sich zwar
seit Jahren um die Errichtung von
Flüchtlingslagern samt notwendiger
Infrastruktur. Aber oft fehlt es den
Menschen vor allem an den tägli-
chen Dingen, die sie dringend brau-
chen: Wasserbehälter, Wasserkü-
bel, Seife, Geschirr, Strohmatten.

Bitte helft mit, die finanziellen Mittel
aufzubringen, damit 7.000 Familien
so ein „kleiner Lebensretter“ zur
Verfügung gestellt werden kann.
7.000 Billets hat der EH-Klub vorbe-
reitet und vertraut darauf, dass seine
heurige Weihnachtsaktion ebenso
erfolgreich wird wie jene der ver-
gangenen Jahre.

Bitte schenkt eurer Familie, euren Freunden und Be-
kannten die Anstatt-Karten oder wünscht euch selber
einen „kleinen Lebensretter“.

Mit einem Geschenkbillet im Wert von � 10,– (mit 5
aufgeklebten Glasperlen) kann einer Familie ein „klei-

ner Lebensretter“ zur Verfügung gestellt
werden.

Bestellungen bitte direkt an den Entwick-
lungshilfe-Klub, Tel. 01.720 51 50, office@
eh-klub.at, www.eh-klub.at. Die Billets ge-
hen euch dann zusammen mit einem
Zahlschein zu. Vielleicht ist es euch auch
möglich, Werbekarten zu verteilen und so
mitzuhelfen, noch mehr Menschen auf
dieses alternatives Weihnachtsgeschenk
aufmerksam zu machen.

Den Gesamterlös aus dem Verkauf der Bil-
lets leitet der EH-Klub wieder zu hundert
Prozent an das Projekt weiter. Dies ist
möglich, weil die Billets in vielen Arbeits-
stunden von ehrenamtlichen Mitarbeite-
rinnen und Mitarbeitern hergestellt und
die Druckkosten aus Klubbeiträgen ge-
deckt wurden.

Die Lage in Darfur
Tausende Familien aus dem sudanesischen Darfur sind
noch immer gezwungen, ihre Dörfer zu verlassen und
in einem Flüchtlingslager Schutz zu suchen. Außer den
Kleidern, die sie am Leib tragen, besitzen diese Men-
schen nichts mehr. Die Situation in den Lagern ist dra-
matisch. Sauberkeit und Hygiene sind lebensnotwen-
dig, aber es fehlt an allem.

Es sind vor allem die Dinge des Alltags, welche die
Menschen in den Lagern dringend brauchen, um diese
Situation zu bewältigen: Wasserkübel, Seife, Geschirr,
Strohmatten. Für die Familien sind diese „kleinen Le-
bensretter“ PERLEN IN DER WÜSTE, welchen ihnen
helfen zu überleben.

Entkommen

„Sie halfen uns mit allem, was sie geben konnten. So-
gar ihre Kamele borgten sie uns und die Esel, damit wir
unsere Frauen und Kinder holen konnten.“

Es war im Jänner 2004, als Nuren Ali völlig erschöpft
ankam. In einer unwirtlichen Wüstengegend, in der es
nicht mehr gab als ein paar vertrocknete Bäume. Aber
hier fand er, was er in all den Monaten zuvor in seinem
Heimatland Sudan verzweifelt gesucht hatte: Sicher-
heit. Und noch etwas wartete auf ihn: Die Hilfsbereit-
schaft der selbst bitter armen Dorfbewohner, welche
die verängstigten Flüchtlinge aufnahmen. Und das
Flüchtlingslager Amnabek.

“Anstatt-Geschenke” für Flüchtlinge in Darfur
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Immer mehr

Die humanitäre Katastrophe in Darfur hat sich seit Fe-
bruar 2003 zu einer der schlimmsten Krisen weltweit
entwickelt. Im Zuge des Aufeinanderprallens von be-
waffneten arabischstämmigen Milizen der Regierung
mit südsudanesischen Rebellen wurden mehr als eine
Million Menschen innerhalb des Sudan vertrieben.
Rund 200.000 sind über die Grenze in den Tschad ge-
flohen. Viele mussten miterleben, wie Familienangehö-
rige misshandelt, vergewaltigt, entführt oder ermordet
wurden. Der Strom von Schutzsuchenden hält bis heu-
te an. Täglich kommen tausende Menschen in den ver-
schiedenen Lagern an.

Die lange Suche nach Sicherheit

Amnabek war ursprünglich nur als Auffanglager errich-
tet worden, um jene zu versorgen, die in den Tschad
geflohen waren. Aber seit Mitte 2005 hat sich die Lage
im sudanesischen Darfur weiter verschlimmert. Noch
immer herrschen Gewalt, Gesetzlosigkeit und Willkür.
Weitere zehntausende Menschen sind gezwungen,
ihre Dörfer, ihre Felder und ´Tiere zurückzulassen und
in einem der Lager Schutz zu suchen. Auch der Weg in
Richtung Sicherheit ist lebensgefährlich, und oft müs-
sen die Flüchtlinge weite Umwege auf sich nehmen.
Viele sind bereits mehrfach vertrieben worden: Immer
wieder hatte der Konflikt sie eingeholt, kaum dass sie
glaubten, eine sichere Zuflucht gefunden zu haben.

Amnabek ist inzwischen zu einer großen Zeltstadt an
der Grenze zum Sudan geworden.

Endlich aufatmen

„Wir kommen kaum nach. Unser Lager wurde für
12.000 Menschen geplant. Aber jetzt sind es an die
20.000 Flüchtlinge. Es fehlt an allem, und die Lager sind
hoffnungslos überfüllt. Aber wir lassen niemanden leer
ausgehen. Die Rationen werden sorgfältig eingeteilt,
damit jeder etwas bekommt. Das ist nicht immer ein-
fach“, berichtet ein Flüchtlingshelfer unserer Partner-
Organisation Oxfam.

Derzeit betreut Oxfam Flüchtlinge in sieben Lagern im
Tschad: Amnabek, Breidjing, Djabal, Farchana, Gaga,
Goz Amer, Goz Beida und Kounoungou. Dazu kom-
men noch zahlreiche weitere, die in mehr als 25 Gast-
dörfern Zuflucht gefunden haben. „Als ich hier ankam,
konnte ich endlich aufatmen. Seit einem Jahr bin ich
mit meinen Kindern und meiner Frau hier in Sicherheit.
Wir haben jetzt ein richtiges Zelt, wir bekommen zu es-
sen und vor allem: wir haben Wasser.“ Fürs erste hat es
Nuren Ali geschafft.

Einfach ist es nicht

„Für die Neuankömmlinge ist es am schwersten. Außer
den Kleidungsstücken, die sie am Leib tragen, haben
sie buchstäblich nichts. Die letzten Kräfte reichen oft
nur mehr dazu, ein paar Stöcke und ein Stück Plastik-
plane zu suchen, um einen notdürftigen Unterstand zu
errichten. Schutz vor Sandböen, brütender Hitze oder

Regen bietet das kaum“, erzählt ein Mitarbeiter aus
dem Flüchtlingslager Gaga. Trotzdem gelingt es den
Familien mit der Zeit, wenn Erschöpfung und Angst ge-
wichen sind, so etwas wie „Normalität“ in den Tages-
ablauf zu bringen. In eigenen Lernzelten findet Unter-
richt statt, wenn möglich kochen die Familien selbst
und immer wieder finden die Kinder einen Platz zum
Fußballspielen. Durch das sich Einrichten und Organi-
sieren im neuen „Zuhause“ entsteht wieder Hoffnung.

Große und …

Wenn sich so viele Menschen in so kurzer Zeit an ei-
nem Ort niederlassen, ist die Gefahr von Krankheiten
und Epidemien groß. Sauberkeit und Hygiene sind le-
bensnotwendig. Ohne ausreichende Versorgung mit
sauberem Wasser ist ein Leben im Flüchtlingslager un-
denkbar. Sie in einem Wüstengebiet wie im Tschad si-
cherzustellen, ist jedoch alles andere als einfach. Je
nach den örtlichen Gegebenheiten werden Brunnen
gebohrt oder Wassertanks aufgestellt. Danach muss
der Zugang zum Wasser organisiert werden:

� Verlegen von Wasserrohren zu zentralen Plätzen
im Lager,

� Errichtung von Zapfstellen,
� Einrichtung von Waschmöglichkeiten.

… kleine Lebensretter

Neben den „großen“ Einrichtungen der Infrastruktur
wie Wasserversorgung, Zelte, Latrinen sowie der Ver-
sorgung mit Nahrungsmitteln sind es auch die „klei-
nen“ Dinge des Alltags, die im Lager dringend ge-
braucht werden:

� Wasserbehälter,
� Wasserkübel mit Deckel,
� Seife,
� Geschirr,
� Strohmatten für das Zelt.

Um auch diese „kleinen Lebensretter“ in ausreichen-
der Menge bereitstellen zu können, hat sich Oxfam,
eine Partner-Organisation des EH-Klubs, an diesen ge-
wandt: „Wir brauchen dringend Unterstützung für die
vielen Menschen, die nach wie vor in den Tschad flie-
hen. Außer ihrem Leben haben sie nichts mehr.“
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Die Friedensgemeinde in San José de
Apartadó - Kolumbien

Diese Gemeinde liegt in Kolumbien im
Grenzgebiet zu Panama. Weil sie reich
an Bodenschätzen (Erdöl, Erze, Kohle,
Gold) ist und dem Gebiet auch strategi-
sche Bedeutung verliehen wird, finden
seit Jahrzehnten blutige Konflikte zwi-
schen Militärs, Polizei, Paramilitärs und
Guerillas statt. Opfer ist die Zivilbevölke-
rung.

Es haben sich bereits 20 Friedensgemein-
den gebildet, die aus der Spirale der Ge-
walt aussteigen wollten. Aber gerade
deshalb geraten sie wieder zur Zielschei-
be der Kriegsparteien.

Die Gemeinde San José wurde 1997 als
unabhängige und unbewaffnete Ge-
meinschaft gegründet. Sie will auf der
Grundlage der aktiven Gewaltfreiheit Wi-
derstand gegen die Kriegslogik leisten.
17 Weiler gehören zur Gemeinde, und sie zählt unge-
fähr 1200 Mitglieder. Sie berufen sich auf das Humani-
täre Völkerrecht, nicht in kriegerische Handlungen ein-
bezogen zu werden. Der Gemeinde wird vom Präsi-
denten unterstellt, dass sie mit den Guerillas kooperie-
ren. Internationale BeobachterInnen und Men-
schenrechtsorganisationen bestätigen dagegen, dass
keine Verbindung besteht.

Seit der Gründung der Gemeinde kam es zu mehr als
500 Menschenrechtsverletzungen an Mitgliedern. Die
Aggressionen reichen von Bedrohungen, Verhaftung,
Entführung über Konfiszierung von Geld, Vieh und Gü-
tern, Vertreibung, Vergewaltigung, Folter bis hin zu
Mord bzw. extralegalen Hinrichtungen. 150 Mitglieder
wurden bisher ermordet. Zum größeren Teil war das
Militär dafür verantwortlich. Es fanden Massaker statt,
die nie aufgeklärt wurden.

Internationale Begleitung

Der US-amerikanischer Zweig des Internationalen Ver-
söhnungsbundes gründete 1983 die „Task Force on La-
tin America and the Caribbean“, um gewaltfreie Bewe-
gungen in den USA und Lateinamerika zu stärken. Ziel
ist auch die Förderung einer gerechten und entmilitari-
sierten Außenpolitik der US-amerikanischen Regierung
gegenüber den Ländern Lateinamerikas. 2002 wurden
die ersten beiden Freiwilligen nach San José entsandt.
Die Freiwilligen arbeiten als Menschenrechtsbeobach-
terInnen. Durch Begleitschutz und Öffentlichkeitsar-
beit verbessern sie die persönliche Sicherheit von Mit-
gliedern der Friedensgemeinde.

Der österreichische Zweig des Versöhnungsbundes
möchte ab 2007 eine/n Freiwillige/n für ein Jahr in die

Friedensgemeinde entsenden. Eine Mitarbeiterin des
Versöhnungsbundes hat sich dafür vor Ort selbst ein
Bild von der Situation gemacht.

Einige Personen haben sich schon vorgestellt, die sich
für diese Freiwilligenarbeit interessieren.

Diese müssen ein Vorbereitungstraining in den USA
absolvieren, nicht nur gut Spanisch und Englisch kön-
nen, sondern auch fähig sein, mit Menschen aus ver-
schiedenen kulturellen Hintergründen zu arbeiten.

Eine Wanderausstellung, die bereits zweimal gezeigt
wurde, soll dieses Projekt unterstützen und kann ange-
fordert werden.

Die persönlichen Kosten der/des Freiwilligen wie Rei-
sekosten, Krankenversicherung, Verpflegung, Visa,..
belaufen sich auf etwa 11 350 � für ein Jahr. Anteilige
Kosten am Projekt betragen 4 400 �. Die Eigenleistung
des Versöhnungsbundes beträgt 30 900 �.

Welche Projekte der Versöhnungsbund sonst noch un-
terstützt und andere Informationen sind auf der Home-
page ersichtlich: www.versoehnungsbund.at Weitere
Frage per Email an office@versoehnungsbund.at.

Wir freuen uns darauf, wenn der eine oder die andere
dieses Projekt finanziell unterstützen will: PSK, BLZ:
60000, Internationaler Versöhnungsbund Österreichi-
scher Zweig; 1080 Wien, Kontonummer: 92022553

Ernestine Theil (langjähriges SOL-Mitglied)

Auch SOL unterstützt das Projekt mit
einem finanziellen Beitrag.
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Wo die Stille in die Seele kriecht
Drei Wochen auf einer einsamen Alm, ohne Strom und ohne Wasser:

Die Zeit „entschleunigen“. Wir haben es probiert.
Ein Erfahrungsbericht der Natur- und Landschaftsführerin Erika König.

Spagatsprung

3 Stunden geht es hinauf bis auf 1600 m.
Ich spüre nun, wie sich jede Trainings-
stunde ausgezahlt hat, denn der Ruck-
sack ist schwer. Wir haben nur das Not-
wendigste mit, Markus und ich: Mehl,
Eier, Milchpulver, Nudeln, Salz, Butter...
„Almaufsicht“ heißt unser Versuch, Aus-
zeit vom technisierten Alltag zu nehmen.

Alles fällt ab

Überraschend schnell geht es, beim Be-
treten der Alm spüre ich sofort diese tiefe
Ruhe. Da hat er schon Recht, unser 80-
jähriger Loisl, der Besitzer der Almhütte,
der dort oben seine gesamte Kindheit
verbracht hat:“Do obm kanns da so
wurscht sei, was de do untn sogn und
dan!“

Loisl hat uns die Schlüssel zu drei Wochen Ruhe in die
Hand gelegt, wir sollen nur täglich die Kälber beauf-
sichtigen, die interessiert die Köpfe heben, als wir über
den saftigen, weichen Almboden stapfen. Kuhglocken
statt Handy und Fernseher...

Regen - Hüttenleben

„Es is olles obm, wos des Herz begehrt“, erklärte unser
Loisl und meinte damit Töpfe, Brennholz, Wasserkü-
bel, Kerze, Schaufel für die Toilette.....

Am dankbarsten bin ich nun für den ersten wirklichen
Luxus, den ich im Stall der Hütte entdecke: Gummistie-
fel. Denn leider beginnt es sich schon am nächsten Tag
„einzuregnen“.

Am meisten beschäftigt uns nun für 2 Wochen der
Ofen, denn es ist nass und kalt draußen.

Herbststimmung macht sich nun im Salzkammergut
Mitte August schon breit, denn 200 m höher beginnt
es zu schneien. Zwei Wochen Dauerregen. Erstaunli-
cherweise ist uns nie langweilig. Herrlich knistert das
Holz im Ofen. Ich vergrabe mich genüsslich in eine
Welt der Bücher und inneren Beschaulichkeit. Gedan-
ken gleiten ins Zeitlupentempo. Ich denke an die
nächsten Handgriffe: Wasser holen, Brennholz spal-
ten.... Der Nebel kriecht vom Tal herauf und von den
Gipfeln herunter. Unwirkliche romantische Stimmung
im Bergwald. Nach einem Spaziergang sitzen wir ziem-
lich durchnässt, aber glücklich am warmen Ofen und
stellen fest, wir vermissen nichts von den Luxusgütern,
die uns daheim viel zu viel Zeit rauben. Am Abend le-
sen wir bei Kerzenlicht.

Genuss pur

Als das Wetter besser wird, ziehe ich bedächtigen
Schrittes meditativ über die Alm, sauge die goldenen
Sonnenstrahlen mit jedem Zentimeter meiner Haut in
mich ein und setz mich ins saftiggrüne Gras. Ich hypno-
tisiere blauen Eisenhut oder purpurrote Enzianblüten,
deren Farbe mich besonders beeindruckt. Surrende
Fliegen ziehen an mir vorbei, zirpende Heuschrecken
sind der köstliche Laut, der meine langsamen Gedan-
ken begleitet. Ein leichtes Lüftchen kühlt meinen Kopf.
Wie eine Welle pflanzt sich diese Stille in meinem Inne-
ren fort. Ich kaue an einem Grashalm und bin mir be-
wusst: Es gibt momentan keinen Platz auf der Welt, wo
ich glücklicher sein könnte.

