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“Die Göttin des Glücks kommt nur dann,
wenn sie Lust dazu hat”

Das junge Modelabel “Göttin des Glücks” und EZA Fairer Handel präsentieren mit
frischen Ansagen die erste ökofaire Modekollektion Österreichs. Das Ergebnis:

Soziale Verantwortung und Umweltbewusstsein genial verpackt in Wohlfühl-Mode
mit aufgedruckter Yogaanleitung und Sprüchen, die Glück bringen.

“Göttliche” T-Shirts, anschmiegsame Hosen im weit ge-
schnittenen Stil, zweifärbige Wickelkleider – selbstbe-
wusste Mode mit viel Bewegungsfreiheit. Die Göttin
des Glücks ist ein internationales Modekollektiv mit
Sitz in Wien. Vier JungdesignerInnen aus Sofia, Zagreb,
Baden und Wien entwerfen mit Witz und Gespür für
das Außergewöhnliche Kultmode, die im Rahmen von
Kunstperformances präsentiert wird. Die Jersey-Stoffe
in durchdacht schlichten Schnitten werden mit Wohl-
fühl-Botschaften bedruckt, von der Yogaanleitung über
Sektgläser bis hin zu Rumba-Tanzschritten.

Und da Lebensfreude für alle da ist, hat die “Göttin des
Glücks” eine innovative Kooperation mit EZA Fairer
Handel gestartet: Im Rahmen der Kollektion “Danke,
mir geht’s gut” wird ausschließlich Baumwolle aus öko-
logischem Anbau und fairem Handel verarbeitet. Was

nach wie vor zur Norm textiler Produktion gehört, ent-
larvt sich als schlicht untragbar: Exzessiver Chemieein-
satz und Genmanipulation auf Baumwollfeldern, Kin-
derarbeit und miserable Arbeitsbedingungen werden
durch soziale und ökologische Verantwortung ersetzt.

“Wickel dich!”

ist das zentrale Form-Thema der “Göttin” im Sommer
2007: Hosen, Röcke, Kleider und Oberteile aus hoch-
wertigem Baumwolljersey gibt es in zwei Farblinien:
elegante schwarz-beige Töne oder knallige rot-lila-grün
Kombinationen. Der neueste Clou ist eine pfiffige Un-
terwäsche-Kollektion mit dem kultverdächtigen Titel
“Die Göttin des Glücks kommt nur dann, wenn sie Lust
dazu hat.”

“Wohlfühlen ist einfach DIE Philosophie unseres La-
bels”, so die Designerinnen unisono. “Das bedeutet
aber viel mehr als Tragekomfort oder Style: Damit es
wirklich allen gut geht, wollen immer mehr Menschen,
dass ihre T-Shirts und ihre Jacken fair und umweltscho-
nend produziert werden.”

EZA Fairer Handel

EZA Fairer Handel ist Österreichs größte Fair Trade-
Importorganisation. Das Unternehmen mit Sitz in Kö-
stendorf (Salzburg) wurde 1975 gegründet und bietet
ein breites Sortiment an Kunsthandwerk und Lebens-
mitteln. Einen neuen Akzent setzt EZA mit der diesjäh-
rigen Modekollektion. Trendige T-Shirts von Craft Aid
aus Mauritius kommen ab April 2007 in rund 60 Welt-
läden in Österreich ins Regal. Das Label “Göttin des
Glücks” wird als Pilotprojekt in den drei EZA-eigenen
Weltläden in Wien und Salzburg präsentiert. “Mit be-
sonderen Designs, Fairem Handel und biologischer
Baumwolle bieten wir anziehende Alternativen zu an-
onymer Massenware,” ist Andrea Schlehuber, EZA-
Geschäftsführerin, überzeugt.

Bezugsquellen:
ArtUp 1010 Wien, Bauernmarkt 8, Mo-Fr 12-18.30, Sa 12-17
Das Studio 1070 Wien, Kirchengasse 17, Di-Fr 12-19, Sa 11-17
Dress n’ Drink 80331 München, Kreuzstraße 4, Mo-Fr 11-20, Sa
10-19
Novar!um 8010 Graz, Joanneumring 5, Mo-Fr 9-19, Sa 9-17
Place - Laden für Schmuck & Designobjekte, 20355 Hamburg,
Wexstraße 33, Mo-Fr 10-19
Weltladen 1010 Wien, Lichtensteg 1, Mo-Fr 10-18.30, Sa 10-17
Weltladen 1080 Wien, Lerchenfelder Straße 18-24, Mo-Fr 10-18,
Sa 10-13
Weltladen 5020 Salzburg, Linzer Gasse 64, Mo-Fr 10-18.30, Sa
9.30-13
Infos: www.goettindesgluecks.at

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

Beitrag nach Selbsteinschätzung
einzuzahlen (Konto: S. 14 unten).
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Symposium „Vielfalt 07”

Wie jedes Jahr veranstaltet SOL auch heuer gemein-
sam mit vamos – Verein zur Integration ein Symposi-
um; diesmal zum Thema „Vielfalt“. Dabei geht es nicht
um eine Vielfalt von bunt zusammengewürfelten Inhal-
ten, sondern um „Vielfalt“ als Inhalt – und als Methode.

„Vielfalt“ als Inhalt

Vielfalt ist Reichtum. Vielfältig strukturierte Systeme
können auf Veränderungen besser reagieren, und sie
bieten den menschlichen Sinnen mehr Schönheit und
Genuss. Dieses Grundprinzip werden wir auf verschie-
denen Ebenen betrachten. Es gibt zwölf Workshops –
von Biotopschutz bis hin zum Umgang der Gesell-
schaft mit Minderheiten, von der Gartengestaltung bis
hin zu „Diversity Management“ in Firmen, von der Me-
dienvielfalt bis hin zur Thematik der „AusländerInnen“
bei uns. Es wird auch angesprochen, dass Vielfalt Stress
bedeuten kann und aus Unsicherheit in der Folge Ab-
lehnung entsteht.

„Vielfalt“ als Methode

Von Referaten im Plenum bis hin zu Spaziergängen in
der Natur, von „Jeux Dramatiques“ bis hin zur Diskussi-
on in der Kleingruppe, von kreativen Übungen bis hin
zum Bauerngolfturnier – mit einem rauschenden Gar-
tenfest, bei dem bis tief in die Nacht nochmals über al-
les geplaudert werden kann – das Ganze in der wun-
derschönen Landschaft des Südburgenlandes im Früh-
sommer...

Wann und wo

Fr./Sa., 15./16. Juni 2007, Markt Allhau, Südburgenland. Wir holen euch gerne von öffentlichen Verkehrs-
mitteln ab (ca. 1,5 Stunden ab Wien oder Graz). Per PKW: A2 - Abfahrt km 111 (Lafnitztal), von dort ca. 2 km
nach Markt Allhau.

Kosten: � 50.- (Institutionen: � 80.-, SOL-/vamos-Mitglieder und Menschen unter 26: � 40.-) inkl. zwei Mit-
tagessen und Pausenbuffets.

Infos und Anmeldung

(auch Tipps hinsichtlich Zimmer): Gottfrieda Kaiser, Tel. 03356.777222; www.nachhaltig.at/symposium

Der Ablauf

Freitag,

15.6.07

10.00 Begrüßung

10.30 Hauptreferat 1: Hans Holzinger (Robert-Jungk-Bibliothek, Salzburg)

11.30 Vorstellung der Arbeitskreise

12.00 Mittagessen

14.00 Hauptreferat 2: Nadja Schefzig (Equalizent, Wien)

15.30 Block A: Parallel 4 Arbeitskreise und Kreativworkshop “Abseits” (Gruppe 1)

18.00 vamos-Gartenfest mit Live-Musik (Tom Rohm and the sCrew) und Bauerngolfturnier

Samstag,

16.6.07

09.00 Hauptreferat 3: Karin Ewers, Alireza Göktas, Alper Cek (Grenzenlos, St. Andrä-Wördern)

10.30 Block B: Parallel 4 Arbeitskreise und Kreativworkshop “Abseits” (Gruppe 2)

13.00 Mittagessen

14.30 Block C: Parallel 4 Arbeitskreise und Kreativworkshop “Abseits” (Gruppe 3)

17.00 Schlussrunde (bis ca. 18.00)
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Die drei Hauptreferate
Hauptreferat 1: Vielfalt – zwischen Anspruch
und Wirklichkeit

(Hans Holzinger; Robert-Jungk-Bi-
bliothek für Zukunftsfragen, Salzburg)

Vielfalt gilt zunächst als sehr positiv
besetzter Begriff: Vielfalt der Mei-
nungen, Vielfalt an Lebensmöglich-
keiten, Vielfalt an Gütern, zwischen
denen wir wählen können. Unsere
Gesellschaft ist pluraler geworden -
die Biografien sind beweglicher, die
Lebensentwürfe bunter, die Berufszweige ausdifferen-
zierter, die Weltanschauungen offener. Doch der
Schein trügt.