Salat und Gewürze von der Wiese

Alpenpetersilie (Meum athamanticum) ist unser liebs-
tes Gewürz. Es lässt sich zu jeder Speise verwenden
und ersetzt uns Petersilie, Dill und Maggikraut gleicher-
maßen. Köstlich bereichert Löwenzahnsalat unseren
Speisezettel, wenn wir Lust auf „Sauer“ haben. Quen-
del und Wilder Mayoran wachsen überall und würzen
unsere Nudelgerichte. Am besten schmecken die
„Schwarzbeertatscherl“,obwohl das Pflücken der kärg-
lich wachsenden Heidelbeeren oft Stunden in An-
spruch nimmt. Aber wir haben ja Zeit, so viel Zeit! Wa-
rum auf der Alm alles besser schmeckt, kann nicht nur
am Ofen liegen, stellen wir fest. Unsere Sinne sind ein-
fach empfänglicher, offener.

Nach drei Wochen ist mein zweites Buch nicht ausge-
lesen, mein Pullover nicht fertiggestrickt, doch meine
Nerven sind so ruhig wie seit 20 Jahren nicht mehr.
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Viele Stunden habe ich einfach die
Tiere beobachtet, dem Nebel zuge-
schaut oder dem Knistern des Feu-
ers gelauscht. Ich habe nie zwei
Dinge gleichzeitig gemacht, und
mein Schritttempo hat sich halbiert.
Wenn mir jemand etwas erzählt,
kann ich wieder zuhören, ohne dass
meine Gedanken ständig abgleiten.

Und das Schönste daran ist, ich
weiß, dass ich jederzeit wieder in
diesen Raum des satten Glücks des
Nichtstuns hineingleiten kann: So-
bald ich eine einsame Alm betrete...

Infos: www.verein-naturfuehrer.at

Im nächsten SOL: Berge und
Bio – Die Kaindlhütte im
Wilden Kaiser

„Stiefel Glück“
Das Bauerngolf-Brettspiel: die Indoor-Variante des beliebten Bauerngolfspiels!

Bauerngolf auf dem Spielbrett vereinigt Kreativität, Ak-
tivität und Wissen über die Natur und nachhaltigen, so-
lidarischen Lebensstil.

Das Spiel ist für die ganze Familie interessant und bein-
haltet Wissensfragen, die von den Mitgliedern von SOL
erarbeitet wurden. Dabei geht es darum, mit Wissen,
Geschicklichkeit und Überwindung von Hindernissen,
die einem in den Weg gelegt werden, ins Ziel zu kom-
men. Hier zeigt sich, dass oftmals gut abgewogen wer-

den muss zwischen dem schnellen
kurzfristigen Erfolg, der größere Risi-
ken (Aussetzen) birgt, und dem lang-
sameren, nachhaltigeren Weg.

Als Verpackung des Spiels dient ein
Gummistiefel, der dann auch für di-
verse Geschicklichkeitsaufgaben
verwendet wird.

Die Idee und Spielregeln dazu stam-
men von Herrn Ing. Herbert Floigl,
das Design und die Fertigung über-
nahmen BALANCE-Produktdesigner
Harald Guggenbichler und die Be-
schäftigungstherapiewerkstätten
von BALANCE. Aus dieser Zusam-
menarbeit entstand ein qualitativ
hochwertiges Produkt aus Naturma-
terialien mit pädagogisch wertvollen
Inhalten.

Das originelle Spiel gibt es nur in li-
mitierter Auflage von 50 Stück und
ist ein besonderes Geschenk für lie-

be Freunde und eine Rarität für Sammler!

Weihnachten steht vor der Tür, und es stehen nur noch
23 Exemplare zur Verfügung! Preis: � 38.- Zu beziehen
direkt bei Bauerngolf: 1100 Wien, Sapphogasse 20/1,
info@bauerngolf.at, Tel. 0664.9951875, 01.9138313.

Bauerngolf - ein Projekt von SOL und
WWOOF (WWOOF: siehe S. 15).
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10 Jahre WWOOF Österreich
Vor rund zehn Jahren steckte sie noch in den
Kinderschuhen, die österreichische WWOOF-
Organisation. Heute zählt das Netzwerk fast
200 biologische Höfe, die sich der alternativen
Idee angeschlossen haben. Und die Anhänger-
schaft wächst ständig. Zum 10-Jahres-Jubliäum
gerät auch Hildegard Gottlieb, Begründerin
von WWOOF-Österreich, ins Schwärmen: „Als
wir vor zehn Jahren durchstarteten, hätten wir
es nicht für möglich gehalten, dass unser Netz-
werk solchen Anklang finden würde. Die Zah-
len steigen – heuer kamen bereits mehr als vier-
hundert WwooferInnen nach Österreich.“

W W O O F
1. W wie... WAS ist das überhaupt?

Unter dem Kürzel „WWOOF“ verbirgt sich die engli-
sche Bezeichnung „We’re welcome
on organic farms“. Jungen und alten
Reisenden aus aller Welt wird ermög-
licht, auf biologischen Bauernhöfen
Fuß zu fassen. Und dabei mit helfen-
den Händen anzupacken. Als Gegen-
leistung wird der Bauer dazu angehal-
ten, Kost und Logis kostenlos bereit zu
stellen. Nirgendwo sonst lässt sich die
Kultur eines Landes so hautnah erle-
ben. Freundschafts- und Spracher-
werb inklusive.

2. W wie... WARUM Wwoofen?

Biobauer Toni Stockner, im steirischen
Tober bei Fladnitz heimisch, ist Mitbegründer von
WWOOF Österreich. Er war somit einer der ersten in
Österreich, der Leuten aus aller Welt die Hoftüre öffne-
te. Die besondere Stärke vom „Wwoofen“? – Sieht er
vor allem darin begründet: „Wwoofen ermöglicht es

uns, die weite Welt ins Haus zu holen. Dieser Kultur-
austausch an sich ist bereits eine einmalige, bereichern-

de Erfahrung.“ Auch in die-
sem Jahr kamen zwei Mäd-
chen aus dem fernen Thai-
land, um ihm bei Hofarbei-
ten zu helfen.

3. O wie ... Offizieller
Arbeitsvertrag?

Es muss festgehalten wer-
den, dass sich „Wwoofen“
streng von der Bezeichnung
„Arbeit“ abgrenzt. Stattdes-
sen wird betont, dass es sich
um „Helfen“ handelt. Der
Reisende kann den Hof

nach eigenem Ermessen jederzeit verlassen. Ebenso
kann der Bio-Landwirt dem Reisenden jederzeit die
„Wwooferschaft“ kündigen.

4. O wie... Ordentlicher Lohn?

Oder besteht die Gefahr, dass billige Arbeitskräfte aus-
genutzt werden? – Statt einer Entlohnung bekommen
die Wwoofer ein Quartier und dürfen in der Bauern-
kuchl mitnaschen. Die goldene Regel von „WWOOF“
zielt nämlich darauf ab, dass ein gegenseitiges Geben
und Nehmen stattfindet.

5. F wie... Fernweh. Auch schon geplagt?

Ein Hoffnungsschimmer für alle, die in die Ferne
schweifen: „Wwoofen“ ist international.

Kontakt:

WWOOF Österreich, Einödhofweg 48, 8042 Graz,
Tel. 0316.464951, wwoof.welcome@utanet.at,
http://wwoof.welcome.at.tf

WWOOF-Österreich
feierte zehnten Geburtstag
Eine grosse Runde fröhlich gestimmter Menschen
fand sich ein, um mit Hildegard Gottlieb und Toni
Stockner den Jubiläumstag zu feiern. Der Grün-
dungshof von Toni Stockner in Tober/ Fladnitz ver-
wandelte sich in ein buntes Partyfeld. Bis in die spä-
ten Abendstunden wurde geplaudert, geschmaust
und bei Musik und Gesang ums Lagerfeuer ge-
kreist. Ein sportlicher Höhepunkt: „Bauerngolf“,
wobei Jung und Älter ihr Glück versuchen konn-
ten. Am nächsten Tag ließ man das Fest mit einer
kleinen Wanderung auf die Teichalm ausklingen.

Gruppenfoto vom 10-Jahres-Fest

“Ur-WWOOFer”: Hildegard Gottlieb und
Toni Stockner
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Mythos Geld
Ein Diskussionsanstoß in 5 Akten von Andreas Exner.

Warum gibt es Geld, fragt Leser Roland Winkelhofer
im letzten SOL (Nr. 125/ Sept. 2006). Dan Jakubowicz
hat sich diese Frage auch gestellt. Er meint: eine Welt
ohne Geld wäre schön, doch eine schöne Welt ohne
Geld sei unmöglich. Also, brauchen wir Geld oder
brauchen wir Geld nicht? Im Folgenden behandle ich
fünf Fragen zum Thema Geld. Als Überschriften dienen
mir die wichtigsten Antworten darauf. Es spricht eini-
ges dafür, dass es dabei um Mythen geht.

Mythos 1:
Geld ist ein neutrales Mittel zum Zweck

Wir alle gebrauchen Geld tagtäglich. Weil wir beinahe
nichts ohne Geld bekommen oder tun können, neigen
wir zur Ansicht, Geld sei ein neutrales Mittel für einen
vernünftigen Zweck. Tatsächlich müssen wir es uns ja
buchstäblich leisten können, einmal nicht ans Geld zu
denken. In einer Gesellschaft, in der Geld das Scharnier
der sozialen Beziehungen ist, liegt das auf der Hand.
Auf der Hand liegt damit aber auch, dass das Geld le-
diglich Mittel für einen Zweck ist, den es selber erst in
die Welt setzt: Wer kaufen muss, will kaufen können.

Von der Seite der Konsumentin her gesehen ist Geld
bloßes Mittel, um zu kaufen. Der Zweck des Kaufs ist
hier nicht Geld, sondern Ware. Betrachten wir den
Kaufakt dagegen mit den Augen eines Unternehmers,
so ist sein Zweck das Geld. Er will mehr davon, als er
ausgegeben hat, um die Waren herstellen zu lassen.
Ansonsten macht die Aktion für ihn keinen Sinn. Denn
von der Anerkennung der Kunden oder der Zufrieden-
heit seines Personals kann er sich nichts kaufen; weder
Brot noch Yachten, noch neue Maschinen, die es ihm
erlauben, die Produktivität zu steigern um in der Kon-
kurrenz bestehen zu können. In diesem Prozess der
Geldvermehrung sind menschliche Bedürfnisse und
ökologische Grenzen zweitrangig. Deshalb ist Geld
nicht vernünftig.

Gemacht wird folglich nicht, was machbar ist. Vielmehr
entscheiden darüber Gewinn und Finanzierbarkeit.
Denn Geld hat eine Botschaft: du bist nichts, solange
du nicht kaufen kannst. Tatsächlich erkennen wir ein-
ander nicht als Menschen an, sondern nur als Zahlen-
de. Primär missverstehen wir uns als Getrennte. Erst in
zweiter Linie verbindet uns das Geld. Deshalb ist Geld
nicht neutral.

Mythos 2:
Geld ist gut, nur die Gier danach ist schlecht

Das Streben nach Gewinn liegt nicht in der Natur des
Unternehmers, sondern in der des Geldes. Nicht die
Gier treibt ihn dazu, Gewinn zu produzieren. Die Ursa-
che ist auch nicht die Gier der Banken. In Wahrheit
gründet die Gewinnsucht darin, dass Geld für nichts

gut ist. Es befriedigt keinerlei konkretes Bedürfnis. Geld
kann man weder essen noch trinken, weder fühlen
noch schmecken, noch sehen oder hören. Geld als
Geld ist eine nackte Zahl (auf einem Schein, einer
Münze oder am Konto). Es verkörpert den „reinen
Reichtum“ – einen sehr eigentümlichen „Reichtum“,
der von allem Irdischen „gereinigt“ ist. Geld ist daher
ein Produkt, das als solches gar nicht befriedigen kann.
Gier und Sucht provoziert es daher mit Notwendigkeit.

Der Unterschied ist himmelhoch: Brot stillt Hunger,
Mensch will Brot; Geld dagegen will quasi bloß sich
selbst. Der Hunger nach Geld ist rein abstrakt. Auch
das beste Menü lässt diesen Hunger unberührt. Be-
trachten wir eine Speisekarte, so bestellen wir, was auf
der linken Seite steht, nicht das auf der rechten. Genau
deshalb ist dieser spezielle Hunger maßlos, rastlos,
endlos. Geld unterscheidet sich von sich selbst ja nur
der Menge nach. Aus eben diesem Grund wird aus
Geld Kapital – Geld, das sich vermehrt. Der Hunger da-
nach, Geld zu vermehren, ist maßlos: Denn an sich
selbst findet Geld kein Maß. Warum soll ein Gewinn
von 10% ausreichen, wenn auch einer von 10,5%
möglich wäre. Rastlos ist dieser Hunger noch dazu: An-
ders als der Hunger unserer Sinne ist er durch nichts
und niemanden und niemals zu stillen. Warum auch
soll ein Unternehmen z.B. nur alle fünf Jahre Gewinn
machen wollen. Und schließlich ist dieser Hunger end-
los: An sich selbst findet Geld keine Grenze. Warum
sollte ein Kapital von 1 Million � ausreichen, wenn wir
es auf 1 Million � und 2 Cent erhöhen können ...und so
weiter. Selbst wenn ein Unternehmer dieser Geldlogik
nicht folgen will, so erzwingt es doch die Konkurrenz.

Sisyphos: Detail einer athenischen Vase, 510 v. Chr.
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Mythos 3: Arbeitsteilung benötigt Geld

Kommt die Rede auf Sinn und Zweck des Geldes, so ist
oft zu hören, dass ohne Geld erstens keine Arbeitstei-
lung möglich sei und dass zweitens Wohlstand gerade
auf einer starken Teilung der Arbeit basiert, wie erst das
Geld sie ermögliche. Tatsächlich hat der überwiegende
Teil der heutigen Arbeitsteilung allein den Sinn, Geld
zu machen. Auch ist es richtig, dass sich die Arbeits-
schritte extrem vermehrt und die Transportwege mas-
siv verlängert haben – wir wissen, dass dies in ökologi-
scher und sozialer Hinsicht problematisch ist.

Ein gewisser Grad an Arbeitsteilung ist sicherlich in vie-
len Fällen sinnvoll. Dass es ohne Geld keine Arbeitstei-
lung gäbe, stimmt aber nicht. Zu den sozialen Zusam-
menhängen, die Arbeitsteilung ohne Geldverkehr or-
ganisieren, zählt nicht nur die Familie sowie die Wohn-
oder Dorfgemeinschaft. Auch beschränken sich Ar-
beitsteilungen ohne Geldverkehr nicht auf die unge-
heure Vielfalt vor- und nicht-moderner Gesellschaften,
die weltweit existiert haben und zum Teil noch existie-
ren. Die besten Beispiele von Arbeitsteilung ohne
Geldverkehr sind vielmehr die kapitalistischen Unter-
nehmen selbst. Innerhalb einer Fabrik oder in einem
Büro wird bekanntlich weder getauscht noch bezahlt.
Intern beruht ein Unternehmen vielmehr auf der Ko-
operation. Die Geldwirtschaft freilich führt dazu, dass
Kommando- und Konkurrenzbeziehungen die inner-
betriebliche Kooperation überlagern.

Dass Arbeitsteilung nicht des Geldes bedarf, lässt sich
noch an vier weiteren Beispielen zeigen. Erstens am
Phänomen der Freien Software-Produktion (Stichwor-
te: Linux, Wikipedia). Dabei arbeitet weltweit eine gro-
ße Gruppe von Menschen an einem hoch qualitativen,
komplexen Produkt – ohne damit Geld zu verdienen,
ohne einander persönlich zu kennen. Zweitens zeigt

der bedeutsame und vielfältige Bereich des Ehrenamts,
in welchem Ausmaß notwendige und sinnvolle Arbei-
ten auch ohne Geldverkehr und -erwerb geteilt wer-
den können. Ein drittes Beispiel sind die so genannten
Reduktionen in Paraguay zur Zeit des „Jesuitenstaats“
im 17.Jhdt. Sie sind zwar kein Vorbild für eine egalitäre
Gesellschaft, doch beweisen sie, dass prinzipiell nicht

nur eine Arbeitsteilung, sondern auch eine Gütervertei-
lung ohne Geld möglich ist. Die Reduktionen versorg-
ten über 200.000 Menschen und stachen zu ihrer Zeit
durch ihren Wohlstand hervor. Ein viertes Beispiel bie-
ten uns die israelischen Kibbuzim. Das Sozialgefüge
dieser Produktions- und Lebensgemeinschaften, die je-
weils bis zu 2.000 Menschen umfassen, basierte jahr-
zehntelang und in wesentlichen Zügen auf einer Ko-

operation ohne Geld. Insbesondere in ihrer Blü-
tezeit wurde die Produktion (ab den 1950er Jah-
ren auf höchstem technischen Stand), die Teilung
der Arbeit und die Verteilung der Güter inner-
halb des Kibbuz weitestgehend ohne Geld, kol-
lektiv organisiert. In den 1960er Jahren, als der
Niedergang der ursprünglichen Kibbuzidee ein-
setzte, lebten rund 80.000 Menschen in mehr als
200 Kibbuzsiedlungen. Jeder dieser vier beispiel-
haften Ansätze hat bzw. hatte natürlich mit einer
Reihe von Schwierigkeiten zu tun. Doch sind die-
se im Wesentlichen auf die ungünstigen Außen-
bedingungen zurückzuführen, die von der Geld-
wirtschaft bestimmt sind. Sie wären überwindbar
(gewesen).

Obwohl die Arbeitsteilung wichtig ist, dürfen wir
ihren Nutzen aber auch nicht überschätzen. Die Pro-
duktivität etwa hängt nur zu einem Teil davon ab, min-
destens ebenso wichtig ist die Kooperation. Die ent-
scheidende Rolle aber spielen die Maschinen. Die mo-
derne Produktivität ruht auf dem Wissen, das in ihnen
steckt, und auf der fossilen Energie, mit der wir sie
(noch) betreiben.