Was in bezug auf die Natur offensichtlich ist, nämlich
der Verlust an Artenvielfalt – gilt dieser nicht auch für
das Soziale? Wenn es nicht mehr die äußeren Zwänge,
die offenen Hierarchien und Normen sind, die unsere
Freiheit einengen, so vielleicht die verinnerlichten?
Normen, die zu erfüllen sind – hinsichtlich Statussym-
bole, Leistungserwartungen, Konsum-Markierungen
des Dazugehörens. Folgt der Uniform der Markenter-
ror, dem vorgegebenen Lebensplan der permanente
Zwang zur Selbstinszenierung, die Patchwork-Iden-
tität? Wo wird Vielfalt zum Stress? Wo beginnt die Be-
liebigkeit?

Und bestehen nicht auch die äußeren uniformieren-
den Zwänge weiter? Wo wird Abweichung zugelas-
sen? In der Wirtschaftswelt, in der Arbeitswelt? Ist die
Angst hinauszufallen, wenn wir nicht funktionieren,
nicht noch größer geworden mit dem Leistungsdruck?
Und führt diese Angst nicht auch wieder stärker zur
Abschottung von denen, die anders sind?

Positiv gewendet: Vielfalt bedeutet das Zulassen-Kön-
nen unterschiedlicher Seins- und Lebensweisen, das
Aufeinander-Zugehen, die gegenseitige Inspiration
durch den Unterschied. Vielfalt ist somit ein zentraler
Motor für Zukunftsentwicklung und kollektives Lernen.
Und ein Muss für die Korrektur aller Monokulturen – in
der Landwirtschaft wie in der Welt der Ideen.

Hauptreferat 2: Diversity Management –
der Nutzen der Vielfalt

(Nadja Schefzig, equalizent, Wien; Foto S. 5)

Warum heißt Vielfalt heute „Diversity“? Was ist ge-
meint mit Diversity Management? Der Vortrag gibt
eine Einführung in den Fachbegriff Diversity und in das
Konzept „Diversity Management“. Diversity Manage-
ment ist als Management-Ansatz Ende der 80er-Jahre
in den USA entstanden. Antidiskriminierungsgesetzge-
bung, Wertewandel und eine zunehmend multikultu-
relle Gesellschaft stellen längst auch in Europa Organi-
sationen und Betriebe vor neue Herausforderungen.
Vielfalt als Ressource auf Arbeits- und Absatzmärkten
zu erschließen, ist die Strategie von Diversity Manage-
ment.

Diversity beschreibt als Fachausdruck auch im deutsch-
sprachigen Raum jene personelle Vielfalt und Individu-
alität, die Gegenstand von „Managing Diversity“ in Or-
ganisationsentwicklungsprozessen ist. Durch eine Rei-
he von Maßnahmen soll eine auf Einheitlichkeit ausge-
richtete Unternehmenskultur umgewandelt werden.
Aufgabe des Diversity Managements ist dabei die
Schaffung einer auf Inclusion und Anerkennung von
Unterschieden und Individualität ausgerichteten Un-
ternehmenskultur, welche den Erfolg und die Stabilität
von Organisationen sichern soll. Der Vortrag beleuch-
tet Geschichte, Perspektiven, Chancen und Risken von
Diversity Management.

Hauptreferat 3: Lebensqualität durch Vielfalt
– der Blick über den eigenen Tellerrand

(Karin Ewers, Alireza Göktas, Alper Cek; Grenzenlos,
St. Andrä-Wördern)

„Multikulti auf den Koch-
platten. Tiroler Knödel zie-
hen neben einem kurdi-
schen Keska, Erbsen in Cur-
ry dünsten in Nachbar-
schaft einer tschechischen
Krautsuppe. Es wird eng

auf dem Herd des Gemeindezen-
trums, wenn in St. Andrä-Wördern
gekocht wird.“

So lautete vor 4 Jahren die von Mel-
la Waldstein verfasste Einführung
ins erste von mittlerweile 3 erschie-
nenen Kochbüchern (das dritte ein
Kochkalender) der Initiative „Gren-
zenlos Kochen“ in St. Andrä-Wör-
dern, NÖ.

„Obwohl ich schon lange in St. An-
drä-Wördern lebe, habe ich nach
meinem ersten Abend bei ‘Gren-
zenlos Kochen’ einen völlig neuen
Bezug zum Ort und den Men-
schen.“ So oder ähnlich haben viele

BesucherInnen ihren ersten Abend im Gemeindezen-
trum der „Alten Schule“, wo immer noch regelmäßig
und grenzenlos gekocht wird, in Erinnerung.

Die Koch-Abende sind mittlerweile zu einer fixen Ein-
richtung in der Gemeinde geworden. Zahllose Initiati-
ven haben sich daraus entwickelt, und das Projekt ist
bis über die Landesgrenzen bekannt, hat zur Umset-
zung ähnlicher Projekte in anderen Gemeinden ange-
regt und ist durch mehrere Preise ausgezeichnet wor-
den. Wir zeigen, was das Sichtbarmachen von Vielfalt
über den Zugang des gemeinschaftlichen Kochens, Es-
sens und Redens in einer Gemeinde von 6500 Einwoh-
nerInnen aus insgesamt 64 Nationen bewirken kann.
(www.grenzenlos-kochen.at)
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Die vier Arbeitskreise
...sind in die Workshops A, B und C geteilt, die je 2½ Stunden dauern. Es wird emp-
fohlen, die Arbeitskreise möglichst wenig zu wechseln. Der Kreativ-Workshop “Ab-
seits” wird 3x in gleicher Form durchgeführt, eine Anmeldung ist unbedingt nötig.

1. Der gesellschaftliche Ansatz

A) Wird Vielfalt salonfähig?

Akzeptiert die Gesellschaft Minderheiten heute eher
als vor 20 Jahren? Die Gruppe der Lesben und Schwu-
len scheint ein Beispiel dafür zu sein. Das Spannungs-
feld zwischen Gesetzgebung und sozialer Wirklichkeit
wird aufgezeigt. Was kann die Gesellschaft aus diesem
Prozess für andere benachteiligte Minderheiten ler-
nen? (Ute Stutzig, HOSI-Wien)

B) Wenn 2 x 2 = 5 sein soll...

Wir begegnen manchmal Menschen, die von der Rich-
tigkeit bestimmter Haltungen und Werte ebenso über-
zeugt sind wie wir von deren Falschheit. In einem Jeu
Dramatique gehen wir der Frage nach, wie wir uns in
solchen Situationen verhalten. (Marianne Lembacher,
Leiterin für Jeux Dramatiques und Lehrerin, Olbendorf)

C) Multioptionalität: Tradition als Option?

Vom Sohn des Bäckers, der Bäcker wird, zur Regie der
Inszenierung des eigenen Glücks? Wie können wir die
Sehnsucht nach Sicherheit und Orientierung stillen - in
einer Gegenwart, in der sukzessive Traditionen in Op-
tionen umgeschmolzen werden und in der die Kluft
zwischen Wirklichkeit und Möglichem zum Motor von
Entwicklung wird? Wir versuchen, Folgen und Bedürf-
nissen zu erfassen, die aus der Pluralisierung der Le-
bensformen resultieren. (Carsten Aschauer, Sozialpäd-
agoge und Tischler, Kemeten)

2. Der ökonomische Ansatz

A) Diversity Management – die Praxis bei equalizent

Ist Diversity Management nur etwas
für amerikanische Großkonzerne?
Kann Diversity Management auch
von kleineren und mittleren Organi-
sationen umgesetzt werden? In die-
sem Arbeitskreis werden Implemen-
tierungsschritte vorgestellt anhand
des Praxisbeispiels von equalizent,
einem 30-köpfigen bilingualen (Ös-
terreichische Gebärdensprache und österreichische
Lautsprache) Qualifikationszentrum für Gehörlosigkeit,
Schwerhörigkeit, Gebärdensprache und Diversity Ma-
nagement. (Nadja Schefzig, equalizent, Wien)

B) Instrumente der Umsetzung: Diversity Score Card

Die Diversity Score Card ist eines der wesentlichen In-
strumente der strukturierten Planung und Evaluation
von Zielen und Maßnahmen in der Umsetzung eines
Diversity Management Prozesses. Was ist eine Diversi-
ty Score Card? Wie wird sie aufgebaut und „gepflegt“?

Dieser Arbeitskreis ist einer vertiefenden und prakti-
schen Auseinandersetzung mit Instrumenten der Um-
setzung von Diversity Management gewidmet. (Nadja
Schefzig)

C) Diversity Management in der Beratung

Aktive Wertschätzung und Nutzung von Unterschied-
lichkeit und Vielfalt von Personen, Gruppen und Organi-
sationen wird in den nächsten Jahren eine große Heraus-
forderung für beratende Einrichtungen, insbesondere für
Beratungseinrichtungen der pädagogisch-psychologi-
schen Praxis. Was kann Diversity-Kompetenz zu einer
„gelungenen“ Beratung beitragen? Dabei soll der Frage
nachgegangen werden, inwieweit - ausgehend vom
Konzept des DiM - die Einbeziehung von Vielfalt in die
Beratungsarbeit einerseits eine Frage des Menschenbil-
des bzw. der professionellen Haltung und andererseits
ökonomische Notwendigkeit ist. (Nadja Schefzig)

3. Der ökologische Ansatz

A) Permakultur: vom Nutzen der Vielfalt

Permakulturell gestaltete Lebensräume werden als Sys-
teme aufgefasst, in denen das Zusammenleben von
Menschen, Tieren und Pflanzen rücksichtsvoll so mit-
einander kombiniert wird, dass die Bedürfnisse aller ad-
äquat erfüllt werden. Im Gartenbau und der Landwirt-
schaft bedeutet das u.a. besseren Ertrag durch Vielfalt
und die Nutzung von Synergien. Es werden aber auch
andere Aspekte der Permakultur behandelt. (Gerald
Bauer, Permakultur-Austria, Wien)

B) Der Lebensbaum

Ein weltoffener, multikultureller Vorsatz endet oft ab-
rupt hinter der Gartentür der Naturgärtnerin, des Na-
turgärtners. Dort herrscht dann die eigene Form der
kleinen Ordnung; gesucht wird heimisch, einheimisch,
ureinheimisch, althergebracht, was die Ahnen schon
pflanzten. Der kleinste gemeinsame Feind, auf den
man sich allgemein verständigt, ist die Thuje, der Le-
bensbaum. Sie ist Projektionsfläche für das Schlechte
im guten Garten; sie gehört sich nicht im Biogarten, hat
keine Manieren, wächst zu rasch, ist zu billig, ist zu ge-
wöhnlich, stinkt. Klischees im Garten hinterfragen; auf
das Böse zugehen, das Fremde spüren und Fantasti-
sches darüber erfahren... - ein Lebensbaum. (Ida Senn-
hauser-Pohl und Konrad Pohl, BiologInnen, Markt All-
hau)

Bitte beachtet zu diesem Thema auch
Konrad Pohls Artikel auf Seite 24.
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C) Natura 2000: natürliche Vielfalt und Vielfalt der
Interessen

Das europäische Schutzgebietsnetzwerk „Natura
2000“ hilft mit, die Vielfalt der Naturlandschaften zu er-
halten. Wie wirkt sich dieses Programm in Österreich –
und insbesondere im Lafnitztal – aus? Welche wider-
sprüchlichen Interessen gab es bei der Umsetzung,
und wie konnten sinnvolle Lösungen gefunden wer-

den? Im Rahmen des Workshops wird auch ein Spa-
ziergang zur Lafnitz gemacht, wo eine neu angelegte
Fischwanderhilfe besichtigt wird. (Maria Estella Dürne-
cker, LIFE-Projektkoordinatorin, Unterrohr)

4. Der kulturelle Ansatz

A) Medienvielfalt trotz Krone-Dominanz?

Medienvielfalt ist für eine demokratische Gesellschaft
unentbehrlich – Österreich ist hier in einer ungünstigen
Situation. Alternativzeitschriften haben jedoch insge-
samt auch eine beträchtliche Auflage. Versuche, diese
Kräfte zu bündeln, gab es schon öfter. Woran sind sie
gescheitert? Oder sind sie gar nicht gescheitert? Ist die
Fragestellung im Internet-Zeitalter überhaupt noch re-
levant? (Christian Neugebauer, Glocalist, Wien)

B) Von der Vielfalt in mir

Meine Identität – wie ist sie geprägt und worüber defi-
niere ich mich? Wie sieht meine persönliche Vielfalt
aus? Heute und so wie ich hier sitze… Welche Traditio-
nen (Essen, Spielen, etc…) haben mich geprägt? Wel-
che davon führe ich fort, und welche habe ich abgelegt
oder sind in Vergessenheit geraten? Ein Blick darauf
und ein Austausch in der Gruppe sollen Anregung zur
Diskussion geben. (Karin Ewers, Alireza Göktas, Alper
Cek; Grenzenlos, St. Andrä-Wördern)

C) Andere Menschen stellen andere Fragen

Im Rahmen von Diversity-Ansätzen wird klar, dass wir
heute in unserem alltäglichen Leben mit immer mehr
Unterschieden zwischen Menschen konfrontiert wer-
den. Wo fällt das leicht? Und wo wird es schwer? Wo
finden wir Anderes/Fremdes bereichernd, wo bedroh-
lich? Was sind Strategien, damit umzugehen? Wie
kommen wir Missverständnissen und Kommunika-
tionsproblemen auf die Spur? (Susi Bali, ZARA, Wien)

Kreativworkshop “Abseits”

Innere Vielfalt –
auf Schienen?

Wie vielfältig un-
sere Vorstellungs-
welt ist, wie viel
Vielfalt daraus
entstehen kann:
Im Alltag haben
wir selten die
Chance, das zu erleben, womöglich sinnvoll zu nutzen.
Herkömmliche Denkmuster, ziel- und zukunftsorien-
tiertes Handeln, der schlechte Beigeschmack von zu-
viel Phantasie: Wer schräg denkt, geht nicht gerade?
Wer Utopien hat, gehört in die Psychiatrie? Oder: Mit
leerem Kopf nickt es sich leichter?

In diesem Kreativ-Workshop soll die Fähigkeit der Vor-
stellungskraft zu völlig neuen Ideen führen. Das „Ziel“
wird vorgegeben, aber es kann überall sein. (Birgit Pri-
mig – Training & Public Relations)

Bleiberecht jetzt!
Menschen leben und arbeiten in Österreich, Kin-
der wachsen hier auf, besuchen die Schule. Sie
sind NachbarInnen, ArbeitskollegInnen, Freunde.
Und dennoch: Ihre Familien werden auseinander
gerissen, Kinder und Jugendliche werden rück-
sichtslos abgeschoben. Menschen, die schon jah-
relang vollständig integriert in Österreich leben,
sind mit einem Mal von Abschiebung bedroht! Sei
es durch Versäumnis einer gesetzlichen Frist, Un-
gerechtigkeiten im Gesetz oder durch überlange
und zermürbende Asylverfahren, die teils bereits
über 15 Jahre andauern. Diese Situation ist untrag-
bar!

SOL unterstützt die parlamentarische Initiative der
Grünen für ein Bleiberecht. Weg mit der un-
menschlichen Praxis des vorhandenen Fremden-
rechtspakets! Menschen, die bereits seit minde-
stens fünf Jahren in Österreich leben und integriert
sind, sollen auch eine Chance erhalten, in Öster-
reich zu bleiben.

Auch ihr könnt die Initiative der Grünen für ein
Bleiberecht unterstützen: unterschreibt online auf
der Website www.dahamisdaham.at

Die vier Punkte:

� LangzeitasylwerberInnen sollen nach fünf Jah-
ren die Möglichkeit erhalten, ein Bleiberecht zu
erwerben

� Menschen, die seit mehr als fünf Jahre in Öster-
reich leben und kein Aufenthaltsrecht haben,
sollen die Möglichkeit erhalten, ein Bleiberecht
zu erwerben

� Rechtsstaatlichkeit statt Gnadenakt! – Einfüh-
rung eines rechtstaatlichen Bleiberechtsverfah-
rens

� Rechte für binationale Ehen garantieren.

SOL ist eine überparteiliche Organisation. Das
kann uns aber nicht daran hindern, einzelne
Maßnahmen politischer Parteien gutzuheißen
oder zu kritisieren. Der Vorstand von SOL hat
sich entschlossen, die Initiative für ein Bleibe-
recht zu unterstützen.