Die Jesuitenreduktion San Ignacion Miní (Argentinien).
Foto: Wikipedia

Der Kibbutz Dan (Israel). Foto: Wikipedia
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Mythos 4: Der Zins ist schuld

Eine Frage liegt nun wohl einigen auf der Zunge: „Aber
ist nicht der Zins das eigentliche Übel, Geld hingegen
gut?“ Lasst uns die Sache näher ansehen. Um zu verste-
hen, wie Geld, Gewinn und Zins zusammenhängen, ist
eine formelhafte Darstellung hilfreich. Wir stellen dazu
dar: die Ware (mit Preisen versehene Güter und Dienst-
leistungen), G für das Geld und „G + Gewinn“ für den
Zuwachs an Geld über die vorgeschossene Summe G
hinaus. Der Geldzuwachs bildet den Unternehmerge-
winn. Die einfachste Fall des Produktionsprozesses in
einer Geldwirtschaft sieht dann aus wie folgt:

Geld wird ausgegeben, um bestimmte Waren (Produk-
tionsmittel und Arbeitskraft) zu kaufen. Der Verkauf
der produzierten Ware ergibt einen Rückfluss an Geld.
Wir haben zuvor schon gesehen, dass dieser Vorgang
nur dann einen Sinn ergibt, wenn die Einnahmen die
Ausgaben übersteigen, wenn also nicht nur G, sondern
„G + Gewinn“ heraus-
kommt. Aber diese formel-
hafte Darstellung ist noch un-
vollständig. In der Regel wird
nämlich das Kapital – Geld
also, das sich vermehrt – von
Geldkapitalisten (Banken,
Fondsverwalter) vorgeschos-
sen. Mit dem geborgten Ka-
pital lässt ein Unternehmer
schließlich Waren produzie-
ren. Die ergänzte Darstel-
lung sieht aus wie folgt (Dia-
gramm rechts):

Wer Geld zur Bank trägt, hat in der Regel nicht diesen
Gesamtprozess der Warenproduktion vor Augen, wie
er sich am Konto positiv zu Buche schlägt. Unser Blick
ist vielmehr auf einen kleinen Ausschnitt beschränkt:
aus G wird „G + Sparzinsen“ (der erste „Geldkreislauf“
in der grafischen Darstellung). Es sieht deshalb so aus,
als würde Geld Geld machen, quasi aus dem Nichts, so
als würde Geld „arbeiten“. Tatsächlich aber wird das
Geld in Form von Kredit bloß vorgeschossen, um Ar-
beitskraft in der Warenproduktion vernutzen zu kön-
nen. Die Arbeitskraft braucht nur einen Teil der Arbeits-
zeit, um ihre eigenen Kosten einzuspielen, schafft also
mehr Wert als sie selbst hat. Sie produziert Mehrwert,
einen Profit. Der Unternehmer erhält davon einen Teil,

seinen Gewinn. Der andere Teil wird an die Geldkapi-
talisten als Zins (oder als Aktiendividende) bezahlt.
Dies ist der Preis für jenes Geldkapital, mit dem er sei-
nen Gewinn produzieren konnte.

Übrigens geben die Banken heute nicht bloß Geld, das
die Sparerinnen bei ihnen anlegen, an die Unterneh-
men weiter, wie die vereinfachte grafische Darstellung
suggeriert. Die Banken „schöpfen“ vielmehr selber
Geld (Buchgeld), indem sie Unternehmen, die sie als
profitabel einschätzen, Kredite gewähren (in Gestalt
von Sichteinlagen). Allerdings müssen die Kredite der
Geschäftsbanken zu einem gewissen Teil durch Barein-
lagen von Sparerinnen oder durch Verschuldung bei
der staatlichen Zentralbank gedeckt sein.

Im Unterschied zu Unternehmenskrediten sind Konsu-
mentinnenkredite – geldwirtschaftlich betrachtet – un-
produktiv. Sie werden ja nicht als Kapital genutzt, son-
dern für den Konsum verausgabt. Die Schuldnerinnen
haben davon keinen finanziellen Vorteil. Für den Unter-
nehmer aber sind Kredite in der Regel nicht nur renta-
bel, sondern notwendig, um in der Konkurrenz zu be-
stehen. Er profitiert, gerade weil er Schuldner ist. Denn
je größer das investierte Kapital, desto größer auch der
potenzielle Gewinn. Deshalb gehört zur Geldwirtschaft
mit Notwendigkeit der Zins. Ihre Übel sind, wie schon
zuvor gezeigt, nicht durch den Zins bedingt. Der
Zwang zum Wachstum folgt ebenso aus der „Geldna-
tur“ wie die Konkurrenz. Zusammen bewirken diese
beiden Dynamiken schließlich auch, dass die Reich-
tumsschere immer weiter aufgeht (wer Geld als Kapital
anlegen kann, bekommt noch mehr davon usw.).

Mythos 5: Kein Kloputz ohne Geld

Wenn bestimmte Arbeiten derart qualvoll oder unat-
traktiv sind, dass sie niemand übernimmt, ohne dazu
gezwungen zu werden, dann müssen wir diese Arbei-
ten besser organisieren. Nehmen wir den (sehr wahr-
scheinlichen) Fall, dass sich niemand freiwillig dazu be-
reit findet, über Jahre hinweg den ganzen Tag Klos zu
putzen. Was spräche dagegen, dass die Benützer
selbst die Reinigung unter sich organisieren? Oder:
Wenn sich „professionelle Maurer“ nicht dafür interes-
sieren, ein Forschungsgebäude zu errichten, warum
sollten nicht die Studierenden und Lehrenden selbst
Hand anlegen? So geschehen in Kuba – und die kuba-
nische Forschung ist nicht für den eigenhändigen Bau
von Universitäten, sondern in erster Linie für ihre Spit-
zenleistungen bekannt.
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Welche Gesellschaftsform wollen wir mit dem Argu-
ment verteidigen, dass sie nur funktioniert, wenn es
den – alles andere als notwendigen – Zwang gibt, Geld
zu verdienen und auszugeben; dass sie nur funktio-
niert, wenn „Chefs“ so genannte Beschäftigte kom-
mandieren; unter der fortgesetzten Drohung der Ver-
armung, ja des Hungers, letztlich gar des Todes? Ist
dies eine Welt, die wir unseren Kindern hinterlassen
wollen? Ist dies eine Welt, die wir selbst für gut und
richtig halten? Niemand von uns wird glauben, wir sei-
en in verschiedene Klassen geboren, wonach es – um
bei einem krassen, gleichwohl alltäglichen Beispiel zu
bleiben – „Chefs“ gibt, unter deren
„Würde“ es ist, ihr eigenes Klo zu reini-
gen, und „Beschäftigte“, deren einzige
Arbeit darin bestehen muss, den
Schmutz von anderen wegzuräumen. Es
gibt also kein grundsätzliches Hindernis,
um solche Arbeiten anders aufzuteilen.

Damit ist übrigens nicht gesagt, dass es
nicht auch erfüllend oder interessant
sein kann, eine Zeit lang Reinigungsauf-
gaben zu erledigen. Die Arbeitsmotivat-
ion hängt von vielen Faktoren ab. Nicht
einmal in der Geldwirtschaft ist das Geld
dafür der (allein) entscheidende Faktor.
Soziale Anerkennung z.B. lässt sich orga-
nisieren. Dazu ist Geld in keiner Weise
nötig. Ebensowenig brauchen wir Geld, um soziale In-
stitutionen und Entscheidungsprozesse zu kontrollie-
ren. Das Geld zu kontrollieren ist dagegen ausgespro-
chen schwierig, ja, im Licht der jahrhundertelangen Ge-
schichte der Geldwirtschaft meine ich sogar: es ist un-
möglich. Allemal leichter ist wohl, das Leben in einer
Gesellschaft ohne Geld zu organisieren als zu verhin-
dern, dass die Geldwirtschaft jene Folgen zeitigt, die
wir alle zur Genüge kennen.

Was folgen könnte

Wenn die Aussagen in den Titeln der fünf vorangegan-
genen Abschnitte tatsächlich Mythen sind, welche
Schlüsse können wir daraus ziehen? Zuerst einmal, so
können wir schließen, gibt es vor allem eine Rechtferti-
gung für die Geldwirtschaft: dass sie nun einmal exis-
tiert und unser Leben eben prägt. Sie ist nicht nur ein
Zwang, sondern auch eine Gewohnheit. Zwang und
Gewohnheit sind letztlich – in Anbetracht der globalen
Herausforderungen – allerdings nur schwache Argu-
mente dafür, an der Geldwirtschaft noch weiter festzu-
halten. Sehen wir zweitens, dass diese Wirtschaftsform
Konkurrenz, Wachstum, extreme Benachteiligungen
und vielfache Zerstörung produziert, so wäre es wich-
tig zu überlegen, wo und wie wir Auswege öffnen kön-
nen.

Die Geschichte zeigt, dass es nicht möglich ist, die
Übel der Geldwirtschaft durch staatliche Planung zu
überwinden. Der Realsozialismus etwa hat zu diesem
Zweck ein politisches Ungeheuer hervorgebracht. Mit
dessen Hilfe verfolgte er ein quantitatives, in Geld be-

messenes Wachstumsziel. Den „Geldegoismus“ je-
doch wollte er mit bürokratischen Zügeln bremsen
und mit Gewalt lahm legen. So legte er aber zugleich
den inneren Zwang zum Wachstum still, ebenso wie
den Zwang zu der in Geld gemessenen „Effizienz“, die
in einer Geldwirtschaft normalerweise wirken. Wachs-
tum und (monetäre) „Effizienz“ musste der realsozialis-
tische Staat deshalb mittels äußerem Zwang, d.h. büro-
kratisch anordnen. Dies hatte nur begrenzten Erfolg
und zeigte zudem einige unerwartete, dafür umso
schwerer wiegende Negativfolgen. Auch die Versu-
che, staatliche Planung bzw. Wirtschaftslenkung mit

marktlicher „Selbstorganisation“ zu
kombinieren, führten in eine Sackgasse.
Der Sozialdemokratie z.B. gelang es
nicht, die Geldwirtschaft zu kontrollie-
ren und zu zügeln, geschweige denn
ihre negativen ökologischen Folgen zu
beheben. Ähnliches gilt für den jugosla-
wischen Marktsozialismus, der auf eine
normale Geldwirtschaft hinauslief, man-
gels Rentabilität jedoch in eine tiefe Kri-
se schlitterte, die bis heute andauert.
China wiederum kombiniert mittlerwei-
le eine äußerst rigide Staatsgewalt mit
einer freien Geldwirtschaft. Das tut zwar
den Gewinnen gut, die Bevölkerung
aber kommt unter die Räder.

Staatslastige Entwicklungsmodelle verdienen also we-
nig Vertrauen. Aber auch Versuchen, allein durch den
Aufbau „alternativer Betriebe“ die Übel der Geldwirt-
schaft überwinden zu wollen, sollten wir mit einer ge-
sunden Skepsis begegnen. Denn „Alternativbetriebe“
machen noch keine „alternative Wirtschaft“ – vor al-
lem dann nicht, wenn sie in der Kette von Kauf und
Verkauf verbleiben. Die Macht des Geldzwangs und
die eingefahrenen Gewohnheiten der Geldwirtschaft
können wir nicht einfach ignorieren.

Ich sehe deshalb drei Aufgabenbereiche, die wir stär-
ker diskutieren und miteinander verbinden sollten. Ers-
tens ginge es darum, einige der verbreiteten Tabus ab-
zubauen, was die Forderungen nach Geld betrifft.
Denn klar muss sein: Wenn die Geldwirtschaft kein gu-
tes Leben möglich macht, dann ist die Geldwirtschaft
zu überwinden, am Anspruch auf ein gutes Leben hin-
gegen festzuhalten. Mit dieser Sicherheit im Rücken
können wir tabulos, z.B. in Gestalt eines bedingungslo-
sen Grundeinkommens, Geld einfordern – ohne Rück-
sicht auf Profit- und Wachstumsinteressen, aber auch
ohne Sorge um den Fortbestand der Geldwirtschaft.
Zumindest kurzfristig sind derartige Geldleistungen
ohne Zweifel finanzierbar, entweder über Kapital- und
Vermögenssteuern, oder – schlicht und ergreifend –
mittels Schulden.

Auch wenn wir nach Auswegen aus der Geldwirtschaft
suchen, so werden wir für eine gewisse Zeit doch Geld
benötigen. Es gibt im Grunde (abgesehen von Schen-
kung) ja nur zwei Möglichkeiten, um zu jenen Wirt-
schaftsmitteln, die wir für solche Auswege brauchen,
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zu gelangen: entweder Kauf
oder aber Aneignung ohne
Kauf, d.h. gemeinschaftliche
Besetzung oder – staatlich ak-
zeptierte, eventuell sogar ge-
förderte – Vergesellschaftung
bzw. Kollektivierung. Die Va-
riante „Kauf“ dürfte in vielen
Fällen und zuerst einmal die
reibungslosere sein. Außer-
dem braucht es für den Auf-
bau von Alternativen (von der
Erwerbsarbeit) befreite Zeit,
die z.B. ein Grundeinkommen
schaffen kann.

Zweitens und zugleich aber wäre es entscheidend,
geldlose Netzwerke der Kooperation aufzubauen, die
im Lauf der Zeit einen ganzen Sektor abseits der Geld-
wirtschaft bilden könnten. Diese Netzwerke müssten
sich durch freie Absprache und wechselseitige Ver-
pflichtung konstituieren. Sie könnten selbst eine neue
„soziale Gewohnheit“ des geldfreien, verbindlichen
Umgangs miteinander generieren. Daneben hätten sie
die Aufgabe, Institutionen, Entscheidungsprozeduren
und Funktionsteilungen zu entwickeln, die eine Pro-
duktion und Verteilung ohne Geld ermöglichen und
die helfen, dabei auftretende Konflikte konstruktiv zu
bearbeiten. Möglicherweise ist die Solidarische Öko-
nomie in Brasilien und anderen lateinamerikanischen
Ländern ein in dieser Hinsicht entwicklungsfähiges Mo-
dell. Vom Staat wäre dabei zu verlangen, dass er sol-
che Sektoren gesetzlich nach seinen (gleichwohl be-
schränkten) Möglichkeiten vor der Geldwirtschaft
schützt und steuerlich bevorteilt.

Drittens sollten folgende Fragen in den Fokus der öf-
fentlichen Diskussion, der gesellschaftlich aktiven
Gruppen und nicht zuletzt der Wissenschaft rücken:
Wie können wir unser Leben von Kauf und Verkauf
entkoppeln? Was braucht es, um ohne Geldverkehr
und Geldgewinn auszukommen? Worauf müssen wir
fortlaufend verzichten, und was drohen wir zu erlei-
den, wenn wir weitermachen wie bisher? Was können
wir im Gegenzug gewinnen, wenn wir uns der Geld-
wirtschaft entledigen? Wie können wir gesellschaftli-
che Strukturen aufbauen, die es uns erleichtern, ethisch
richtig zu handeln? Welche Art von Technologie und
Energieversorgung, welche Materialien und Konsum-
weisen benötigt bzw. fördert eine Gesellschaft ohne
Geld? Und schließlich: An welchen Initiativen und Pra-
xen können wir anknüpfen, um ein Leben jenseits des
Marktes zu entwickeln, welche müssen wir dagegen
erst erfinden?

Der Fragen gibt es also viele. Die passenden Antwor-
ten werden wir nur gemeinsam geben können. Viele
davon werden sich wohl erst entlang jener Wege fin-
den, auf denen wir uns tatsächlich in Bewegung set-
zen, um ein gutes Leben für alle zu erreichen.

Andreas Exner, andreas.exner@chello.at
Link: www.social-innovation.org

Andreas Exner

Der Happy Planet Index
Zum ersten Mal werden Lebenserwartung, Wohlbe-
finden und ökologische Effizienz in einem einzigen
Index zusammengefasst: dem HPI (Happy Planet In-
dex). Hier sind diejenigen Länder vorne, in denen
die Menschen ein langes, zufriedenes Leben bei
möglichst wenig Ressourcenverbrauch führen.

Als ich diese Website (www.happyplanetindex.org -
leider nur auf englisch) entdeckt habe, war ich total
gespannt, welches Land nun der Spitzenreiter sein
würde. Was ist dein Tipp? Ich wette, auch du
kommst nicht darauf – es ist Vanuatu in der Südsee!
Die Plätze 2 bis 11 gehen geschlossen an lateiname-
rikanische Länder, danach kommen Vietnam, Bhu-
tan etc. Das beste europäische Land ist Malta auf
Platz 40, das zweitbeste – bitte festhalten! – Öster-
reich auf Platz 61.

Die Berechnungsmethode ist an sich total einfach
und schlüssig: die Lebenszufriedenheit (aus Umfra-
gen erhoben) wird mit der Lebenserwartung multi-
pliziert und durch den „ökologischen Fußabdruck“
dividiert. Diese Zahl wird als HPI bezeichnet. Es
muss natürlich dazugesagt werden, dass sowohl bei
der Lebenszufriedenheit als auch beim ökologi-
schen Fußabdruck Ungenauigkeiten von 5 oder
10% drinnen sind, und da die „besten“ 14 Länder in-
nerhalb von ca. 10% des HPI liegen (zwischen 68,2
und 61), könnte „in Wirklichkeit“ jedes von ihnen
das Ranking gewinnen.

Unbestreitbar ist jedoch, dass europäische Länder
weniger gut abschneiden – überraschend ist hinge-
gen, dass der „Öko-Bösewicht“ USA nicht Letzter
wird, sondern als 150. von 178 noch Länder wie
Russland, Ukraine und Kongo hinter sich lässt.