Im nächsten SOL wird diese Thematik noch et-
was ausführlicher behandelt.
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Paths into the Future
Wege in die Zukunft

Eine Wanderung europäischer Jugendlicher für eine nachhaltige Zukunft

Vom 3.-13. August 2007 findet zum ersten Mal die
Wanderung für eine nachhaltige Lebensweise statt.
Fünf Wanderrouten werden 60 Jugendliche nach
Scharnstein in Oberösterreich führen. Veranstaltet
wird dieses EU-Projekt von SOL. 60 Jugendliche aus
Tschechien, Rumänien, Bulgarien, Lettland, der Türkei
und aus Österreich machen sich gemeinsam auf den
Weg, um nachhaltige Fußspuren zu hinterlassen. Be-
gleitet werden wir von Flüchtlingen und AsylwerberIn-
nen, die in Österreich leben.

Durch die fünftägige Wanderung auf den fünf Routen
und die Abschlussveranstaltung in Scharnstein soll
Raum für einen interkulturellen und europäischen Aus-
tausch geschaffen werden. An den ersten fünf Tagen
werden sich die bunt gemischten Gruppen auf den
fünf Wegen intensiv mit nachhaltigen Themen ausein-
andersetzen und durch das gemeinsame Wandern
Schritte aufeinander zumachen und sich begegnen.

Jeder der fünf Wanderwege steht unter einem speziel-
len Thema: Solidarität, Ökologie, Lebensstil, Vielfalt
und Muße. Wie die Routennamen schon andeuten,
werden wir uns mit einer großen Vielfalt an gesell-
schaftspolitischen, sozialen und ökologischen Berei-
chen beschäftigen. Beispielsweise beinhalten die
Wege eine Auseinandersetzung mit der globalen
Reichtumsverteilung, dem Ressourcen schonenden
Umgang mit der Erde, mit erneuerbaren Energien, mit
Alternativen zum Konsumwahn, mit kultureller Tole-
ranz und vielem mehr.

Den Abschluss von „Wege in die Zukunft“ bildet die
gemeinsame Abschlussveranstaltung in Scharnstein.
Dort sind wir im alten Sägewerk untergebracht und ha-
ben fünf Tage Zeit, in Workshops, Spielen und gemein-
samen Arbeiten eine zukunftsfähige Lebensweise zu
diskutieren und für uns zu entwickeln. Die ARGE Um-
weltschutz und die Gemeinde Scharnstein unterstüt-
zen uns bei der Organisation der Abschlussveranstal-
tung.

Wir veranstalten am Freitag, dem 10. August, in
Scharnstein ein großes öffentliches Fest mit Musik, in-
ternationalen Speisen und Getränken. Im Mittelpunkt
wird die Präsentation unserer Erfahrungen aus den
Wanderungen und den Workshops stehen. Am Sams-
tag, dem 11. August steht ein Fußballspiel zwischen

den Jugendlichen von „Wege in die Zukunft“ und den
GemeindevertreterInnen von Scharnstein am Pro-
gramm. Gespielt wird in Fair-Trade-T-Shirts. Als Rah-
menprogramm zu diesem Match gibt es Informations-
stände und österreichische Spezialitäten aus biologi-
schem Anbau. Alle Interessierten sind herzlich eingela-
den!

Thomas Berger
SOL-Regional-

gruppe Graz

Die Startpunkte der fünf Wege sind markiert: S(olidari-
tät), O(ekologie), L(ebensstil), V(ielfalt) und M(uße).

Ziel beim Fähnchen (Scharnstein).

Wer mitmachen will,...
soll sich bis spätestens 30. Juni bei SOL anmelden.
Kosten: � 150.- für die fünftägige Wanderung (ge-
wünschte Route bitte unbedingt angeben!), �

150.- für die fünftägige Abschlussveranstaltung in
Scharnstein (zusammen: � 270.-). Alles inklusive
Verpflegung, Unterkunft und allfälligen Eintritten.
Es sind nur mehr wenige Plätze frei; ihr erfahrt bis
Mitte Juli, ob ihr noch einen bekommen habt.

Es ist auch möglich, die Wanderungen tageweise
zu begleiten (nach Absprache mit den Routenleite-
rInnen). Mindestalter 18 Jahre (unter 18: siehe S. 8)

Anmeldungen: Melanie Berner, melanieberner@
gmx.de. Nähere Infos: www.nachhaltig.at/wege.
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Es ist so weit: Die Sommercamps sind
bereits in Planung!

1) Raus aus dem Zelt und
rein in die Hütte!

Unser heuriges Camp führt uns
in die Berge, und zwar genauer
gesagt auf die Ardninger Alm, wo
wir uns eine Hütte gemietet ha-
ben.

Das Sommercamp findet von
Donnerstag, 23., bis Sonntag, 26.
August statt; Zielgruppe sind alle
zwischen 13 und 18 Jahren. Die
Hütte ist mit Duschen und Küche
gut ausgestattet, und zum Schla-
fen gibt es Matratzenlager, also
einmal ganz etwas anderes.

Ein Erlebnispädagoge wird sich
von Freitag bis Sonntag einige
Aufgaben für euch überlegen,
und so gibt es bestimmt in die-
sem neuen Rahmen auch ver-
traute Aktivitäten, die zum Erleb-
nis werden.

Kosten: 100 � ( 120 � für Nichtmitglieder) - maximal 16
Teilnehmer. (Falls ihr nicht von euren Eltern nach Ard-
ning gebracht werden könnt, ist auch noch die Zug-
fahrt dazu zu rechnen!)

2) Zelten am Naturteich

Unser Naturentdeckercamp
für alle zwischen 6 und 12
Jahren findet in diesem Jahr
von Montag , 27., bis Freitag,
31. August, wieder in Groß-
hart statt.

Wir werden Verschiedenes in
Workshops erarbeiten und
herstellen. Schwimmen, eine
Radtour, Disco, Lagerfeuer,
Steckerlbrot, Gruselgeschich-
te und Mutprobe bleiben
auch in diesem Jahr wieder
ein fester Bestandteil unserer
gemeinsamen Woche.

Kosten: 110 � (130 � für
Nichtmitglieder) – maximal
30 Teilnehmer

Wenn ihr jetzt Lust bekom-
men habt, heuer wieder mit-
zumachen, meldet euch mög-
lichst schnell bei mir an (spä-
testens bis Schulschluss!):

Natalie Ithaler, Wielandgasse 54/4, 8010 Graz,
natith@yahoo.de, Tel. 0650. 20 80 918.

Das war Großhart 2006...

Im Vorjahr fand unser Camp für die “Großen” in der Raabklamm statt.
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Crash
Gedanken im und zum Treibhaus von Walther Schütz

Als vor ein paar Tagen eine Lehrerin ihre Schulklassen
zum Besuch des Films anmeldete, merkte sie ganz ne-
benbei an, sie habe die Anmeldung übernommen, ob-
wohl sie ja eigentlich keine Biologielehrerin sei. Und
tatsächlich: Dass die Erderwärmung ein Ökothema,
eventuell noch ein Technikthema (Sonnenkollektoren
...) sei, ist Mainstream.

Menschen kommen nur in zweierlei Form vor: Entweder
als Opfer (wenn etwa eine Südseeinsel in den nächsten
Jahren verschwinden wird) oder als eine Ansammlung
von EinzeltäterInnen. Typisch dafür der ehemalige US-
Vizepräsident Al Gore in seinem Film: Selbst dort, wo die
Gesellschaft in Form von Politik benannt wird, wird der
Eindruck vermittelt, dass halt nur die falschen PolitikerIn-
nen am Ruder seien – also auch nur wieder einzelne In-
dividuen (die sich noch dazu wie im Falle der US-Wahlen
mittels Manipulation den Sieg erschlichen hätten). Die
Mechanismen und Gesetzmäßigkeiten, unter denen In-
dividuen zusammenwirken – also Gesellschaft – sind
praktisch überhaupt kein Thema.

Nun werden wohl die meisten zustimmen, dass wir als
Kollektiv [!] das Ökosystem an den Rand des Kollaps
gebracht haben. Das aber ist noch nicht das, was mit
Gesellschaft gemeint ist. Die hier vertretene These lau-
tet vielmehr:

In unserer Gesellschaft – also dem Kapitalismus – herr-
schen Gesetzmäßigkeiten, die wir nur um den Preis
der ökonomischen Krise eben dieser speziellen Gesell-
schaft ignorieren können. Die Formel lautet schlicht:
Kapitalistische Ökonomie oder Ökologie.

Genau an dieser Stelle werden wohl die meisten Pro-
test einlegen und dies als wirres Gerede abtun. Doch
versuchen wir einmal ein Gedankenexperiment:

Stellen wir uns einfach vor, wir kämen zu dem Schluss,
dass wir mit wesentlich weniger Autos auskommen
und dass wir stattdessen den öffentlichen Verkehr aus-
bauen sollten. Dies würde bedeuten, dass wir wesent-
lich weniger Erwerbsarbeit hätten, denn genau das ist
der Effekt des öffentlichen Verkehrs: Er braucht weni-
ger Produktion von Fahrzeugen, er braucht ein paar
FahrerInnen mehr, aber er braucht weniger Tankstel-
len, weniger Straßenbau, weniger Verletztenversor-
gung, weniger Versicherungsdienstleistungen, weniger
StraßenordnerInnen (Verkehrspolizei), weniger oder
gar keine Werbung ... Eigentlich super, mehr Freizeit -
oder etwa doch nicht? Nein, denn in den Kategorien
des Kapitalismus gedacht wäre dies eine ökonomische
Katastrophe, und daher ist es auch kein Wunder, dass
Al Gore und all die VertreterInnen von mehr Nachhal-
tigkeit IM System vor allem Eines betonen: Die PKWs
müssten effizienter werden. Aber eine wesentlich nä-
herliegende Forderung kommt aus dieser Richtung des
Nachhaltigkeitsdiskurses bestimmt nicht, nämlich die,
dass die Autos weniger werden müssten! (Und wenn,
dann nur, um sie durch noch etwas Arbeitsaufwändige-
res zu ersetzen.) Müßiggang aber steht in dieser Denk-
weise sicher nicht am Programm!

„Eine noch viel unbequemere Wahrheit"

Vor etwa acht Jahren habe ich einen Beitrag verfasst, in
dem ich einige Kriterien einer zukunftsfähigen Entwick-
lung aufgelistet habe. Neben Entschleunigung, einer
Abkehr vom Wirtschaftswachstum ... ist darin ein Punkt
enthalten, den ich heute stärker hervorheben würde als
seinerzeit, der sozusagen ein Meta-Kriterium darstellt:

Es ist dies die Fähigkeit, eine Wirtschaftsweise, die den
Kriterien im Sinne der Nachhaltigkeitsdefinition von
Hans Holzinger entspricht, überhaupt wählen zu kön-
nen! Hans Holzinger benennt als seine Definition von
Nachhaltigkeit:

„Die Wahl von Wirtschafts- und Lebensweisen, die
sicherstellen,

� dass alle ErdenbürgerInnen ihre Grundbedürfnisse
befriedigen und ein Leben in Würde führen können,

� dass auch spätere Generationen noch über intakte
Lebensgrundlagen zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse
verfügen

� dass weitere Entwicklung möglich ist, ohne das
globale Ökosystem dauerhaft zu gefährden"

Es geht um die Frage einer grundlegenden (radikalen!)
Selbstbestimmbarkeit.

Zentrale These ist, dass wir in der jetzigen gesellschaftli-
chen Konstellation zu dieser Selbstbestimmbarkeit

Moais auf den Osterinseln. Diese mehrere Meter ho-
hen Steinskulpturen stellen Ahnen, berühmte
Häuptlinge etc. dar. Zur Errichtung der Zeremonial-
plattformen und zum Transport und Aufrichten der
Steinfiguren kommt es zu Raubbau an den Wäldern
und ab 1300 n. Chr. ist auf den Inseln eine zuneh-
mende Bodenerosion nachgewiesen. Es folgen ökolo-
gische Krise, Hunger, Kriege, Kulturverfall und ein
massiver Bevölkerungsrückgang: Von etwa 10.000 Ein-
wohner/innen der Osterinseln zur Zeit der Kulturblüte
im 16. und 17. Jahrhundert reduzierte sich diese Zahl
auf etwa 2.000 bis 3.000 vor Ankunft der Europäer.
(Quelle: Wikipedia)
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genau NICHT in der Lage sind, sondern dass die
Grundstrukturen unserer Gesellschaft „uns denken,
uns handeln". Wir können nicht erkennen, dass ein Le-
ben in den Kategorien Arbeit, Staat, Markt, Ware, Geld,
Bedürfnisse, Konkurrenz und Dasein als vereinzeltes In-
dividuum, Wachstum, Entwicklung, ... Ergebnis eines
bestimmten gesellschaftlichen Verhältnisses ist. Viel-
mehr sind diese Kategorien uns so zur zweiten Natur
geworden, dass ein Leben außerhalb von ihnen gera-
dezu absurd erscheint.

Das Bild von den Moais der Osterinseln verweist auf
eine grundlegende Parallele zwischen dieser „Südsee-
Kultur" und unserer Gesellschaft: In beiden Fällen han-
delt es sich um fetischistische Gesellschaften1. So wie
die Steingötzen für die in den fetischistischen Katego-
rien gefangenen InsulanerInnen die Garantie für eine
gute Entwicklung waren – und das, obwohl sie dabei
buchstäblich den letzten Baum fällten! – genauso ist
etwa für uns „Arbeit-haben-müssen" (und nicht etwa
Arbeit-erledigt-haben) in UNSERER KONKRETEN Ge-
sellschaft Voraussetzung für Wohlergehen.

Wirtschaftswachstum

Charakteristisch ist dafür die ideologische Entwicklung
der Grünbewegung: Einstmals als Wachstumskritike-
rInnen angetreten ist – bis auf kleine Restbestände –
auch bei den Grünen Wirtschaftswachstum angesagt.
Und das in einer Zeit, in der selbst für Laien die Zei-
chen des ökologischen Kollaps zunehmend sichtbar
werden.2 So heißt es in einem von Glawischnig und
Korschil namens der Grünen verfassten Papier:

„Nur durch eine absolute Entkoppelung von Wirtschafts-
wachstum und Energieverbrauch kann es langfristig ge-
lingen, die Trendwende im Klimaschutz zu schaffen."

Andreas Exner und Ernst Schriefl haben das durchkal-
kuliert:

„Nehmen wir eine jährliche Wachstumsrate des Brut-
toinlandsprodukts von 2 Prozent an; das ist eine durch-
aus moderate Wachstumsrate, bei der Wirtschaftsfor-
scherInnen gerade noch nicht von Rezessionsgefahr
sprechen. Nach 50 Jahren wäre unter dieser Annahme
das BIP auf das etwa 2,7- fache, nach 100 Jahren auf das
7-fache, nach 200 Jahren auf das 52-fache, nach 300 Jah-
ren auf das 380-fache des Ausgangsniveaus gestiegen.
Das ist die Dynamik exponentiellen Wachstums.

Soll der Verbrauch an nicht erneuerbaren Ressourcen
durch Effizienzsteigerungen auf z.B.10 Prozent des Aus-
gangsniveaus sinken und konstant gehalten werden,
dann müsste die Ressourceneffizienz jeweils um das
Zehnfache der oben genannten Werte des BIP-Wachs-
tums steigen – also nach 50 Jahren um das 27-fache,
nach 100 Jahren um das 70-fache, nach 200 Jahren um
das 520-fache, nach 300 Jahren um das 3800-fache.
Schwindelerregende Werte. Es ist sehr schwer vorstell-

bar, dass solche Effizienzsteigerungen, bezogen auf den
gesamten wirtschaftlichen Output, möglich sind. Bei
sehr großem Optimismus könnte gerade noch ein Fak-
tor 100 realistisch erscheinen.

Wobei bereits zweifelhaft ist, ob eine Effizienzsteigerung
um einen Faktor 10 (der in weiten Teilen der Nachhaltig-
keitsszene kursiert) erreichbar ist, insbesondere wenn es
sich um rein technologische Effizienzsteigerungen han-
delt und die gesamte Wirtschaft betrachtet wird. Die
Hoffnung auf die “Effizienzrevolution” wird bislang von
erfolgreichen Beispielen einzelner Produkte oder
Dienstleistungen genährt, wo – bezogen auf den jeweili-
gen Betrachtungsausschnitt – tatsächlich beachtliche Ef-
fizienzverbesserungen erzielt werden konnten, wie etwa
die Bücher “Faktor 4" oder ”Öko-Kapitalismus" doku-
mentieren. Dass diese partiellen Effizienzgewinne sich
auf die makroökonomische Ebene verallgemeinern las-
sen, darf bezweifelt werden."3

An dieser Stelle ist zu betonen: Die Wende der Grünen
zum Wirtschaftswachstum ist kein „Verrat", sondern
die Übernahme der herrschenden wirtschaftlichen
„Vernunft" bzw. der „Einsicht in die Notwendigkeit"
DIESER Gesellschaft, die eben tatsächlich nur funktio-
niert, wenn ES (das Kapital / der Wert) wächst!