Faszinierend habe ich auch die Möglichkeit gefun-
den, meinen „persönlichen HPI“ zu berechnen. Das
hat kaum 10 Minuten gedauert – und brachte mir
mein nummerisches Ergebnis. Das sagt zwar relativ
wenig aus, da die „Lebenszufriedenheit“ sicher stark
mit der Stimmung schwankt und morgen schon
eine ganz andere Zahl ergeben kann (bei der Unter-
suchung vieler Menschen pro Nation mitteln sich
diese Abweichungen statistisch aus). Gut war je-
doch eine Menge Tipps, was ich besser machen
könnte. Vielleicht das Richtige für einen langen Win-
terabend?

Und schließlich: du kannst auch das “Global Mani-
festo for a happier planet” unterzeichnen... wie ich
es als einer von erst 5 ÖsterreicherInnen getan
habe. (Nebenbei: auch der beiliegende Lebensstil-
aufruf - www.nachhaltig.at/aufruf - verdient es, un-
terzeichnet zu werden. Er ermöglicht lokale Vernet-
zung - siehe Seite 2.)

Dan Jakubowicz
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Bad Boll, 11.-12.10.2006

Nachhaltige Lebensweise –
wie wird sie lebendig?

Gerhard Breidenstein und die Initiative Aufbruch – An-
ders Besser Leben waren Mitveranstalter eines
2-tägigen Erfahrungsaustausches in der Evangelischen
Akademie in Bad Boll (Nähe Stuttgart).

Auf Einladung unseres deutschen SOL-Vorstandsmit-
glieds Roland Weber fuhr ich also nach Baden-Würt-
temberg, auch um die Freundschaft und Verbunden-
heit mit der Initiative Aufbruch zu pflegen.

Zum Generalthema „Warum ändert sich so wenig und
wie kann sich das ändern?“ berieten wir darüber, wie
Bewusstsein für Nachhaltigkeit gefördert werden kann
und sich so die nötige Verhaltensänderung des Indivi-
duums und der Gemeinschaften erreichen lassen.

Im Einstiegsreferat entfaltete Bernhard Pötter, Autor
des aktuellen Buches „König Kunde ruiniert das Land“,
seine Sicht von der Macht der Verbraucher. Daran an-
schließend drehte sich die Expertenrunde um die Frage
von verbessertem Marketing der Marken Bio, Sozial
und Zukunftsfähig.

Dieser Marketing-Schwerpunkt wurde für die Hälfte
der TeilnehmerInnen zum Stein des Anstoßes. Die
Sehnsucht nach dem ganz anderen Lebensstil blieb
auch hier vorerst unerfüllt. Und diese Sehnsucht mün-
dete im Arbeitskreis „Vision einer neuen Lebenskul-
tur“.

In dieser Gruppe gelang tags darauf etwas ganz Beson-
deres: Unser Suchen nach dieser Vision, unser Austau-
schen über unsere ganz persönliche Vision entfaltete
sich in einem ganzheitlichen Erleben mit intensiver Be-

gegnung, Nachspüren mit allen Sin-
nen, Nachnähren, Sprechen, Singen
und Bewegen.

So waren die persönlichen Visionen
der einzelnen eingebettet und getra-
gen von der bereits gelebten Vision
eines kreativen, ganzheitlichen Pro-
zesses. Inhalt und äußere Form ent-
sprachen und begünstigten einander
ideal.

Die Gruppe lebte sichtlich auf und
fand eng zusammen.

Verbindend war auch der Konsens,
dass der nötige Paradigmenwechsel
hin zu zukunftsfähigen Strukturen
und Lebensstilen nach dieser inneren
geistig - spirituellen Qualität verlangt.

Zurück zum Generalthema der Ta-
gung: Wie wird nachhaltiger Lebens-

stil mehrheitsfähig? Was können wir als NGO da bei-
tragen?

Es wird wohl nicht gegen die Regeln von Marketing
und medialer Aufbereitung funktionieren. Entschei-
dend wird aber das innere Feuer eines neuen Lebens-
stils sein, der auch neue Qualitäten der Kommunikati-
on und des gemeinsamen Arbeitens hervorbringt.

Klaus Schuster

Arbeitsgruppe im Garten der Akademie

Tauschen mit Swoptime
Da wir ja alle irgendwie am selben arbeiten, möch-
te ich euch auf eine österreichische “Tauschdaten-
bank” aufmerksam machen: www.swoptime.at.
Swoptime ist eine Plattform für den direkten
Tausch von Waren gegen Waren, Waren gegen
Dienstleistungen oder Dienstleistungen gegen
Dienstleistungen. Selbstverständlich ist swoptime
kostenlos, und wir (meine Partnerin und ich) konn-
ten den Bazar als Partner gewinnen.

Jetzt brauchen wir nur noch Tauschwillige und In-
serate... Bitte schaut euch unsere Seite doch ein-
mal an und verteilt sie gegebenenfalls auch weiter,
sodass das zarte Pflänzchen gedeihen kann...

Mit besten Grüßen
Andreas Baumann
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Sprach(aus)tausch:
Kontakte knüpfen leicht gemacht

Vorweg:

Familie und Migration – das ist ein schwieriges Thema:
Viele Zuwanderer, die zur Arbeit oder zur Ausbildung
nach Österreich kamen und kommen, waren und sind
zunächst alleine hier, das gilt auch für viele Asylsuchen-
de. Familiennachzug ist nicht einfach zu bewerkstelli-
gen - und dann für die sogenannte zweite oder dritte
Generation ist Familie oftmals eine ambivalente Sache:
identitätsstiftend, ein wichtiger Halt, aber auch eine
schwer lockerbare oder lösbare Klammer und Ein-
schränkung.

Kontakte knüpfen, im Sinne einer nachhaltig positiven
gesellschaftlichen Entwicklung – das möchte ich gerne
unterstützen, Familien sollen dabei vorkommen dür-
fen, aber nicht im Mittelpunkt stehen – sondern die ein-
zelnen Menschen.

Sprach(aus)tausch ist eine wirksame „Methode“, die
die Aufmerksamkeit für die individuelle Befindlichkeit
des jeweiligen Gegenübers erhöht; ein wirksames Mit-
tel gegen Pauschalurteile und Stereotypenbildung im
Kopf. Sprach(aus)tausch ermöglicht reales In-Bezie-
hung-treten und über sich selbst hinaus zu wachsen.

Ideen und Anregungen
„Verein Station“

Diese zwei Einschaltungen kamen im Oktober über
die Mailingliste des ÖdaF (siehe unten):

1. Mit dem Deutschkurs ins Kino!

CINEMAMA ist ein Kino für junge Eltern mit Kleinkin-
dern, ImmigrantInnen und für andere Personen, die
abends keine Zeit haben, ins Kino zu gehen!

Jeden dritten Donnerstag im Monat gibt es ein Vormit-
tagskino mit kostenloser Kinderbetreuung (ab 1 Jahr).

Ort: Filmcasino (Margaretenstraße 78, 1050 Wien).
Zeit: um 10.00 Uhr Filmbeginn, Kinderbetreuung ab
9.30 Uhr. Welche Filme? etwa 21.12. Volver; aktuelles
Programm unter www.filmcasino.at/cinemama. Ein-
tritt: 5 �/ Person. Infos: Verein Station Wien, Tel.
01.9414836, stationwien@chello.at

2. Mit einer Österreicherin Deutsch sprechen,
etwas unternehmen, sich austauschen, Spaß
haben,...

Immigrantinnen haben oft kaum Kontakt zu
Österreicherinnen. Das im Deutschkurs Ge-
lernte kann in der Freizeit nur selten ange-
wandt werden, es gibt viele Berührungsängs-
te.

KONTAKTEPOOL WIEN vermittelt darum
Kontakte zwischen Deutschsprachigen und
Menschen aus anderen Kulturen.

Und so funktioniert es:

1.) Die KursteilnehmerInnen melden sich bei
Interesse bei der Lehrperson für den KON-
TAKTEPOOL an oder melden sich persönlich
in der Station Wien.

2.) Die Lehrperson notiert Name, Alter, Inter-
essen, Anzahl der Kinder, Adresse, Sprach-
stand und Telefonnummer der Interessentin-

Gast & Freundschaft
Im letzten SOL haben wir das SOL-Projekt Gast &
Freundschaft vorgestellt. Hier geht es um wechsel-
seitige Essenseinladungen von in- und “mit”-ländi-
schen Familien.

Lydia Rössler hat uns daraufhin kontaktiert und ge-
fragt, ob wir denn nicht wüssten, was es auf die-
sem Feld schon ohnehin gäbe. Ehrlich gesagt: wir
wussten es nicht. Aber letztlich sehen wir SOL
nicht als eine kleine Gruppe von allwissenden Gu-
rus, die anderen sagen, wo’s langgeht, sondern als
Vernetzung von vielen hundert Menschen, die ihre
Erfahrungen, Meinungen, Haltungen austauschen.

In diesem Sinn freuen wir uns, dass Lydia die Initia-
tive ergriffen hat und so viel von ihrem Wissen mit
uns teilt. Und andere Leserinnen und Leser sind
auch herzlich dazu eingeladen!



SOL Nr. 126 Dezember 2006 23

nen und schickt die Liste dann per
eMail an stationwien@chello.at.

3.) Sobald STATION WIEN eine pas-
sende deutschsprachige Partnerin ge-
funden hat, melden wir uns bei der in-
teressierten Migrantin wegen einer
ersten Terminvereinbarung.

Das erste Treffen zwischen den bei-
den Kontaktpersonen findet in Anwe-
senheit einer Mitarbeiterin von STATI-
ON WIEN statt, Fragen zu Zielen und
Motivation sowie Zeit/Ort/Anzahl
der Treffen werden dabei gemeinsam
geklärt.

4.) Alle weiteren Treffen vereinbaren
die beiden Partnerinnen.

5.) STATION WIEN unterstützt die
Partnerinnen mit Materialien und
Ideen.

Einsiedlerplatz 5, 1050 Wien, Tel./Fax.: 01.941 48 36

Zur Erklärung:

Der „Verein Station“ organisiert Sprachkurse, Lernbe-
treuung und mehr.

ÖdaF – das ist der Österreichische Verband für
Deutsch als Fremdsprache und Zweitsprache. Eine In-
teressensvertretung von Deutschlehrenden, der Fort-
bildung ein Anliegen ist, die sich aber auch sprachpoli-
tisch und für eine Verbesserung der Arbeitsbedingun-
gen der Mitglieder engagiert.

Auf der Homepage www.oedaf.at kann sich jeder und
jede kostenlos in die Mailingliste eintragen, bzw. selber
Aussendungen losschicken. ÖdaF-Mitglieder sind Ex-
pertInnen in Sachen interkulturelle Beziehungsanbah-
nung und ihre Kompetenz und Arbeit wird oftmals (z.
B. von politischer Seite) übersehen und zu wenig aner-
kannt.

In Linz, Salzburg und Wien gibt es derzeit regelmäßige
Stammtische der Mitglieder – auch das eine Gelegen-
heit SprachvermittlerInnen als KontaktvermittlerInnen
anzusprechen. Die Termine werden ebenfalls über die
Mailingliste kommuniziert.

Was macht Sprache so wichtig?

Blöde Frage – ein beliebter „Türöffner“ bei Untersu-
chungen über die persönlichen Einstellungen zu Spra-
chen, sind die „Männchen“ – Vorlagen, die Umrisse ei-
ner männlichen oder weiblichen Figur zeigen. Nur die
Umrisse, kein Gesicht ist gezeichnet, keine Kleidung –
die Figur ist leer. Die TeilnehmerInnen an diesen Unter-
suchungen werden nun aufgefordert, ihre Sprachen in
diese Figur zu malen: Ein Porträt entsteht, das sichtbar
macht, wofür das Herz schlägt, was man im Ohr hat,
was im Magen liegt... und ein reger Austausch kann
entstehen.

Eine „Übung“, die man auch im privaten Freundeskreis
durchführen kann und vielleicht so manche (besonders
bei älteren Menschen) verborgene Mehrsprachigkeit
zu Tage fördert und auch sensibilisiert, wie komplex
unsere Sprachbeziehungen sind: Voller Emotionen. Er-
folgserlebnisse und schmerzliche Grenzerfahrungen
und Kränkungen liegen dicht nebeneinander und hin-
terlassen Spuren. Ja, und dann kommt noch die politi-
sche Dimension...

Tipp: Wer genug hat von Einsprachigkeitssagern à la
Jörg Haider - und sich und andere bestärken will, ist die
Homepage www.ichbinmehrsprachig.at zu empfeh-
len.

Chinesisch, Rumänisch, Hebräisch, Arabisch
– und was noch alles?

In diesen und einigen anderen Sprachen wird das „Tan-
dem LiTe“ – Projekt auf seiner Homepage beschrie-
ben: www.tandem-wien.at

Dieses Projekt gibt es schon seit 1999 und ist eine Art
Netzwerk, das sowohl österreichischen als auch inter-
nationalen Studierenden, MigrantInnen, TeilnehmerIn-
nen von Sprachkursen an Volkshochschulen, aber
auch allen anderen Interessierten die Möglichkeit bie-
tet, in Sprachtandems mit professioneller Begleitung
die jeweils gewünschte Sprache lernen zu können.
Teilnahmevoraussetzungen: Grundkenntnisse der
Sprache des Tandempartners.

Lernen im Tandem – individuell und ganzheit-
lich

Zur Suche: Wer eine Partnerin, einen Partner sucht,
meldet sich auf der obengenannten Homepage an.
„Was erwarten Sie sich von Tandem? Was interessiert
Sie besonders, was überhaupt nicht? Wann haben Sie
Zeit? Wie schätzen Sie Ihre Sprachkenntnisse ein?“

Die Antworten auf diese Fragen sollen der Projektlei-
tung helfen, die Tandems gut einzurichten – und sind

Ein Tandemsprung... Auch “Lernen im Tandem” ist Vertrauenssache!



24 Dezember 2006 SOL Nr. 126

auch dafür gedacht, dass die TeilnehmerIn-
nen ihre eigenen Lern- und Tauschabsich-
ten reflektieren.

Die grundlegende Idee von Sprachen ler-
nen im Tandem ist es, dass die jeweiligen
LernerInnen die Möglichkeit haben, indivi-
duell und autonom ihren Lernfortschritt zu
bestimmen.

Außerdem besteht die Möglichkeit mit ei-
nem/r Lerner/in aus dem jeweils anderen
Sprachkreis zusammen zu kommen und
neben den Sprachkenntnissen auch kultu-
relle, politische oder aber vielleicht auch
“nur” alltägliche Themen zu besprechen
und so aus “erster Hand ” Informationen
zu erfahren; und sich so besser auf einen
Auslandsaufenthalt, ein Auslandsprakti-
kum, einen Urlaub, oder eine Prüfung vor-
zubereiten. Diese Form des Tausches, beide Beteilig-
ten erleben sich einmal als „LernerInnen“ und einmal
als „KönnerInnen“, reduziert die Angst vor Fehlern
oder sich zu blamieren.

Durch die Zusammenarbeit sehr unterschiedlicher In-
stitutionen ergibt sich eine breitere Streuung der ange-
sprochenen Zielgruppen und die Wahrscheinlichkeit
vieler erfolgreich vermittelter Tandempaare ist hoch.

Durchführung :Nach der Anmeldung versuchen die
ProjektleiterInnen passende TandempartnerInnen zu
finden. Hat sich ein passendes Paar ergeben, bieten die
Sprechstunden die Möglichkeit des Kennenlernens,
des Erfahrungsaustausches und der Hilfestellung.
Wechselseitiger Respekt ist die Grundlage jeden Tan-
dems.

Die Paare arbeiten allein und individuell und bestim-
men das jeweilige Ende ihrer Zusammenarbeit selbst.
Haben die Paare das Tandem erfolgreich beendet (d.h.
sie haben sich ein Semester lang durchschnittlich ein-
mal pro Woche getroffen und an einem Abschlussin-

terview teilgenommen), bekommen sie eine Teilnah-
mebestätigung.

So in etwa wird „Tandem LiTe“ auf der HP beschrie-
ben, die Umsetzungen sind sehr vielfältig und nicht sel-
ten ist der Sprachaustausch „the beginning of a won-
derful friendship“ – zwischen zwei sehr unterschiedli-
chen Personen, die sich so nicht ohne weiteres kennen
gelernt hätten.

Eine Reise um die Welt

„Eine Reise um die Welt“ war im letzten Jahr ein Pro-
jektthema im Kindergarten meiner Tochter (ein städti-
scher Kindergarten in Wien)– ein sehr ergiebiges The-
ma, das sichtbar machte, woher die Kindergartenkin-
der (bzw. ihre Eltern) überall kommen und das manche
Eltern zur Mitarbeit animierte. Eine Fülle von Sprach-,
Koch- und Weltkenntnissen tat sich auf. Die Kinder wa-
ren sehr aufmerksam dabei. Manche erblühten deut-
lich, weil ihre besonderen Erfahrungen und Kenntnisse
in der Gruppe gewürdigt wurden.

Die „Reise um die Welt“ zeigte aber
auch Kindern wie Eltern, dass sie in einer
Welt leben und ein großes gemeinsa-
mes Interesse haben, an einem „guten“
Leben, in dem es gute Zukunftsaussich-
ten gibt. Vielleicht auch eine multiplizier-
bare Idee.

Noch ein letzter Tipp:
www.daneben.at

Ein Knigge zum „Danebenbenehmen“
weltweit, die „Tipps“ wurden von Studie-
renden des Wiener Vorstudienlehrgang
zusammengetragen. Quizfragen zu den
Themen „Kuss“, „Geschenke“ und „Kin-
der“ inklusive.

Lydia Rössler;
Fotos von www.sxc.hu

“Bunte Hände” - Vielfalt im Kindergarten

Rauschendes Fest... Foto: VWU (Vorstudienlehrgang der Wiener Uni-
versitäten). LehrerInnen vom VWU haben u.a. das Tandem und

www.daneben.at mitinitiert
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Das Wiener Tibet-Restaurant braucht eure
Unterstützung!

RESTAURANT:

Köstliche Speisen; traditionelle tibetische Spezia-
litäten sowie Internationales, und dies alles auf
eine ehrliche Weise gesund, sauber sowie ver-
antwortungsbewusst gekocht. Unsere Preise
sind für die Qualität mehr als fair, und wir gehen
soweit wie nur möglich auf individuelle Wün-
sche ein.

Kleine Gäste sowie vierbeinige Freunde werden
mit gleicher Aufmerksamkeit und gleichem Re-
spekt behandelt. Wir beraten die Gäste ihrem
Budget entsprechend und passen die Speisen
den erforderlichen Diäten an.

Restaurantbesucher können die tibetische Kultur
unverbindlich kennen lernen, durch die Foto-
und Bilderausstellungen im Lokalbereich, aber
auch durch die vielen Bücher, die unseren Gäs-
ten zu Verfügung stehen, damit sie sich bei einer
guten Tasse Tee in Ruhe darin vertiefen. Wer
mehr über Tibet wissen möchte, findet Voran-
kündigungen für Tibet-Veranstaltungen auflie-
gen. Stammgäste haben Priorität und erhalten
ermäßigte Preise bei Veranstaltungen, die vom
Tibet-Kultur-Restaurant organisiert werden.

Tibetische Mönche auf der Durchreise speisen
unentgeltlich im Tibet-Restaurant. Tibeter im
Asylverfahrenhaben haben die Möglichkeit, kos-
tengünstig tibetische Spezialitäten zu bekom-
men und günstig in der Personalwohnung Unter-
kunft zu erhalten, soweit Platz vorhanden ist.

EIN FORUM FÜR TIBET:

Wir unterstützen tibetische AsylantInnen im In-
tegrationsverfahren mit Übersetzungen, Bera-
tung und Deutschkursen. Österreicher können
bei uns für jegliche Hilfe (Garten, Büro, Alten
und Kinderbetreuung etc.) annoncieren. Wir be-
raten bei Tibetreisen, Veranstaltungen, Vorträ-
gen, Matura- und Diplomarbeiten über Tibet etc.

Tseten Zöchbauer, Geschäftsführerin, schreibt:

Ich habe das Tibet-Kultur-Restaurant vor neun Jahren mit
großem Idealismus, vielen Ideen und dem großen
Wunsch, einen sichtbaren Platz für Tibet in Wien zu
schaffen, aber gänzlich ohne Eigenmittel gestartet. Dank
Hubert v. Goisern war es mir möglich, einen Kredit für
dieses Vorhaben zu bekommen.

Es waren neun sehr arbeitsreiche Jahre, und jedes Jahr
wunderte ich mich darüber, dass es uns noch gibt, und
vor allem, dass wir trotz des kleinen Werbebudgets im-
mer bekannter wurden. Wo ich hinkam, hatte das Ti-
bet-Kultur-Restaurant einen guten Ruf. Aber jedes Jahr
war ein Überlebenskampf, der nur mit vielen Nebenein-
künften, meinen Vorträgen, mit Großveranstaltungen so-
wie gelegentlichen Krediten von Familienmitgliedern und
Freunden gewonnen werden konnte.

Trotz der geringsten Mitteln hat sich das Tibet-Kultur-
Restaurant ständig gewandelt, vernetzt und sich seinen
Platz behauptet als Restaurant, Unternehmen im Volks-
oper-Viertel, im interkulturellen Netzwerk Österreichs, in
der Integrationspolitik Wien, bei den Frauenorganisatio-
nen und Vereinen, bei „Asien in Wien“ (Vizepräsident-
schaft) und unter den Tibetadressen der Welt. Es ging
langsam, aber stetig bergauf.

2006 ist jedoch ein schweres Jahr für alle Kleinbetriebe
und noch schwerer für ein Unternehmen mit sozialer Ein-
stellung wie wir. Dieser Sommer (3-4 Monate!) war für
unser Geschäft so ruhig, dass wir das erste Mal wirklich
große Schwierigkeiten haben, unsere laufenden Kosten
zu decken.

Das Tibet-Restaurant braucht dringend eure
Unterstützung!

Wenn euch das Tibet-Kultur-Restaurant in seiner Art am
Herzen liegt, dann unterstützt uns bitte schnellstmöglich,
wie auch immer ihr könnt:

Besucht uns regelmäßig, feiert eure Feste bei uns, emp-
fehlt uns Freunden, Mitarbeitern, Geschäftspartnern (Ge-
schenksgutscheine!). Werbt für uns auf euren Websites,
indem ihr unsere Infos an eure Mailadressen weiterleitet.
Ermöglicht uns Werbeflächen in eurem Unternehmen
oder in Geschäften und Praxen von Freunden. Vermittelt
unser Buffet an Feste und Veranstaltungen in eurer Um-
gebung. Schreibt über uns in der Presse...

(Nun, das haben wir ja jetzt
gemacht...)



26 Dezember 2006 SOL Nr. 126

und helfen mit Verbindungen, Büchern, Videos sowie
Requisiten.

Es besteht zweimal im Jahr die Möglichkeit, im Ti-
bet-Kultur-Restaurant einen tibetischen Arzt kennen zu
lernen. Wir vermitteln tibetische Musiker, Mönche und
Künstler für Grossveranstaltungen. Sänger und Musi-
ker auch für private Veranstaltungen. Wir vermitteln
Übersetzer für Dokumente des Bundesasylamtes, Film-
texte und alte tibetische Schriften.

Wir sind politisch aktiv, wenn es um den Schutz des ti-
betischen Volkes, das Überleben der tibetischer Kultur
oder die Umwelt Tibets geht. Wir engagieren uns, Ti-
bet jedem zugänglich zu machen, damit Tibet nicht
einfach vergessen wird. wir organisieren Vorträge,
Workshops in Schulen als auch Firmen, und nehmen
selbst an Podiumsdiskussionen, Radiointerviews und
interkulturellen Veranstaltungen teil

SHOP:

Der Shop steht jedem zur Verfügung, der etwas Tibeti-
sches verkaufen möchte. Es gibt eine Flohmarktecke
wo alles gehandelt werden kann. Der Shop hat die glei-
chen Öffnungszeiten wie das Restaurant, was beson-
ders interessant ist für Geschenke in letzter Minute. Zu
Weihnachten verpacken wir alle Geschenke gegen ei-
nen geringen Aufpreis ökologisch korrekt und apart.

NETWORKING:

Wir nehmen an interkulturellen Veranstaltungen, politi-
schen Salons, Integrationslehrgängen sowie interreli-
giösen Diskussionen teil. Wir sind Mitglied bei Asien in
Wien, Gesellschaft für bedrohte Völker, Buddhistisches
Zentrum, Integrations-Akademie und „Frau in der Wirt-
schaft“. Durch Veranstaltungen, die wir organisieren
oder an denen wir uns beteiligen, fungieren wir als Net-
worker zwischen Tibet, tibetischen Personen und Ös-
terreich sowie den in Österreich lebenden Personen.

Im Shop findet für die Tibeter 3 mal pro Woche ein In-
tensiv-Deutschkurs statt. Zu minimalem Preis unterrich-
ten deutsche, österreichische Studenten und pensio-
nierte Lehrerinnen.

Im Restaurant finden Tibetischkurse und Kurse
für tibetische Kalligraphie für Österreicher
statt.

PROJEKTE:

Zur Zeit hat das Tibet Restaurant als Schwer-
punkt das Thema Frauen in Tibet. Wir organi-
sieren verschiedene Veranstaltungen, in de-
nen die Referenten, Künstlerinnen oder das
Thema Frauen Tibets sind. Das Ziel ist, einen
Fonds zu gründen für allein stehende und ledi-
ge tibetische Frauen, die sich weiterbilden
oder ein gutes Konzept in die Realität umset-
zen wollen. In dem Zusammenhang planen
wir auch eine Mentorinnenbank. Willkommen
sind alle berufstätigen Frauen im deutschspra-
chigem Raum, die eine tibetische Frau fördern
möchten, die den gleichen Beruf wie sie selbst

ergreift. (z.B. Kosmetikerin, Schneiderin, Lehrerin, An-
wältin etc.)

Wann und wo?

Dienstag - Freitag 11:30 - 15:00, 17:30 - 24:00
Samstag 18:00 - 24:00
Sonntag 12:30 - 15:00, 17:00 - 23:00
Montag Ruhetag

Telefon:
Restaurant 01. 315 10 12/16, Büro 01. 315 10 12/11

Adresse: Währinger Gürtel 102, 1090 Wien (neben
der Volksoper / U6)

Web: www.tibet-kultur-restaurant.at

Es wird getanzt!
Indisch, östlich, morgenländisch im ost klub in
Wien. Am Fr., 15.12., veranstaltet die kaj “Bharat”,
ein Benefizfest für den Jugendaustausch von En-
chada.. Das Lineup bewegt sich zwischen Orien-
tal, Ska und Balkan Jazz, außerdem gibts ein indi-
sches Buffet, eine indische Tanzeinlage und Lieder
aus El Salvador ... (www.kath-jugend.at)
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Projekttage mit afrikanischen Deutsch-
lehrerInnen: wer hat Interesse?

Maria Marizzi organisiert für das BMBWK im März
2007 eine Fortbildungsveranstaltung für afrikani-
sche DeutschlehrerInnen.

Der erste Teil des Seminars findet in Wien statt, wo
sich die TeilnehmerInnen durch Vorträge, Arbeits-
gruppen, Stadtspaziergänge und eigene Recher-
chen ein aktuelles Bild von Österreich und Wien
erarbeiten können.

Im zweiten Teil sollen sie Gäste österreichischer
LehrerInnen sein, die an ihren Schulen zum Thema
Afrika arbeiten wollen bzw. Projekte/Projekttage
zu Afrika durchführen wollen und/oder sich für
eine Schulpartnerschaft interessieren.

Sie sucht nun KollegInnen, die bereit sind, für eine
afrikanische Kollegin/ einen afrikanischen Kollegen
vom 25.3.2007 (mittags) bis 30.3.2007 (vormit-
tags) Unterkunft und Verpflegung kostenlos zur
Verfügung zu stellen und sie / ihn vom 26.3. -
30.3.2007 an ihrer Schule empfangen und in das
Unterrichtsgeschehen einer oder mehrerer Klas-
sen einbeziehen möchten.

Anmeldungen (bitte bis Weihnachten) und Infos:
BMBWK, Abt. I/3a, Kultur und Sprache, Mag. Nor-
bert Habelt, Rosengasse 2-6, 1014 Wien. Tel.: 01.
53120-4710, Fax: 01.53120-4780, norbert.habelt
@bmbwk.gv.at

Diakonie Flüchtlingsdienst Schubhaft-
betreuung Salzburg benötigt:

Wir erleben bei unserer täglichen Arbeit – der So-
zialbetreuung von Flüchtlingen in der Schubhaft -
immer wieder, dass viele dieser Menschen sämtli-
ches Hab und Gut auf der Flucht zurücklassen
mussten und daher bei der Ankunft in Österreich
oft nicht viel mehr besitzen als sie gerade am Kör-
per tragen.

Wir sind aus diesem Grund stets auf der Suche
nach warmen Pullovern, Winterjacken und Män-
teln, (Sport-, Halb-)Schuhen, Hausschuhen, So-
cken, T-Shirts und Unterwäsche in sehr gutem Zu-
stand (besonders für Männer).

Für Aufenthaltsräume und den Hof in der Schub-
haft suchen wir 1 funktionstüchtigen Fernseher, 1
Tischtennistisch aus Beton, 2 Fußballtische, fremd-
sprachige Bücher, Gesellschaftsspiele, Puzzles.
Auch weitere Hilfsgüter wie Telefonwertkarten, Ta-
bak, Kaffee, Tee und Zucker werden stets gesucht.

Spenden nehmen wir in unserem Büro Mo-Fr von
9 bis 12 Uhr sehr gerne entgegen: Lehenerstr. 26,
Eingang Esshaverstraße, 5020 Salzburg. Tel.:
0662.87 60 24, Spendenkonto 90006423, P.S.K.
(BLZ 60 000), Kennwort: Schubhaft Salzburg.

Sa./So., 24./25. Februar:
Pinkafelder Flüchtlingstage

Die Gruppe “Soziales Handeln” an der HTBL Pin-
kafeld organisiert gemeinsam mit dem Jugendrot-
kreuz eine zweitägige Informationsveranstaltung
zum Thema “Flüchtlinge im Südburgenland”.

Derzeit leben im Südburgenland ca. 400 Asylwer-
berInnen. Sie sind in 16 Pensionen und einigen Pri-
vatquartieren untergebracht. Rund die Hälfte von
ihnen stammt aus Tschetschenien - diese Men-
schen sind oft traumatisiert.

Bei der Veranstaltung soll u.a. über folgende Fra-
gen diskutiert werden:

� Therapien für traumatisierte Flüchtlinge
� Deutschkurse
� Arbeit für AsylwerberInnen?
� Freizeitgestaltung von Flüchtlingen

Mitveranstalter ist – neben SOS Mitmensch und
anderen NGOs – auch SOL. Infos: Dan Jakubo-
wicz, Tel. 03356.265, sol@nachhaltig.at; Details
unter www.nachhaltig.at/fluechtlingstage.

St. Andrä/Wördern: Grenzenlos kochen

Afghanistan, Albanien,
Argentinien, Äthiopien:
Aus allen Ecken der
Welt sind Menschen
nach St. Andrä-Wör-
dern gekommen und
haben auch den kulina-
rischen Duft ihrer Hei-
mat mitgebracht. Diese
bereichernde Vielfalt
führte bei Kochaben-
den Menschen zusam-
men, die sich vielleicht
schon einmal im Ort ge-
sehen, aber kaum mit-
einander in Kontakt ge-
treten sind.

Ein Kalender mit 50 Kochrezepten ist Ergebnis die-
ser Kontaktnahmen und auch als Ansporn zur
Nachahmung gedacht. Kosten: � 14,50 + Versand.
Infos: 02243. 5308, www.grenzenloskochen.at
(viele weitere tolle Initiativen auf dieser Website!)

Menschen aus anderen Ländern – konkret
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Ökologie bei uns und anderswo

Mein Name ist Renate Entinger und ich unterrichte in
der Hauptschule Wölbling bei Krems (NÖ) nebst einer
Reihe anderer Gegenstände Geographie und Wirt-
schaftskunde. Vielleicht bemühe ich mich deshalb mei-
nen SchülerInnen immer vor Augen zu führen, auf
welch bevorzugtem Fleckchen Erde wir leben dürfen.
Gleichzeitig versuche ich sie dafür zu sensibilisieren,
dass uns damit auch Verantwortung auferlegt ist, einen
Beitrag zu leisten für Menschen, denen es nicht so gut
geht wie uns oder für unsere Mutter Erde, die in den
letzten Jahren auf ihre Art und Weise immer wieder
Reinigungs- und Heilungsprozesse anstrengt.

In diesem Zusammenhang habe ich mit meiner Klasse
in Zusammenarbeit mit dem SOS-Kinderdorf eine Pa-
tenschaft für ein Kind, dessen Eltern Opfer des verhee-
renden Tsunamis in Südostasien wurden, übernom-
men. Ein anderes Mal haben wir Geld gespendet für
Menschen in Afrika, die durch verunreinigtes Grund-
wasser zu erblinden drohen, wenn sie keine geeigne-
ten Medikamente bekommen. Voriges Jahr haben die
Mädchen meiner Klasse aus Resten Stoffsäckchen
selbst genäht, die wir dann gemeinsam mit Lavendel-
blüten befüllt und verkauft haben. Den Reinerlös von �

350,- haben wir der im Ort ansässigen Behinderten-
werkstätte Stockingerhof als Baustein für die Einrich-
tung eines Entspannungsraumes gespendet.

Nach dieser Aktion war ich in Gedanken schon bei der
Planung eines neuen Vorhabens für die 4. Klasse. Ein
Vortrag des Umweltbildungszentrums Steiermark zum
Thema „Was ist mit unserem Wetter los?“ an unserer
Schule gab schließlich den Ausschlag, ein Projekt zu er-
arbeiten, das die SchülerInnen und darüber hinaus de-

ren Eltern zu verantwor-
tungs- und umweltbewuss-
tem Handeln motivieren
sollte. Habe ich bislang als
„Einzelkämpferin“ mit mei-
ner Klasse gearbeitet, so
durfte ich mich diesmal über
die Mitarbeit von vier weite-
ren KollegInnen freuen. Es
entstand das 3-Tagesprojekt
„Ökologie bei uns und an-
derswo“, das wir am 27.10.,
30.10. und 31.10.2006 mit
den drei vierten Klassen
durchführten. Unsere The-
men waren Energie, Fair Tra-
de und Clean Euro, die jeder
Klasse während 4 Vormit-
tagsstunden in einer Art
Workshop nähergebracht
wurden.

Den Anfang meines Teils
des Projektes machten eine
längere Internetrecherche

clean�uro - es läuft gut!
Vor ca. zwei Monaten haben wir euch c�-Plakate
und -Scheckkarten geschickt (wer sie nicht bekom-
men hat oder noch mehr davon braucht - bitte mel-
den!). Mittlerweile sind schon einige c�-Work-
shops durchgeführt worden, und es sind auch
schon etliche für 2007 “gebucht”.

Besonders haben wir uns über die Initiative von
Renate gefreut. Sie hat gezeigt, dass die c�-Metho-
de so einfach ist, dass man - mit unserem Material,
das wir gerne kostenlos herborgen - selber Veran-
staltungen machen kann!

Vielleicht macht euch Renates Artikel “Gusto”: wir
kommen gerne mit einem Workshop zu euch, hel-
fen euch aber auch gerne beim “Selbstversuch”.