Nun sind die Grünen überhaupt nicht alleine mit ihrer
„Einsicht", Greenpeace etwa übertitelt ein aktuelles Pa-
pier überhaupt gleich mit „Wirtschaftswachstum ohne
Klimazerstörung". Und das ist das Absurde: Eigentlich
vertreten Grüne, Greenpeace etc. die gleiche Meinung
hinsichtlich des Kapitalismus wie etwa ich als einer, der
das System grundlegend kritisiert: Dieses System kann
nur mit dauerndem Wachstum funktionieren! Wie man
sieht, können daraus aber unterschiedliche Schlüsse ge-
zogen werden. Während grundlegende KritikerInnen
eine Umkehr einmahnen, gilt für die Verwalter des Be-
stehenden: Es kann nicht sein, was nicht sein darf – die
Realität wird zurechtgebogen und zurechtgelogen:
Dauerndes Wachstum sei ökologisch möglich! Das ist
der Fetischismus, der uns mit den BewohnerInnen der
Osterinsel eint. Und darum ist die Wahrheit viel unbe-
quemer, als selbst Al Gore es meint: Wir haben inner-
halb des Systems gar nicht die Instrumente für ein ad-
äquates Reagieren auf die sich anbahnende ökologi-
sche Katastrophe. Und genau darum ist es nicht „bloß"
eine ökologische Krise, sondern eine grundlegende Sys-
temkrise, eine Zivilisationskrise nach Elmar Altvater!4

Um überhaupt „das Ganze sehen zu können“, um über
„Entschleunigung” nachdenken zu können, um darüber
nachdenken zu können, welche Art der Effizienz wir
brauchen ...., um also „Kriterien der Nachhaltigkeit“ fun-
diert denken zu können, ist ein Bruch mit der Systemlo-
gik vonnöten. Statt der Übernahme der herrschenden
wirtschaftlichen „Vernunft" bzw. der „Einsicht in die Not-
wendigkeit" (Hegel) bedarf es einer anderen Einsicht,
nämlich der, dass die Not zu wenden ist!

(1) Robert Kurz geht soweit, die bisherige Geschichte nicht als eine von Klassenkämpfen zu interpretieren (wie es der
Arbeiterbewegungsmarxismus tut), sondern als Geschichte von Fetischismen.

(2) Stellvertretend für viele Texte der Artikel Klimaschutz auf der Grünen Homepage, gefunden am 29.1.07 unter
www.gruene.at/umwelt/klimaschutz: „Neben positiven Auswirkungen auf die Umwelt und den vorsorgenden
Hochwasserschutz bringt dieses Programm auch neue Impulse für die Wirtschaft und schafft Tausende Arbeitsplätze. ...
Ökosoziale Steuerreform für Zehntausende neue Arbeitsplätze"

(3) Ernst Schriefl und Andreas Exner, Nachhaltiger Kapitalismus? 1.Teil: Über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und
ökologischer Nachhaltigkeit. In: Streifzüge 3/2003.

(4) Elmar Altvater, Die Zukunft des Marktes. Ein Essay über die Regulation von Geld und Natur nach dem Scheitern des „real
existierenden Sozialismus" (Münster 1991) 63ff .

(1) Robert Kurz geht soweit, die bisherige Geschichte nicht als eine von Klassenkämpfen zu interpretieren (wie es der
Arbeiterbewegungsmarxismus tut), sondern als Geschichte von Fetischismen.

(2) Stellvertretend für viele Texte der Artikel Klimaschutz auf der Grünen Homepage, gefunden am 29.1.07 unter
www.gruene.at/umwelt/klimaschutz: „Neben positiven Auswirkungen auf die Umwelt und den vorsorgenden
Hochwasserschutz bringt dieses Programm auch neue Impulse für die Wirtschaft und schafft Tausende Arbeitsplätze. ...
Ökosoziale Steuerreform für Zehntausende neue Arbeitsplätze"

(3) Ernst Schriefl und Andreas Exner, Nachhaltiger Kapitalismus? 1.Teil: Über den Zusammenhang von Wirtschaftswachstum und
ökologischer Nachhaltigkeit. In: Streifzüge 3/2003.

(4) Elmar Altvater, Die Zukunft des Marktes. Ein Essay über die Regulation von Geld und Natur nach dem Scheitern des „real
existierenden Sozialismus" (Münster 1991) 63ff .
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Photovoltaik und Windenergie 2006 in der
EU wieder stark gewachsen

2006 war ein gutes Jahr für
Erneuerbare in der EU, dies
berichtet Eurobserver Ende
April 2007 in aktuellen
Windkraft- und Photovoltaik-
Barometern:

Die Erzeugungskapazität
der Windkraft ist gegenüber
2005 um 19 % gestiegen,
die gesamte installierte Ka-
pazität liegt damit bei mehr
als 48.000 MW.

Das Wachstum wird nicht
mehr allein durch Deutsch-
land und Spanien vorange-
trieben, Frankreich, GB und
Portugal wurden ebenfalls
zu wichtigen Playern.

Photovoltaik nahm sogar um 57 % zu und hält nun bei
3.418 MW - bereits über dem Ziel der Europäischen
Kommission für 2010 (3.000 MW). Eurobserver sagt
hier weiter schnelles Wachstum voraus - insbesondere,
weil die Silikon-Verknappung sich entspannt hat. Größ-
ter Markt für Photovoltaik bleibt Deutschland, die
Märkte in Italien, Spanien und Frankreich dürften in
den nächsten Jahren aber stark zulegen.

Quelle: Newsletter EU-Umweltbüro

Di., 12. Juni, Wien:
Energieautonomie

Eine neue Politik für erneuerbare Ener-
gien – der Ansatz von Hermann Scheer

Vortragende: Dr. Günter Wind (Pansol), Mag. Nor-
bert Leitner; Moderation: Dr. Alfred Strigl (ESD)

Termin: Dienstag, 12. Juni 2007, 19 – 22 Uhr

Ort: Café im Schottenstift, 1010 Wien,
Schottengasse 2 (1. Stock)

Die Erdölvorräte gehen zur Neige: Ressourcenkon-
flikte schüren die „neuen Kriege“ unseres Jahrhun-
derts. Bei steigendem Energieverbrauch rast die
Welt auf eine existentielle Krise zu. Deshalb wird
derzeit massiv für die „Renaissance der Atomener-
gie“ mobil gemacht, versucht die Energieindustrie
mit allen Mitteln, ihre Vormachtstellung zu zemen-
tieren. Ein Spiel mit dem Feuer, denn nur ein umfas-
sender Wechsel zu erneuerbaren Energien kann die
Weltenergieverversorgung sichern. Warum fällt das
Umdenken so schwer, mit welchen Strategien und
Technologien kann der Durchbruch gelingen?

Im Buch von Hermann Scheer werden die vielfälti-
gen mentalen Barrieren, die „Macht des tradierten
Energiedenkens“ beschrieben. Es wird darüber hin-
aus aber aufgezeigt, wie der Wechsel zu erneuerba-
ren Energien gelingen - und unumkehrbar gemacht
werden kann.

Veranst.: ESD (European Sustainable Development)



12 Sommer 2007 SOL Nr. 128

11. Internationale Passivhaustagung in
Bregenz

Die 11. Internationale Passivhaustagung
fand vom 13. bis 14. April in Bregenz statt.
Zum dritten Mal war Österreich Gastgeber
dieser renommierten Veranstaltung, die in
diesem Jahr alle bisherigen Besucherrekor-
de brach. Über 1.000 FachplanerInnen,
BauträgerInnen und ArchitektInnen aus
über 40 verschiedenen Ländern tagten
zwei Tage lang im Festspielhaus Bregenz
zum Thema “Mit dem Passivhauskonzept
nachhaltige Baukultur schaffen”.

“Die Tagung war ein Riesenerfolg”, freute
sich Helmut Krapmeier vom Energieinstitut
Vorarlberg, das die Passivhaustagung ge-
meinsam mit dem Passivhaus Institut
Darmstadt organisierte. Zum Abschluss
gab es Standing Ovations für die Passiv-
hauspioniere Wolfgang Feist1 und Helmut
Krapmeier, wie man sie eigentlich nur vom
Fußballplatz oder von Konzerten kennt. Kein Wunder,
endete die Tagung doch mit sehr optimistischen Zu-
kunftsaussichten: Das Passivhaus ist serienreif und der
Baustandard, um den ökologischen Anforderungen
der Zukunft bestmöglich gerecht zu werden. Gleich-
zeitig steigen auch die Nachfrage nach Passivhäusern
und die Unterstützung der Politik. Über 10.000 gebau-
te Passivhäuser auf der ganzen Welt beweisen, dass

hoher Wohnkomfort bei geringsten Heizkosten mög-
lich ist. Gleichzeitig bietet der Passivhausstandard bei
Neubau und Altbausanierung ein enormes Potential
für den Klimaschutz. Dieses Potential kann aber nur er-
schlossen werden, wenn bei jeder Baumaßnahme die
Entscheidung zu Gunsten der energieeffizientesten Lö-
sung fällt.