Infos: Vera Besse, cleaneuro@nachhaltig.at, www.
cleaneuro.at, 01.617 24 07.

Vorbereitung in der Klasse
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und einige E-Mails, die ich an verschiedene Umweltor-
ganisationen versendete. Die einzig vielversprechende
Antwort kam von SOL und Dan Jakubowicz, der mich
für das Clean-Euro- Projekt begeisterte und mir seine
Unterstützung zusicherte. Da mir bald klar war, dass 4
Unterrichtsstunden nicht ausreichten, begannen wir
mit vorbereitenden Arbeiten eine Woche früher. In
zwei aufeinanderfolgenden Schulstunden entstanden
3 Plakate (Inhalte: Clean-Euro-Kriterien; Beispiele für
die c�-Berechnung anhand von Artikeln aus dem im
Ort ansässigen ADEG-Markt in Tabellenform; 7 Alter-
nativen zum Neukauf, um Ressourcen zu schonen),
ein A5-Handzettel in MS-Word für die Hand der Kun-
den im ADEG-Markt und an die 150 c�-Preisschilder.
An alle SchülerInnen wurde ein Informationsblatt über
Inhalt und Sinn des bevorstehenden Projektes ausge-
teilt, das von den Eltern zu unterfertigen war. Beim
Workshop selbst klärten wir zunächst den Begriff
Nachhaltigkeit mit Hilfe eines Wörterbuches und erar-
beiteten anschließend Beispiele für nachhaltiges Han-
deln. Danach wurden die SchülerInnen in 5 Gruppen
eingeteilt. Ihr Auftrag war, die bereitgestellten Unterla-
gen durchzulesen, einen Stichwortzettel zu verfassen
und danach der Klasse unter Einbeziehung der bereits
erstellten Plakate zu präsentieren.

Die 5 Schwerpunkte waren:

� Welche Auswirkungen hat nachhaltiges Handeln
und was bedeutet es?

� Was bedeutet „BIO“?

� Was bedeutet „FAIR“?

� Was bedeutet „NAHE“?

� Welche Möglichkeiten gibt es, nicht zu kaufen?
Nenne jeweils Beispiele dazu!

Die Unterlagen dafür habe ich einerseits der Internet-
seite www.cleaneuro.at, andererseits der Broschüre
des Lebensministeriums „Bewusst kaufen. Bewusst le-
ben.“ entnommen.

Im Anschluss ging es an die praktische Umsetzung der
Berechnung dieser virtuellen Währung. Zunächst mit
Hilfe der konkreten Produkte aus dem ADEG-Markt,
die auch auf dem Plakat aufgelistet waren. Anschlie-
ßend bewerteten die SchülerInnen in Partnerarbeit die
von SOL bereitgestellten laminierten Karten mit weite-
ren Artikeln in einer Tabelle (siehe unten).

Nach der Bewertung berechneten sie den c�-Preis.
Nach dem gemeinsamen Vergleichen war jedes Paar
in der Lage, diese Bewertung und Berechnung durch-
zuführen.

Produkt BIO FAIR NAHE Verkaufspreis clean �

Hipp Bio Saft Milder
Apfel

� 1,49

usw.

Auspreisen mit clean�uro-Pickerln im Supermarkt...
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Da jedoch die Hälfte der Klasse die ankommenden
Kunden über den Clean Euro informieren sollte, muss-
ten wir auch diese Gespräche in Form von Rollenspie-
len einüben, bevor wir mit den Plakaten vor dem
ADEG-Markt Stellung beziehen konnten. Die Bevölke-
rung hat diese Aktion sehr positiv aufgenommen und -
zumindest für kurze Zeit - hat sie ihre Kaufentschei-
dung in den Mittelpunkt ihrer Überlegungen verlagert.
Im Geschäft erhielt jedes Paar eine Tabelle – wie jene
oben – mit je 5 Artikeln. Diese mussten sie finden, be-
werten und den c�-Preis berechnen. Wenn dieser rich-
tig war, durften sie ihn auf ein vorgefertigtes Preisschild
schreiben und unter dem Verkaufspreis anbringen.
Schließlich wurden noch die Gruppen getauscht, so-
dass jeder Schüler einmal die Clean-�uro-Methode er-
klärt und einmal berechnet hat.

Zurück in der Schule angekommen ließ ich die Schüler
ihre Eindrücke berichten, die alle überwiegend positiv
waren. Mir hat besonders gefallen, dass die SchülerIn-
nen ausnahmslos aktiv und bei der Sache vor und im
Geschäft waren.

Eine Klasse hat das Jausenbuffet des Schulwartes mit
c�-Preisen versehen. Diese bleiben weiterhin sichtbar
gemeinsam mit den Plakaten an der Wand im Schulge-
bäude, sodass hoffentlich auch während des Eltern-
sprechtages Ende November der Clean�uro ein The-
ma sein wird.

Renate Entinger, renate.entinger@gmx.at

Das Projekt clean�uro wird gefördert aus Mitteln des Bundesminis-
teriums für Land- und Forstwirtschaft, Umwelt und Wasserwirtschaft.

...und KundInneninformation davor.

Clean�uro-Workshop in Innsbruck
Ein Erlebnisbericht der Moderatorin

Der SOL-Stammtisch Innsbruck hatte mich eingeladen,
und so fuhr ich am 13. November 2006 ins Haus der
Begegnung. Es fanden sich 33 interessierte Teilnehme-
rInnen ein - gut gemischt in Alter und Geschlecht. Die
einfachen Regeln zur Bewertung rasch erklärt, und in
reger Diskussion versuchten nun alle in Kleingruppen
einen Konsens bei der praktischen Durchführung in
der Bewertung einzelner Produkte zu finden.

Spannend, dass unsere Bewertung von Fleisch und tie-
rischen Produkten als nicht FAIR auf ziemlich große
Widerstände trifft (siehe Artikel „Wie fair ist Fleisch“ im
Sustainable Austria auf Seite B-9 sowie den Leserinnen-
brief auf Seite 35). Es ist mittlerweile bereits weithin
anerkannt, dass Auto fahren mit nachhaltigen Aspek-
ten unvereinbar ist, dessenungeachtet wird täglich da-
mit gefahren. Dass auch das Verspeisen von Fleisch, Ei-
ern und Milchprodukten weit reichende Auswirkungen
hat, die uns bisher nicht ausreichend vor Augen geführt

wurden, bedeutet aus meiner Sicht nicht, nun vollkom-
men darauf verzichten (zu müssen). Mir geht es viel-
mehr darum, den Menschen eine Entscheidungsgrund-
lage zu bieten; ob sie nun weiterhin Fleisch essen, we-
niger oder gar keines, liegt selbstverständlich auch wei-
terhin in der Selbstverantwortung des/r Einzelnen.

Wie meistens reichte der Raum nicht, um die Bewer-
tung von Nicht-Lebensmitteln ausführlich zu erwäh-
nen.

Sehr erfreulich sind für mich immer wieder Rückmel-
dungen wie „Ich lebe bereits nach diesen Kriterien,
habe sie jedoch bisher nicht so übersichtlich zusam-
mengefasst“.

Die jeweils aktuellen Termine der nächsten Workshops
findet ihr auf www.cleaneuro.at.

Vera Besse
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Vernetzung von Initiativen für
Nachhaltigkeitsbildung

Erster Studienbesuch des EU-Projekts „MOOSE“ in Südtirol

MOOSE ist der Kurztitel eines EU-Pro-
jekts und steht für MOdels Of Sustai-
nability Education (Modelle der Nach-
haltigkeitsbildung), an dem vier Orga-
nisationen aus drei Ländern beteiligt
sind.

Neben SOL sind dies die Organisatio-
nen „Aufbruch“ (Deutschland), „Ecol-
net“ (Italien/Südtirol) und „GAL“ (Ita-
lien/Kalabrien). SOL ist damit zum ers-
ten Mal in einem EU-Projekt involviert
– in der erfolgreichen Antragsstellung,
Planung und Durchführung.

Generelles Ziel des Projekts ist es, ei-
nen Grundstein zu legen für ein euro-
päisches Netzwerk von Organisatio-
nen, die im Bereich der Bildung für
Nachhaltigkeit / nachhaltige Lebens-
stile engagiert sind.

Das wechselseitige Kennenlernen von
Ansätzen zur Nachhaltigkeitsbildung und der Perso-
nen, die dahinter stehen, soll ermöglicht werden durch
sogenannte „Study Visits“. Jede der beteiligten Grup-
pen organisiert einen Study-Visit in ihrer Region, zu de-
nen VertreterInnen der anderen Gruppen geladen
sind.

Der erste Study-Visit fand nun vom 13.-14. Oktober in
Südtirol (Bozen und Brixen) statt, organisiert von Ecol-
net.

Der erste Nachmittag des Study-Visits war im „Frie-
denszentrum“ in Bozen anberaumt. Auf dem Fußweg
vom Bahnhof zum Friedenszentrum konnten wir die
malerische Bozener Innenstadt und – die Innenstadt
verlassend – monumentale Architektur, etwa an einen
Triumphbogen erinnernd, bewundern. Letzteres Bau-
werk ist ein Relikt des italienischen Faschismus, wie wir
von unserer Gastgeberin Barbara Wielander, die auch
Präsidentin von Ecolnet ist, belehrt wurden. Die unmit-
telbare Konfrontation mit dieser Epoche der Geschich-
te ließ nachdenklich werden, das oft – insbesondere in
der Vergangenheit - spannungsgeladene Verhältnis
von deutscher und italienischer Bevölkerung in Südtirol
war auch sonst ab und zu Seitenthema während des
Study-Visits. Positiv fiel auf, wie selbstverständlich es für
die SüdtirolerInnen (zumindest für die VertreterInnen
der gastgebenden Organisationen) ist, zwischen
Deutsch und Italienisch zu wechseln, im öffentlichen
Raum ist alles vorbildhaft zweisprachig ausgeschildert.

Nach dem Mittagessen und erstem „Socialising“ der
TeilnehmerInnen ging es in medias res - das Nachmit-

tagsprogramm war dicht gepackt mit Präsentationen
verschiedener Projekte und Initiativen. Den Anfang
machte eine charismatische, an Jahren ältere, aber gro-
ßen Tatendrang und Jugendlichkeit ausstrahlende Frau,
die das Projekt „Winterschule“ in Ulten, einer Gemein-
de in Südtirol, vorstellte. In Ulten wollte man den pro-
blematischen Entwicklungen in ländlichen Regionen
(Stichworte Abwanderung, Bauernsterben etc.) entge-
genwirken, und aus dieser Motivation entstand u.a. die
Winterschule, die mittlerweile Kurse im Sommer und
Winter anbietet und einen überregionalen Einzugsbe-
reich an Weiterbildungswilligen aufweist. Die inhaltli-
chen Schwerpunkte sind Holz-, Textil- , Pflanzen- und
Milchverarbeitung, auch Permakulturkurse werden an-
geboten. Wichtiges Ziel der Schule ist es, die Teilneh-
merInnen in die Lage zu versetzen, lokal vorhandene
Rohstoffe zu verschiedenen Produkten zu veredeln,
was aufgrund niedriger Rohstoffpreise auch ökono-
misch sehr sinnvoll ist.

Weiter ging es im Programm mit Vorstellungen der
„Zeitbank Meran“ (www.zeitbank-meran.it) und der
GAS (Gruppi di Acquisto Solidale, www.retegas.org).

Zeitbanken sind im Prinzip mit Tauschkreisen hierzu-
lande vergleichbar, es geht also um den Austausch von
Dienstleistungen - in erster Linie. Bemerkenswert ist,
dass Zeitbanken in Italien staatlich anerkannt sind und
dass in Meran beispielsweise auch die Gemeinde Mit-
glied bei einer Zeitbank ist. Andererseits dürfen profes-
sionelle Handwerker aber ihre Dienste in einer Zeit-
bank nicht anbieten. Das Prinzip „klein, aber fein“ ist
wichtig, Zeitbanken sollten nicht zu groß werden, da-

Renate Obermayer und Ernst Schriefl - einmal anders in Aktion...
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mit noch ein Vertrauensverhältnis unter den Mitglie-
dern bestehen kann – die Zahl von 100 Personen wur-
de vom Vortragenden als kritische Größe genannt, die
von ihm vertretene Zeitbank hat beispielsweise ca. 30
aktive Mitglieder. In Bozen allein gibt es 8 Zeitbanken.
Das Prinzip „Jede Stunde ist gleich viel wert“ wird strikt
eingehalten.

„Gruppi di Acquisto Solidale“ (GAS) sind Einkaufsge-
meinschaften mit solidarischer Orientierung. Mittler-
weile gibt es über Italien verteilt ein Netzwerk von Ein-
kaufsgemeinschaften dieser Art. Beim Einkauf wird auf
ethische und ökologische Kriterien Wert gelegt, es
geht also nicht nur darum, durch gemeinsamen Einkauf
einen möglichst niedrigen Einkaufspreis zu erzielen;
die Frage, wie produziert wird, ist von großer Bedeu-
tung. Bewußte Unterstützung von lokalen und kleine-
ren Produzenten wird angestrebt. „Gruppi di Acquisto
Solidale“ können also sinnvolle Vehikel für nachhalti-
gen Konsum sein, die über die individualisierte Kauf-
entscheidung des einzelnen, der im Supermarkt ste-
hend, sich für A, B oder C entscheiden kann, hinausge-
hen. Da es in Österreich unseres Wissens kaum Initiati-
ven dieser Art gibt, wäre das ein Bereich, in dem wir
hier von italienischen Experimenten lernen könnten.

Abschließend wurde an diesem Nachmittag / Abend
das Thema der „Guten Arbeit“ angeschnitten, eines
der Kernthemen von Ecolnet, präsentiert und mode-
riert von Danilo Tomasini, der Gewerkschafter und
Mitglied bei Ecolnet ist und Hubert Pönbacher (Ecolnet
und OEW, siehe unten). Einige Fragen im Spannungs-
feld Arbeit und Nachhaltigkeit wurden andiskutiert, die
verschiedenen Arten der Arbeit (von denen die so do-
minante Erwerbsarbeit nur eine ist) erläutert, auch Be-
züge zum diesjährigen SOL-Symposium mit dem
Schwerpunktthema Arbeit wurden hergestellt. Vor
dem ebenfalls im Friedenszentrum stattfindenden von
Migrantenfrauen zubereiteten Abendessen gab es
noch Kurzvorstellungen der besuchenden Organisatio-
nen: SOL, Aufbruch und GAL.

Am zweiten Tag des Study-Visits waren wir in Brixen im
„Haus der Solidarität“. Dieses Haus, das ursprünglich

von den Comboni-Missionaren als Mis-
sionshaus errichtet wurde und nach dem 2.
Weltkrieg auch als Schülerheim genutzt
wurde, beherbergt seit 2002 eine bunte
Vielfalt an Projekten, Initiativen und Einzel-
personen. Das Spektrum reicht von der
OEW (Organisation für eine solidarische
Welt) über die Agentur für audiovisuelle
Kommunikation „Helios“, die professionel-
le Öffentlichkeitsarbeit für ökosoziale Pro-
jekte anbietet, bis zu einer Waldorfschule
und einem Eltern-Kind-Zentrum, das einen
Second-Hand-Laden mit Kinderkleidung
und anderen nützlichen Sachen für Kinder
betreut. Auch Obdachlose, psychisch
Kranke, MigrantInnen oder Menschen auf
Hafturlaub finden Zuflucht.

Nach einer Führung durch dieses bemer-
kenswerte Haus stellt Hubert Pönbacher

die OEW vor. Wir lauschen seinen Worten in der gut
ausgestatteten Bibliothek der OEW, in der wir auch
den Rest des Tages bis zum Abend (abgesehen vom
Mittagessen) verbringen.

Die OEW (www.oew.org) ist die größte entwicklungs-
politische Organisation Südtirols. Sie ist seit mehr als
zwanzig Jahren das Dach für Südtirols Eine-Welt-
Läden, Eine-Welt-Gruppen sowie Vereine und Einzel-
mitglieder. Die OEW versorgt also beispielsweise loka-
le Gruppen mit Informationsmaterial, stellt die Infra-
struktur der Bibliothek zur Verfügung, organisiert Soli-
daritätsbesuche von Jugendlichen in Ländern des Sü-
dens oder setzt sich dafür ein, dass öffentliche Kanti-
nen mit Produkten aus fairem Handel versorgt werden.

Weiters berichtete an diesem Nachmittag Barbara
Wielander über gea*, ein Projekt in Südtirol für Nach-
haltigkeitsbildung. Barbara hat ihre Diplomarbeit über
dieses Projekt geschrieben und stellte auch ihre For-
schungsergebnisse zu Akzeptanz und Wirkung dieses
Bildungsansatzes vor.

Im Projekt gea* (www.provincia.bz.it/gea/) werden be-
reits existierende Weiterbildungsangebote von in Süd-
tirol bestehenden Bildungsinstitutionen bezüglich 4
nachhaltigkeitsrelevanten Themenkreisen (Umwelt,
Wirtschaft, Gesellschaft, Persönlichkeit) nach einem
Punktesystem bewertet und über eine Homepage und
Broschüren bekannt gemacht. Die an gea* Teilneh-
menden müssen nun Veranstaltungen aus den 4 The-
menkreisen besuchen, um die für das gea*-Zertifikat er-
forderliche Punktezahl zu erreichen. Die von Barbara
durchgeführte Begleitforschung legte auch einige
Schwächen des Projekts offen (z.B. mangelnde Be-
kanntheit von gea* unter potentiellen TeilnehmerIn-
nen, Geringschätzung der Relevanz (Motto: was
bringts mir), mangelnde Vertrautheit von Vortragen-
den mit dem Konzept der Nachhaltigkeit). Verbesse-
rungsvorschläge wurden in der Runde diskutiert. Insge-
samt aber doch ein interessantes Konzept, das unseres
Wissens in Österreich noch nicht realisiert wurde.
Auch wird der Eindruck gestärkt, dass Begleitforschung
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sinnvoll ist, um Wirksamkeit, Stärken und Schwächen
von Ansätzen zur Nachhaltigkeitsbildung besser ein-
schätzen zu können.

Neben den inhaltlichen Inputs bildeten am zweiten
Nachmittag des Study-Visits auch Feedback-Runden ei-
nen wesentlichen Schwerpunkt.

Es wurde unter anderem besprochen, wie eine effekti-
ve Kommunikation unter den TeilnehmerInnen herge-
stellt werden könnte, Reiner Schmidt (Gruppe „Auf-
bruch“, aus München) will dazu bis Ende November
eine Internetplattform einrichten. Kooperationen be-
züglich gemeinsamer Veranstaltungen wurden andis-
kutiert. Danilo und Christian, die beiden Gewerkschaf-

ter, regten an, ein länderübergreifendes Netzwerk zum
Thema „Arbeit und Nachhaltigkeit“ zu bilden. Eine Ver-
anstaltung in Südtirol, die thematisch ähnlich gelagert
wie das SOL-Symposium 2006 ist, wird ins Auge ge-
fasst.

Mittags und abends speisten wir in der gemütlichen
Stube eines Bio-Bergbauernhofs, der allerdings so rich-
tig schön abgelegen war, wir wurden alle dorthin mit
Autos hin- und wieder wegtransportiert. Das Essen war
gut, deftig und reichlich, aber auch teuer (immerhin
können wir es aber als „Bergbauernförderung“ gelten
lassen), für mich als einzigen deklarierten Vegetarier
gab es sogar eine vegetarische „Extrawurst“ (Roland
hätte zwar auch gerne vegetarisch gespeist, musste
sich aber schließlich der fleischlichen Übermacht beu-
gen).

Alles in allem ein gelungener und interessanter Study-
Visit, den wir noch mit einem Stadtbummel durch Bo-
zen am Sonntag ausklingen liessen. Vor der Abreise
trafen wir auch noch Toni Auer zu einem kurzen
Plausch in einem Café. Toni, der neben den anderen
bereits erwähnten Personen von Ecolnet durch seinen
unermüdlichen Einsatz zum Gelingen des Study-Visits
wesentlich beigetragen hat.

Ernst Schriefl und Renate Obermayer

Wie geht es weiter mit
MOOSE?

24. – 26.11.: Study Visit in München

März 2007: Study Visit in Wien

April 2007: Study Visit in Kalabrien

Juli 2007: Abschlusskonferenz in Bozen

Wir werden weiter in SOL darüber berichten.

Lesetipp
Christian Felber: 50 Vorschläge für eine gerechtere
Welt. Gegen Konzernmacht und Kapitalismus. 336
Seiten. Klappbroschur, ISBN: 3-552-06040-5. � 20,50

Der globalisierungskritischen Bewegung wird immer
wieder vorgeworfen, dass sie nur Probleme aufzeige,
aber keine Lösungen anbiete. Das aktuelle Buch von
Attac-Mitbegründer Christian Felber entkräftet dieses
Vorurteil eindrucksvoll.

Es stellt 50 konkrete Alternativen zur gegenwärtigen
Form der Globalisierung vor: von der Neugestaltung
der Finanzmärkte und des Welthandels über verbind-
liche Regeln für Konzerne und Standortkooperation
bis hin zu sozialer Sicherheit und globaler Steuerge-
rechtigkeit.

Nach einer Reihe von Schwarz-
büchern liegt nun ein 336 Seiten
starkes Werk voller Lösungsansät-
ze vor. Gemeinsam mit den vor-
angehenden Analysen dient das
Buch als umfassender Argumen-
tationsleitfaden für politische und
globalisierungskritische Diskus-
sionen.

Das Buch ist ein leidenschaftli-
ches Plädoyer, die Gestaltung der
Zukunft in die eigene Hand zu

nehmen und die Spielregeln für die Wirtschaft neu zu
schreiben.
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Rückblick auf den Plapperstorch
Seit 1990 begleitet der „Plappi“ die
Kinder und Jugendarbeit von Sol-Ju-
nior, und in diesen 16 Jahren hat er
auch einiges aufs Papier gebracht.
Seine Erscheinungsform und die Re-
gelmäßigkeit seiner Auflage haben
sich immer wieder verändert. Alle
Ausgaben des „Plappis“ beginnen
aber mit der Seite aufgeblättert. Es
wurde immer ein Tier oder eine
Pflanze genau beschrieben, und ak-
tuelle Berichte aus der Gruppenar-
beit durften neben einem Rätsel
auch nicht fehlen. Aktuelle Themen,
die vor allem Kinder und Jugendli-
che beschäftigen, wurden darge-
stellt und Anregungen zu einem um-
weltbewussten Verhalten im Alltag
gegeben.

Drei verschiedene Autoren kann der Plappi rückbli-
ckend aufzeigen, die stets bemüht waren, ansprechen-
de Inhalte und Berichte zusammen zu stellen.

Auf diesem Weg möchte ich mich bei Robert Kaspret,
Toni Ithaler und Christian Groß nochmals sehr herzlich
für ihre langjährige Arbeit bedanken.

1990 war der Plappi ein vierseitigen A5 Heft, das wir
bei den SOL-Treffs ausgeteilt haben und mit einer ge-
ringen Auflage auch weiter verschickten. Ich erinnere
mich noch sehr gut an die Produktion am Kopierer und
das händische Falten der Seiten.

Sol-Junior begann vor allem mit den Aktivitäten des
Chors enorm an Mitgliedern zuzulegen, und es bilde-
ten sich auch mehrere regionale Kinder- und Jugend-
gruppen in der Region Oststeiermark. So stieg die An-
zahl der kleinen Hefte, und trotz vieler fleißiger Hände,
die hunderte von Exemplaren mit Adressen versahen,
wurde es langsam, aber sicher Zeit, den Plappi anders
herzustellen.

Die Zeitschrift wechselte ihr Gesicht
und wurde nun in der Druckerei zu ei-
nem achtseitigen A4Heft mit sehr an-
sprechenden Titelseiten.

Der Plappi bekam damals sogar eine
Empfehlung durch das Ministerium
und wurde auch an mehreren Schu-
len verteilt.

Da sich viele Adressen von den Zeit-
schriften SOL und Plappi deckten und
die eigene Herstellung umständlicher
und kostenaufwändiger war, be-
schlossen wir, den Plappi im SOL an-
zubieten. In dieser Form kennen die
meisten von euch auch die gelben
Seiten in der Mitte der Zeitschrift.

Anhand der Beteiligungen an den regelmäßigen Ge-
winnspielen und den Rückmeldungen der Kinder und
Jugendlichen müssen wir uns jetzt leider eingestehen,
dass der Plappi als Zeitung nicht besonders viele Lese-
rInnen anspricht. Die unterschiedlichsten Medien und
der leichte Zugang zu Informationen durch das Inter-
net haben hier sicher auch ihren Beitrag geleistet.
Ohne jammern zu wollen oder Erklärungen zu suchen,
wollen wir hier vom Plappi Abschied nehmen und ihn
nicht mehr im SOL als eigenen Teil anbieten.

Damit wir nicht ganz schweigen, könnten wir in Zu-
kunft als Alternative die Herstellung einer Campzeit-
schrift bei den SOL-Camps im Sommer ins Auge fas-
sen. Vielleicht finden sich hier auch junge motivierte
SchreiberInnen und GestalterInnen unter den Kindern
und Jugendlichen.

Grundlegende Informationen und Termine sollen in
Zukunft auf der Homepage von SOL abgefragt werden
können.

Natalie Ithaler, Tel. 0650.20 80 918, natith@yahoo.de
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SOLis sind am Wort
Adidas, Windräder und Handys

Vielen Dank für die Zusendung des neuen SOL. Mich
wundert, warum Adidas so als Vorzeigebetrieb so gut
davonkommt: die DGB-Jugend hat diese - hier in Bay-
ern zumindest - als eine der schlechtesten, was die Aus-
bildung junger Leute betrifft, gewertet.

Firmen legen sich jetzt öfter ein Ökomäntelchen um,
sie haben offensichtlich erkannt, dass die Ökos, attac
und weitere Menschen die Zusammenhänge durchbli-
cken - und da wollen sie natürlich gut dastehen... fehlt
nur noch, dass die großen Chemiefirmen ihre Abgase
mit Lavendelduft verquicken und die Emissionen als
Aromatherapie vermarkten. (www.dgb-jugend.de). (...)

Schön, dass Ihr Euch des Themas Windkraft angenom-
men habt, das ist wichtiger denn je! Kinetische Kunst
war mal eine sehr spannende und wundertolle Kunst-
richtung. Windräder, egal, wie hoch und groß, gehören
für mich dazu.

Kleine Kritik: auf Seite 14 findet sich eine hübsche
Dame mit einem schnurlosen Telefon. Ich meine, bei
der ganzen wichtigen Diskussion um die Hochfre-
quenzstrahlung der DECT-Telefone und Sendemasten,
solltet Ihr bitte nicht solche Bilder verwenden. pixel-
quelle hat gaanz viele andere Photos.

Karin Zieg, D-96052 Bamberg

Die im Leserbrief bzw. in meiner Antwort zitierten Un-
ternehmen sind auf dem Weg zur Nachhaltigkeit - noch
keines ist diesen Weg erfolgreich zu Ende gegangen.

Weiters lag der Fokus sowohl des ursprünglichen Arti-
kels im SOL 124, als auch des Leserbriefs von Frau Palt
und meiner Antwort auf den ökologischen und
Nord/Süd-Problemen (Zulieferfirmen, Billiglohnländer,
Baumwollplantagen, Kinderarbeit,…).

Das Thema der Ausbildungspolitik in der deutschen
Stammfirma sowie die Behandlung deutscher Praktikan-
ten ist wieder ein eigenes. Ich stimme Ihnen voll und
ganz zu, dass Investitionen in die Ausbildung von Ju-
gendlichen gerade im Kontext der Nachhaltigkeit wich-
tig sind - nicht zuletzt können Unternehmen, die ihre
Produktionsstandards im Sinne von Ökologie und Soli-
darität verbessern, eine wichtige Vorbildfunktion ein-
nehmen.

Der ursprüngliche Artikel, der Leserbrief und die Ant-
wort verstehen sich aber nicht als vollständige “Bewer-
tung” eines Unternehmens, sondern beleuchten das En-
gagement bei einigen wenigen “Nachhaltig-
keits-Indikatoren”. In diesem Sinn bedanke ich mich für
Ihren Hinweis zur Ausbildungspolitik, die wir als weite-
ren “Nachhaltigkeits-Indikator” (bei dem Adidas offen-
sichtlich viel Aufholbedarf hat) auffassen wollen.

Susanne Supper

Zur “Dame auf Seite 14": ich - als Layouter - war in Eile und
hab nicht so viel nachgedacht - aber könnte das Telefon
nicht auch eines mit Schnur sein? (Sieht man nicht wirk-
lich, finde ich). Außerdem ist ”Mobilfunk" ein Thema, über
das wir uns noch keine Meinung gebildet haben.

Abgesehen davon erscheint mir dieses “Business-Foto”
in dem “business-kritischen” Artikel ohnehin negativ be-
setzt, weil es genau das verbildlicht, was im Artikel ange-
prangert wird. Die Gesundheitsgefahr, der Berufstätige
durch Mobiltelefone ausgesetzt sind, wäre einfach ein
weiteres Argument für ein Zusteuern auf das im Artikel
konstruierte “Happy End”.

Das ist unter der Prämisse geschrieben, dass Mobiltelefo-
ne tatsächlich die Gesundheit gefährden; ich persönlich
fürchte mich nicht davor (wobei ich mich aber auch
noch nie en detail mit den Theorien dazu befasst habe).

Dan Jakubowicz

Vielen Dank für die schnellen Antworten (kamen per
Mail; die Red.), das hatte ich nicht erwartet. Meine Mel-
dung zu Adidas sehe ich als Ergänzung - irgendwie ist
nachhaltig, global gedacht, schon sehr anspruchsvoll
und gar nicht so leicht, bei den vielen Informationen,
die man 1. bekommen, 2. verwerten, 3. selbst bewer-
ten muss. Das merkt man ja jeden Tag.

Zu Mobilfunk: eine der besten/seriösen Adressen ist
hier in Deutschland www.hese-project.org mit seinen
Links. Ansonsten kenne ich einge Betroffene persön-
lich, wo ich genau weiß, dass die weder hysterisch sind,
noch spinnen die. Das sind gebildete Leute, die ge-
sundheitlich arg betroffen sind. Glaubwürdig. Bei dem
Thema könnte ich viel zusteuern, wenn Ihr mal was Hil-
fe braucht, doch die Website spricht für sich, ist um-
fangreich und seriös.

Ich freu mich immer auf Euer SOL, auch wenn ich nicht
alle Artikel lesen kann oder möchte. Die Artikel haben
meist einen lustigen, aufbauenden Ton und bringen
auch neue Impulse für mich.

Karin Zieg

Clean�uro: Wieso ist Fleisch nicht FAIR?

Ich bekomme immer wieder “Zeug” von euch zuge-
schickt und finde ganz toll, was ihr macht. Das neue Pro-
jekt mit dem Clean� finde ich eine gute Idee. Ich selber
lebe in Tirol auf dem Bio-Bauernhof meiner Eltern, wo ich
(seit immer schon) natürlich auch mitarbeite.

Bei den Produkten, die wir nicht selber haben, sondern
kaufen, schauen wir in unserer Familie eigentlich alle da-
rauf, dass es aus der Region ist, und wenn das nicht mög-
lich ist (Bsp. Kaffee), dass es Fair Trade Produkte sind. Ich
freue mich, dass immer mehr Leute auf solche Dinge
schauen, und das sicher auch dank solcher Vereine wie
SOL. Bravo!
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Einen Kritikpunkt habe ich allerdings, der mir bei dem
Clean¤-Plakat aufgefallen ist: Bei der Tabelle steht bei
Fleisch, Eier, Milch unter dem Punkt FAIR, dass diese
Produkte nicht “fair” sind, weil große Flächen (Boden)
dazu verwendet werden. Ich sehe das nicht so!

Die Flächen (Wiesen) werden ja nicht verbraucht, son-
dern im Gegenteil: Durch die Bewirtschaftung werden
sie erhalten. Da Gras (Heu) und auch Korn - was für die
Produktion von Fleich, Milch und Eiern eben nötig ist -
ein nachwachsender Rohstoff ist, sehe ich keine Nach-
teile, diese Dinge zu verwenden. Wenn Wiesen nicht
gemäht werden würden, hätten wir in Tirol nur Wald -
es würde keine Gras mehr wachsen, wenn es nicht re-
gelmäßig gemäht würde, und die Vielfalt an Kräutern
und Gräsern würde verloren gehen. Ich habe nichts ge-
gen Wald :-) aber auf unsere schönen Wiesen und Al-
men möchte ich auch nicht verzichten.

Bei Fleisch kommt es natürlich darauf an, in welchen
Mengen ich das kaufe und esse. Bei Milch und Eiern
sehe ich überhaupt kein Problem, weil das Tier ja lebt.
Zwischen Fleisch und Milch/Eiern könnte man viel-
leicht noch genauer unterscheiden.

Lisa Falschlunger, 6162 Mutters
Liebe Lisa,

ganz herzlichen Dank dafür, dass du unser “Zeug” auf-
merksam liest und uns mit Einwänden unterstützt! Was
den Punkt “Fleisch” betrifft, haben wir in unserem Team
selber lange diskutiert, und die Kühe auf der Alm (oder
das Wild in den Wäldern) waren uns schon auch ein
Problem... Da wir aber alles auf ein Plakat bringen woll-
ten, mussten wir kürzen und vereinfachen. Und wir ha-
ben uns dazu entschlossen, Fleisch generell als “NICHT
FAIR” zu bezeichnen, weil der weitaus überwiegende
Teil aus “Fleischfabriken” kommt, wo Tiere mit Futtermit-
teln - die zu einem großen Teil aus der “3. Welt”stam-
men, was den Hunger dort verschärft - ernährt werden.
Das selbe trifft auch für Eier und Milch etc. zu.

Bei cleanEuro-Workshops, wo wir 2 Stunden lang Zeit
haben, um über diese Dinge zu sprechen, gehen wir na-
türlich mehr ins Detail und erwähnen auch das, was du
gesagt hast. Grundsätzlich gilt jedoch auch hier das Mot-
to auf dem Plakat: “Je mehr Sie selbst über Nachhaltig-
keit wissen, desto präziser wird Ihre Bewertung.”

Da du schon viel über Nachhaltigkeit nachgedacht hast,
kannst du besser differenzieren - gut so! Wer aber viel-
leicht zum ersten Mal auf diese Dinge stößt, den wollen
wir nicht mit hunderten Regeln und Zusatzregeln und
Ausnahmen überfordern (die 19 genannten Bewertun-
gen sind eh schon vielleicht zu viel). cleanEuro soll ja
auch für NeueinsteigerInnen passend sein! Das vorlie-
gende SOL hat aber eine Beilage “Sustainable Austria”
zum Thema Nahrung, in der detaillierter auf diese Fra-
gen eingegangen wird.