Mit dem Bewusstsein für energieeffizientes Bauen ist
auch die Passivhaus-Baubranche gewachsen. “Allein in
Vorarlberg beschäftigt die IG Passivhaus über 1.000
MitarbeiterInnen”, skizzierte Christof Drexel von der
IG Passivhaus Vorarlberg den neuen Wirtschaftsfaktor.
Österreichweit kann die IG Passivhaus Österreich mit
aktuell 220 Mitgliedsbetrieben auf rund 19.000 Arbeit-
nehmerInnen zählen - Tendenz stark steigend.

Österreich ist führend in der Passivhaus-
technologie: Mit 1.660 Passivhäusern
weist Österreich die weltweit größte Pas-
sivhausdichte pro Einwohner auf. Bei sehr
vielen Beispielprojekten, die bei der Passiv-
haustagung vorgestellt wurden, handelte
es sich daher um österreichische Projekte,
wie dem Holz-Passivhaus Mühlweg in
Wien (fünfgeschoßiger sozialer Neu-
Wohnbau), der Passivhaus-Schulsanierung
in Schwanenstadt oder dem sol4 Büro- und
Seminarzentrum in Mödling (Passivhaus-
Büroneubau)2. Vorträge über Passivhäuser
in Polen, Italien, Kroatien, Dänemark,
Schweden, Slowenien, Norwegen, den
USA und sogar in der Antarktis gaben ei-
nen Eindruck von den Chancen, die der

Passivhausstandard auch in anderen Regionen der
Welt bietet. So wurde in einem Vortrag von 15 neu ge-
planten Projekten mit mindestens eintausend Wohn-
einheiten in Norwegen berichtet. Unter diesen geplan-
ten Passivhäusern befindet sich auch ein sehr großes
mit über 200 Appartements, das für eine mittlere Au-
ßentemperatur im Winter von -19 Grad Celsius ausge-
legt ist.

Gemeindezentrum Ludesch

Einsparungen durch Sanierungen

(1) Dr. Wolfgang Feist leitet das von ihm gegründete Passivhaus Institut Darmstadt und gilt als Erfinder des Passivhauses. Das
erste Passivhaus bezog er 1991 selbst.

(2) Infos zu diesen und weiteren Demonstrationsgebäuden sind auf der Website www.hausderzukunft.at verfügbar.

(1) Dr. Wolfgang Feist leitet das von ihm gegründete Passivhaus Institut Darmstadt und gilt als Erfinder des Passivhauses. Das
erste Passivhaus bezog er 1991 selbst.

(2) Infos zu diesen und weiteren Demonstrationsgebäuden sind auf der Website www.hausderzukunft.at verfügbar.
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Neben den Beispielprojekten wurden im Vortragspro-
gramm, das 72 Vorträge in jeweils vier parallelen Ar-
beitsgruppen umfasste, vor allem die Planung und Um-
setzung von Passivhäusern sowie neue Lösungen und
neue Produkte behandelt. Erfahrene Passivhausarchi-
tektInnen gaben Tipps und Tricks weiter und zeigten,
dass sich bei sorgfältiger Planung der Passivhausstan-
dard bei jedem Gebäude – unabhängig von der Ge-
bäudeform oder der Gebäudeorientierung – verwirkli-
chen lässt. Bei den neuen Produkten stieß vor allem
der superschlanke Dämmstoff VIP (Vakuumisolations-
paneele) auf großes Interesse. Mit einer 2 cm dicken
Schicht dieses Dämmstoffs lassen sich Dämmwirkun-
gen erzielen, die sonst nur mittels 20 bis 35 cm dicke
Schichten konventioneller Dämmstoffe erreicht wer-
den können. Damit eignen sich VIPs hervorragend für
Sanierungen, bei denen den Wanddicken aufgrund
von Bauordnung, Lichteinfall, etc. Grenzen gesetzt
sind.

Helmut Krapmeier betonte, wie wichtig es war und
bleibt, dass das Passivhauskonzept nicht durch Patente
und Schutzmarken behindert wird. Vielmehr stehe das
Konzept allen Architekten, Planern, Bauwilligen und
auch allen Investoren offen. Vom Passivhauskonzept
konnten sich die rund 3.000 Besucher der Passivhaus-
Ausstellung, die an die Internationale Passivhausta-
gung angeschlossen war, überzeugen.

In seinem Abschlussvortrag wies Wolfgang Feist auf
die bestehende Herausforderung im Passivhaussektor
hin: “Die Kosten senken”. Zwar sind die Kosten für ein
Passivhaus in den vergangenen Jahren deutlich gesun-
ken, was vor allem auf die Serienreife und die damit
steigenden Stückzahlen sowie höhere Förderungen
zurückzuführen ist, doch das Ziel lautet, den investiven
Mehraufwand innerhalb des kommenden Jahres um
weitere 5% zu senken. Dann können bald nicht nur
der großvolumige Wohnungsbau, sondern auch klei-
nere Objekte einzelwirtschaftlich rentabel im Passiv-
hausstandard errichtet bzw. saniert werden. Wohlge-
merkt geht es darum, die Investitionskosten bei Passiv-
häusern, die derzeit um 2-10% höher als bei konventio-
nellen Gebäuden liegen, zu senken. Bei den Betriebs-
kosten sind Passivhäuser, die ohne konventionelle Hei-
zung (und Kühlung) auskommen, ohnehin außer Kon-
kurrenz.

Weiters bedankte sich Wolfgang Feist in seinem
Schlusswort für die Weitsicht der österreichischen Lan-
despolitikerInnen, die es durch gezielte Maßnahmen
geschafft haben, die Lernkosten niedrig zu halten und
Energieeffizienz attraktiv zu machen. Feist: “Es ist auf-
fällig, wie gut die Politik in Österreich über die Zusam-
menhänge rund ums Passivhaus informiert ist. Die Poli-
tikerInnen haben verstanden, dass der Passivhaus-Bau-
standard regionale Wertschöpfung erzeugt und so
auch Abhängigkeiten reduziert. Und dass die Politik
unterstützend tätig sein kann, um die Verbreitung des
Passivhauses zu fördern.“ Das Bundesland Vorarlberg
hat mit seiner Entscheidung, ab 1.1.2007 im öffentlich
geförderten sozialen Wohnbau nur noch Passivhaus-
standard zuzulassen, Maßstäbe gesetzt. Diese rich-

tungsweisende Entscheidung konnte getroffen wer-
den, weil die Erfahrungen mit dem Passivhaus in die-
sem Land schon seit einem Jahrzehnt hervorragend
sind.

Angespornt vom Vorarlberger Vorbild und angesichts
der Dringlichkeit des Klimaschutzes forderten die über
1.000 KongressteilnehmerInnen vehement von Bund
und Ländern, die für das Jahr 2015 geplante Vorschrei-
bung des Passivhausstandards im Mehrfamilienhaus-
bau signifikant vorzuverlegen. In der Petition “Passiv-
hausstandard jetzt! 2015 ist zu spät!”, die von beinahe
allen TagungsteilnehmerInnen unterschrieben und
beim Klimagipfel am 16.04.2007 in der Wiener Hof-
burg der Regierung übergeben wurde, wird die Umset-
zung des Passivhausstandards in Österreich gemäß fol-
gendem Zeitplan eingefordert:

Was ist ein Passivhaus?
Der Begriff “Passivhaus” bezeichnet einen Bau-
standard. Dieser ist mit verschiedenen Bauweisen,
-formen und -materialien zu erreichen. Er ist eine
Weiterentwicklung des Niedrigenergiehaus-Stan-
dards.

Der Name “Passivhaus” leitet sich daher ab, dass
im Wesentlichen die “passive” Nutzung der vor-
handenen Wärme aus der Sonneneinstrahlung
durch die Fenster sowie der Wärmeabgabe von
Geräten und Bewohnern ausreicht, um das Ge-
bäude während der Heizperiode auf angenehmen
Innentemperaturen zu halten.