Ich hoffe, du kannst damit leben...;-) Vielen Dank noch-
mals für dein Mail! Liebe Grüße

Dan Jakubowicz

Lieber Dan,

Ich finde deine allgemeine, ausweichende und ausglei-
chende Antwort gut, denn mail-Verkehr mit Einzelperso-
nen ist sicher nicht der Boden für Grundsatzdiskussio-
nen. Was derartige Diskussionen betrifft, würde ich näm-
lich einen ganz anderen Standpunkt als Lisa vertreten,
denn die glücklichen Alm-Kühe sind auf jeden Fall die
Ausnahme. Außerdem muss man immer auch den Win-
terfall berücksichtigen (Aufwand für Stall, Beheizung,
Futter im Winter,.). In diese Richtung hast du aber bereits
argumentiert. Zusätzlich ist die Produktion von Fleisch
nach meiner Auffassung eine Vergeudung von pflanzli-
cher Nahrung und mehr Wald wäre wünscheswert, um
den steigenden Energie-, Holz-, Zellstoff- etc. -Bedarf in-
nerösterreischisch decken zu können. Das wäre vor al-
lem aus Sicht einer fairen Weltwirtschaft notwendig (we-
niger Transporte von Waren und Kapitel, weniger Verla-
gerung von Produktionsstätten in Billiglohnländern, we-
niger Schwächung von lokalen Wirtschaften in den Bil-
liglohnländern, etc.)

Weiters finde ich den Konsum von Milch und Eiern auch
nicht unbedingt fair, da die Tiere tatsächlich nur als Nah-
rungslieferanten gehalten werden. Wenn man keine
Milch und Eier konsumieren würde, würden auch nicht
so viele Hennen und Kühe erzeugt werden.

Deine Antwort passt aber sehr gut - denn für weitere Dis-
kussionen haben wir im SusA Platz.

Susanne Supper

Clean�uro: Bio-Erdäpfel aus Ägypten?

Beim Einkauf im Supermarkt steh ich öfter vor der Ge-
wissensentscheidung: Nahe und nicht bio oder bio
und importiert. z.B Bioerdäpfel aus Ägypten statt kon-
ventionell angebautes Gemüse von unseren Bauern.
Wie würdet ihr da entscheiden?? (entscheide meistens
für bio).

Ernie Hausner, 8700 Leoben

Liebe Ernie,

die cleanEuro-Methode (BIO, FAIR und NAHE) ergreift
da vorerst nicht Partei: wenn wir das FAIR-Merkmal au-
ßer acht lassen, sind nahe Nichtbio-Erdäpfel gleich gut
wie ferne Bioerdäpfel. Aber bei Ägypten liegt halt der
Verdacht nahe, dass die Erdäpfel nicht FAIR sind (unge-
rechte entlohnung der ArbeiterInnen - sonst wäre das
wohl extra vermerkt!), heimische Erdäpfel sind defini-
tionsgemäß jedoch immer FAIR. Daher ist unter dieser
Voraussetzung der ägyptische Bio-Erdapfel zu 1/3 “cle-
an”, der heimische Nichtbio-Erdapfel zu 2/3 (und daher
vorzuziehen).

Wenn du dich in diesem Fall trotzdem für die
Bio-Erdäpfel entscheiden würdest, zeigt das, dass für
dich die Gewichtung der 3 Merkmale nicht jeweils 1/3
ist, sondern dass BIO für dich schon allein mehr als 50%
Gewichtung hat. Das ist natürlich dein gutes Recht, und
jeder Mensch, der die cleanEuro-Methode benützt,
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könnte theoretisch die Gewichte der drei Merkmale
subjektiv festlegen. Allerdings wird es dann recht kom-
pliziert, und daher haben wir die Aufteilung 1/3 : 1/3 :
1/3 vorgegeben.

Dan Jakubowicz

Clean�uro: zum Plakat und zur Scheckkarte

Ich finde die Plakate und die Scheckkarte recht gelun-
gen und möchte deshalb noch 2 Plakate und wenn
möglich 50 Stk. der Scheckkarten bestellen. Ich habe
vor, die Scheckkarten in unserer sehr gut frequentier-
ten Bücherei aufzulegen. Ich leite in unser Gemeinde
(Prambachkirchen) eine Grüne Gruppe und habe vor,
Eure Initiative aber auch dieses Anliegen in unserer
nächsten Zeitung zum Thema zu machen, natürlich
ohne SOL irgendwie parteipolitisch zu vereinnahmen.

Willi Kreinecker,4731 Prambachkirchen

Die Plakate sind Euch ganz großartig gelungen. Ich bin
begeistert und weiß schon einige Geschäfte und Loka-
le in Graz, wo ich diese aufhängen kann. Bitte schickt
mir 6 Plakate und 20 Scheckkarten.

Margit Schaupp, 8045 Graz

Ich bitte Euch um weitere Plakate für unsere Schule
(insgesamt 7 Klassen), damit auch die Jugend mit die-
ser Thematik konfrontiert wird und Stellung beziehen
kann. Ich werde mich dafür einsetzen, dass an unsere
Schule (zumindest in den Abschlussklassen) Works-
hops stattfinden können.

Elisabeth Ortner, 3300 Amstetten

Hallo liebe SOL-Freunde,

Ihr habt mir die cleanEuro-Regeln u. a. in Checkkar-
ten-Format zugesandt. Ich finde diese Kurzform so gut,
dass ich sie gerne an möglichst viele Leute verteilen
möchte. Wäre es möglich, dass Ihr mir weitere Exem-
plare (ca. 50 Stück) zuschickt. Vielleicht klappt es ja so-
gar bis kommenden Donnerstag, da ergäbe sich hier
bei einem Vortragsabend zum Thema “Wirtschafts-
wachstum contra Nachhaltigkeit” bereits ausreichend
Gelegenheit zur Verbreitung dieser so wichtigen Re-
geln zum Konsumverhalten.

Franz Proksch, D-96114 Hirschaid

SOL-Termine
Wien

Sa., 16. Dez., 11.00: Planungstreffen Jugendprojekt
Ort: Verein GPC, 1110 Wien, Herbortgasse 22-24/ Lo-
kaleingang neben Stiege 5 (Details siehe S. 40).

Di., 19. Dez., 19.00: Der Entwicklungshilfe-Klub
...stellt konkrete Projekte vor, die Menschen Starthilfe für
ein Leben mit Zukunftchancen geben. Ein Beispiel ist die
Weihnachts-Anstatt-Aktion (siehe S. 10). Referentin: Sa-
bine Alena, sabine.alena@eh-klub.at, www.eh-klub.at

Fr., 12. Jänner, ab 17.00: Vergnüglicher Spieleabend
mit Nachhaltigkeitsspielen

Ort: Freiraum des Restaurants “Dreiklang”, Wasagasse
28, 1090 Wien. Infos: Vera Besse, vera@besse.at und
Herbert Floigl, info@bauerngolf.at

Di., 16. Jänner, 19.00: Dreistufige Volksgesetzgebung
Von der nur-repräsentativen Demokratie zur wirklichen
Volkssouveränität. Referent: Gerhard Schuster, gerhard.
schuster@ig-eurovision.net, www.volksgesetzgebung-
jetzt.at Die IG Eurovision bemüht sich um eine EU- Ver-
fassung “von unten” - mittels Petitionen, Initiativen etc.
in mehreren europäischen Ländern. Nähere Infos über
dieses interessante Projekt auf www. ig-eurovision.net
bzw. unter 0650.941 32 64.

Sa., 20. Jänner, 10.00: Generalversammlung von SOL
Mit Gastreferat von Prof. Ernst Gehmacher. Siehe S. 2!

Di., 20. Febr., 19.00: Waldviertler-Regionalwährung
...ein Modell für nachhaltiges und soziales Wirtschaften.
Referent: Rudolf Grandits, rudolf.grandits@aknoe.at,
www.waldviertler-regional.at

Do., 22. Febr., 9.00 - 11.00: clean�uro-Workshop
Ort: Pfarre Breitensee, Breitenseerstr. 35, 1140 Wien,
Pfarrsaal.

Ort für alles (wenn nicht anders angegeben): Flüchtlings-
heim der Caritas, 1150 Wien, Robert Hamerlingg. 7 (Ein-
gang um die Ecke, Hanglüßgasse)

Bücherbazar. Wer hat Bücher, die sich im weitesten Sinn
mit nachhaltigem Lebensstil beschäftigen, zum Herborgen
oder Verschenken? Einfach zu den Treffen mitbringen!

Kontakt zur Regionalgruppe: Gerlinde Gillinger,
01. 876 79 24, sol-wien@nachhaltig.at

Oststeiermark
Talentenetz Oststeiermark: Tauschtreffen

Regionalgruppe Weiz: Mo., 4. Dez. und 5. Febr., jeweils
um19 30: Gemeindehaus Krottendorf.

Regionalgruppe Kumberg: Mo., 11. Dez., 8. Jänner und 12.
Febr., jeweils um 20.00: Pfarrheim/Pastoralraum

Regionalgruppe Feldbach: Mi., 13. Dez., 10. Jänner und 14.
Febr., jeweils um 19.30: Gh. zur Post

Regionalgruppe St. Johann bei Herberstein: Mi., 20. Dez.,
17. Jänner u. 21. Febr., jeweils um 19.00: Gemeindeamt St.
Johann/Herberstein, Sitzungssaal

Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 24 Jänner und 28. Febr.,
jeweils um 19.00: Jugendgästehaus Fürstenfeld

Regionalgruppe Jennersdorf: Mo., 29 Jänner und 26. Febr.,
jeweils um 20.00: Gh. Zotter in Grieselstein

Tauschkreistreffen sind offen für alle Interessierten!
Information: Maria Prem, 03113.2077, talentenetz@gmx.at
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Wiener Becken
Verein Aktiver Umweltschützer – VAU

Mo., 15. Jänner, 19.30: Monatstreffen Gertrudis Ghf Pellen-
dorf

Do., 18. Jänner, 18.00: Tauschkreistreffen im Barbaraheim
Himberg, Schulallee.

Mo., 12. Febr., 19.00: VAU-Generalversammlung
im Feuerwehrhaus Pellendorf.

Info: Robert Schwind, 02235.84195, o.grossauer@kabsi.at

Kärnten
ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt

Wer hilft beim Siedeln?
Der ÖIE-Kärnten / Bündnis für Eine Welt und damit auch
die SOL-Kontaktstelle in Kärnten siedelt! Und zwar in
Villach von der Rathausgasse 2 in die Nikolaigasse 27,
9500 Villach.

Umzug: Mitte Dezember. Ab 20. Dezember soll das
neue Büro arbeitsfertig sein. Mit von der Partie sind der
Verein für Leseförderung und Jugend für Eine Welt so-
wie Amnesty International.

Liebe SOL-FreundInnen: Wer Zeit, Lust und Laune hat,
uns beim Siedeln zu helfen, so ist Hilfe sehr willkom-
men. Bitte meldet euch ab Anfang Dezember unter
04242.24617, buendnis.oeie@aon.at

Almtal (OÖ)
ArGe Umweltschutz Almtal, Trommelgruppe Almtal,

Tauschkreis Almtal

Mi., 6. Dez., 19.30: Tauschkreistreffen, Hofmühle (Insel)

Di., 12. Dez., 19.30: Trommel-Einsteigerkurs, Raiffeisenbank
Scharnstein

Do., 14. Dez., 19.00: Umwelt-SOL-Treff, Almcamp

Mi., 20. Dez., 19.00: Meditations-Abend (offen für alle In-
teressierten), Raiffeisenbank Scharnstein

Do., 11. Jänner, 19.00: Umwelt-SOL-Treff, Raiffeisenbank
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., 12. Dez., 18.30: Treffen
Di., 9. Jänner, 18.30: Treffen
Di., 13. Februar, 18.30: Treffen

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

Tirol
Mi., 13. Dez., 19.30: Improtheater mit Elli Jürschick
Sa., 13. Jänner, 19.30: Fest

Di., 13. Februar, 19.30: Thema noch offen

Alle Veranstaltungen: Innsbruck, Rennweg 12 (Haus der
Begegnung). Infos: Michael Poppeller, michael.poppeller@
dioezese-innsbruck.at, 0512.587869-14.

Innviertel
INGL - Initiative für neuen globalen Lebensstil

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

Nordburgenland
panSol

Di., 19. Dez., 19.00: Offenes Koordinationstreffen

Di., 16. Jänner, 19.00: Solare Trocknung
Methoden zu Trocknung von Erntegut, Holz, … mit So-
larenergie. Zielgruppe: Landwirtschaft, Kommunen, …
Anschließend...

...panSOL-Generalversammlung mit Vorstandswahl.
Di., 20. Februar, 19.00: Offenes Koordinationstreffen

Ort: Haydnbräu, Pfarrgassse 22, Eisenstadt.

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

Graz
Termine Talente-Tausch-Graz: http://talentetauschgraz.
tripod.com/kalender.html. Kontakt: Wilhelm Schmidt,
0664.46 46 203, sol-stmk@nachhaltig.at

Linz
Treffpunkt ist immer das Südwind-Büro in Linz. Neue Adres-
se: Südtirolerstr. 28, 2. Stock (1 Gehminute von der Halte-
stelle Goethekreuzung)

Di., 5. Dez., 19.00: Treffen
Di., 2. Jänner, 19.00: Treffen
Di., 6. Februar, 19.00: Treffen

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

Südsteiermark
Tauschkreis Kürbis

Do., 7. Dez., 4. Jänner und 1. Februar, jeweils um 19.00 im
Caritas-Kleiderladen im Pfarrzentrum Halbenrain bei Bad
Radkersburg. Info: Ulli Majczan, 0664.450 33 17

Mo., 15. Jänner, 19.00: Saubere Kleidung
Vortragsabend zu Kleidung, Baumwolle und den Ar-
beitsbedingungen in der globalen Kleidungsbranche.
Ort: Universitätszentrum WALL, Merangasse 70, Insti-
tut für Translationswissenschaft (LR 33.1.010) mit an-
schließendem Buffet. Veranstalter: welt fairrückt. Infos:
welt.fairrueckt@gmx.at

Südburgenland: Sa./So., 25./26. Februar:
Pinkafelder Flüchtlingstage
Nähere Infos Seite 27.
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Wege in die Zukunft
Das SOL-Jugendprojekt 2007: eine Sternwanderung für junge Erwachsene

(18 - 25 Jahre) aus mehreren EU-Staaten im August 2007.

Am Samstag, dem 11. November, trafen wir* uns in St.
Johann in der Haide in der Oststeiermark. Thema war
die gemeinsame Planung eines Jugendprojekts für das
nächste Jahr.

Mene berichtete von Irmela Steinerts Kärntner Pilger-
projekt mit Flüchtlingen (www.kath-kirche-kaernten.at/
pages/aktuell.asp?menuopt=7503#), und Erik war
noch ganz begeistert von einem Vortrag, den er am
Vorabend gehört (und mitorganisiert) hatte: Gregor
Sieböcks mehrjährige Weltumwanderung, um auf den
ökologischen Fußabdruck aufmerksam zu machen.

Schnell war uns klar: unser Projekt soll auch ein Wan-
derprojekt werden - mit einem nachhaltigen Inhalt,
aber ohne religiösen Schwerpunkt. Nach einer kreati-
ven Diskussion stand das Grobkonzept fest: es wird 5
Wanderrouten (je 15 - 20 TeilnehmerInnen) geben, die
verschiedene inhaltliche Themen behandeln sollen:

� Solidarität, Ökologie, Lebensstil (die drei Buchsta-
ben von SOL)

� Vielfalt (das Jahresthema 2007, dem auch unser Ka-
lender und das Symposium im Juni gewidmet sind)

� und “Muße” - bei dieser Route sollen keine Inhalte
vorgegeben werden, sondern sie sollen sich wäh-
rend der Wanderung zwischen den TeilnehmerIn-
nen spontan entwickeln.

(Fünf passt auch - als Anzahl der Zehen und der Konti-
nente - wunderbar zum ökologischen Fußabdruck...)

Jede Wanderroute ist ca. 100 km lang und dauert fünf
Tage. Die Routen enden an einem zentralen Punkt, wo
dann noch eine zweitägige Abschlussveranstaltung
stattfindet. Beim Studium der Karte (siehe Titelbild) ka-
men wir auf die Idee, diese Veranstaltung im Almtal im
oberösterreichischen Salzkammergut abzuhalten. Die
Gründe: Das Almtal ist kein Durchzugstal und hat da-
durch seinen ursprünglichen Charakter erhalten. Wan-
derrouten rund ums Almtal können äußerst vielfältig
sein: Berge, Seen, … Und vielleicht der wichtigste
Grund: die ARGE Umweltschutz Almtal ist seit Jahren
eine recht aktive SOL- Regionalgruppe und wird mit ih-
rer langjährigen Erfahrung gut in der Lage sein, so eine
Veranstaltung vorzubereiten und durchzuführen.

Und wirklich: einige Tage nach dem Treffen sagte die
ARGE Umweltschutz zu! Wir sind sehr dankbar dafür.

Mittlerweile ist schon einiges passiert: Gregor will mit-
wandern, und für die einzelnen Routen gibt es schon
teilweise recht konkrete Vorschläge (Besuch bei einem
Biobauern, in einem Flüchtlingsheim etc.). Das Ganze
soll auch ein EU-Projekt werden.

Nächstes Planungstreffen: Sa., 16. Dezember, ab
11.00 (Ende ca. 16.00) im Verein GPC, 1110 Wien,
Herbortgasse 22-24/Stiege 5 (der Lokaleingang ist
neben der Stiege 5 im Stiegenabgang in den Innen-
hof). Erreichbar mit U3 oder Straßenbahnlinie 6 oder
Autobuslinie 15A. Alle Interessierten (auch ältere Se-
mester!) sind herzlich eingeladen!

Dan Jakubowicz

* Melanie Berner (welt:fairrückt), Angela Cargnelli, Mene Hölzl
und Hans-Jörg Schaumberger (Caretakers), Erik Schnaitl (Innd’
Zukunft), Tamara Fleischhacker, Herbert Floigl, Klaus Gsellmann,
Bernhard Loder, Julia Muchwitsch und ich
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In der Mittagspause: kurz in den Wald...