Der verbleibende jährliche Heizwärmebedarf darf
nicht über 15 kWh/m2a liegen und kann durch
eine Erwärmung der Zuluft über das ohnehin vor-
handene Lüftungssystem abgedeckt werden.

sol4 Mödling
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� ab 2008 - Verlagerung der Wohnbaufördermittel in
der Höhe von mind. 20% vom Neubau zur ther-
misch optimierten Altbausanierung auf max. 30
kWh/m²a

� ab 2008 - Harmonisierte Bautechnikverordnung:
Mindestanforderung an den Heizwärmebedarf von
max. 55 kWh/m²a für alle Gebäude

� ab 2008 – alle öffentlichen Neubauten in Passiv-
hausstandard

� ab 2009 – alle geförderten Mehrfamilienhäuser in
Passivhausstandard

� ab 2012 – sämtliche geförderten Neubauten in
Passivhausstandard

Die deutlich spürbare Aufbruchstimmung, von der die
über 1.000 PassivhausexpertInnen im Festspielhaus
Bregenz erfüllt waren, gipfelte in einem Vortrag zum
Thema “Ist etwas Schlechteres als Passivhausstandard
noch leistbar” von Günter Lang, dem Geschäftsführer
der IG Passivhaus Österreich. Er schloss sein Plädoyer
für das Passivhaus mit den Worten: “Lasst uns viel Öl
ins Feuer gießen, lasst uns mächtig Gas geben für das
Passivhaus, damit all diese fossilen Energieträger hinter
uns liegen und wir alle jede Menge Kohle verdienen,
anstatt sie zu verheizen.”

Webtipps:
Programmlinie “Haus der Zukunft”: www.hausderzukunft.at

IG Passivhaus Österreich: www.igpassivhaus.at

Energieinstitut Vorarlberg: www.energieinstitut.at

Passivhaus Institut Darmstadt: www.passiv.de

Susanne Supper

Passivhäuser brauchen etwa 80% weniger Heiz-
energie als Neubauten nach der deutschen Wär-
meschutzverordnung 1995 bzw. den österreichi-
schen Bauordnungen.

In einem Passivhaus soll gleichzeitig auch der sons-
tige Energiebedarf, insbesondere der Strombedarf
für Hausgeräte, Beleuchtung, etc. durch Einsatz ef-
fizienter Technik minimiert werden. Ziel ist es, dass
der gesamte Endenergiebedarf für Heizung,
Warmwasser und Hausgeräte 42 kWh/m2a nicht
überschreitet. Dies liegt mindestens um den Faktor
4 niedriger als die spezifischen Verbrauchswerte
von Neubauten nach den jeweils geltenden Vor-
schriften in Europa.

Quelle: IG Passivhaus Österreich

Häufige Vorurteile gegenüber Passivhäusern

“In einem Passivhaus darf ich die Fenster nicht öff-
nen”

FALSCH: Sie dürfen in einem Passivhaus die Fenster
öffnen, wann immer Sie wollen, aber Sie müssen
nicht, da Sie die kontrollierte Be- und Entlüftung mit
Frischluft versorgt. Gerade Menschen, die an stark
befahrenen Straßen oder in lauten Gegenden woh-
nen, profitieren davon, da kein störender Lärm
durch offene Fenster eindringen kann.

“Nur Leichtbauweisen (Holz) sind für den Passiv-
hausstandard geeignet”

FALSCH: Ein Passivhaus kann sowohl in Leicht- als
auch in Massivbauweise (z.B. Ziegel oder Beton) er-
richtet werden.

“Für ein Passivhaus kommen nur bestimmte Ge-
bäudeformen in Frage, diese ”Schuhschachtelar-
chitektur" gefällt mir aber nicht"

FALSCH: Beinahe jede Gebäude- und Dachform
(Satteldach, Walmdach, Schopfwalmdach, Pult-
dach,…) kann im Passivhausstandard ausgeführt
werden. Ausnahmen sind höchstens Gebäude mit
einer extrem unregelmäßigen Oberfläche (Türm-
chen, Erker,…).

“Ein Passivhaus muss optimal nach Süden orien-
tiert sein. Mein Grundstück bzw. meine Beschat-
tungsverhältnisse lassen das nicht zu.”

FALSCH: Ein Passivhaus muss nicht zwingend nach
Süden orientiert sein. Wichtig ist lediglich, dass das
Gesamtkonzept aus solaren Gewinnen und Wärme-
verlusten stimmt. Gerade Passivhäuser in städtischen
Gebieten zeigen, dass sich das Passivhauskonzept
auch bei geringer Sonneneinstrahlung (Verschattung
durch andere Gebäude) verwirklichen lässt.

“In einem Passivhaus fällt ein hoher Stromver-
brauch für die kontrollierte Be- und Entlüftung an”

FALSCH: Der Stromverbrauch für die kontrollierte
Be- und Entlüftung ist keineswegs höher als der
Stromverbrauch einer herkömmlichen Heizungsan-
lage (Pumpen, Brenner, Steuerung, etc.). Ganz im
Gegenteil: Der Endenergieverbrauch für Heizung
und Lüftung eines Passivhauses macht nur etwa ein
Viertel des Verbrauchs eines konventionellen Ge-
bäudes aus. Dementsprechend gering sind die Be-
triebskosten eines Passivhauses. Als unverbindlicher
Richtwert für eine 80 m² Passivhauswohnung kön-
nen ca. � 150,- für Heizenergie im Jahr angenom-
men werden.

“Die kontrollierte Be- und Entlüftung verursacht
Zugluft”

FALSCH: Die Luftgeschwindigkeiten beim Eintritt in
die Wohnräume sind so gering, dass keine Zugluft
entstehen kann.

Impressum: Medieninhaber, Herausgeber: “Menschen für Solida-
rität, Ökologie und Lebensstil” (SOL), 1140 Wien, Penzinger Str.
18/2. Redaktionsanschrift: 7411 Markt Allhau 5. Druck: Euro-
print, Pinkafeld. DVR 0544485, ZVR-Nummer: 384533867.
Namentlich gekennzeichnete Artikel geben die Meinung der
AutorInnen wieder. Der formale jährliche Abo-Preis (3,60 �) ist
seit 1979 unverändert und deckt mittlerweile nur mehr einen
Bruchteil der Druck- und Versandkosten. Wir bitten daher alle,
die Interesse an der Zusendung von SOL haben, um einen Bei-
trag nach Selbsteinschätzung (mindestens 1x/Jahr). Konto: 455
015 107 bei der Bank Austria (BLZ 12000), IBAN = AT56 1200
0004 5501 5107, BIC = BKAUATWW. Danke.
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Klima Wandel Alpen: Tourismus und
Raumplanung im Wetterstress

Die Alpen gelten als Frühwarnsystem für die Auswir-
kungen des Klimawandels: Einerseits stieg die Durch-
schnittstemperatur in den Alpen in den letzten 50 Jah-
ren doppelt so stark wie im globalen Durchschnitt.
Gleichzeitig reagiert der Alpenraum besonders sensi-

bel auf Klimaveränderun-
gen. Da das globale Klima-
system sehr träge reagiert,
sind einschneidende Fol-
gen selbst dann unvermeid-
lich, wenn internationale
Klimaschutzziele verschärft
und global umgesetzt wür-
den.

Der Tagungsband von der
Jahresfachtagung 2006 der
Internationalen Alpen-
schutzkommission CIPRA
richtet seinen Fokus auf die
zunehmende Gefährdung alpiner Regionen durch Na-
turgefahren und die Folgen des Klimawandels für den
Alpentourismus. Einen Schwerpunkt bildet die Vorstel-
lung lokaler und regionaler Good-Practice-Beispiele,
bei denen nachhaltige Strategien für den Umgang mit
zunehmenden Naturgefahren und Anpassungsstrate-
gien der Tourismuswirtschaft umgesetzt worden sind.

Ein wenig ärgerlich ist an der Publikation, dass Beiträge
einerseits in den einzelnen Kapiteln unstrukturiert zu-
sammengewürfelt wurden, andererseits die Themen
fast ausschließlich nur kurz angeschnitten werden. Stö-
rend an der Publikation ist das mehr als gewöhnungs-
bedürftige unruhige Layout. Aber das soll die Leistung
der engagierten ReferentInnen und der guten und
nachahmenswerten Umsetzungsbeispiele in den Al-
pen nicht schmälern.

Christian Hlavac

Internationale Alpenschutzkommission CIPRA (Hrsg.): Klima –
Wandel – Alpen. Tourismus und Raumplanung im Wetterstress.
CIPRA Tagungsband 23/2006. oekom Verlag. München 2006.
143 Seiten. ISBN-13: 978-3-86581-069-4. EUR 24,90

Energiefragen der Zukunft:
Ein globaler Blick

Bei globaler Anwendung
würde das gegenwärtige
Energieverbrauchsmo-
dell der westlichen Indu-
striestaaten zwangsläufig
kollabieren. Abgesehen
davon, dass fossile Ener-
gieressourcen bald
knapp werden und Kern-
energie kein wirkliches
Entwicklungspotential
hat, sind auch erneuerba-
re Energieträger keines-
wegs beliebig expandier-
bar. Ein generelles Um-
denken im Energieverbrauch ist mit Blick auf die Zu-
kunft mehr als dringlich.

Ein spannendes Interview mit Helmut Haberl findet ihr
auf http://umwelt.kommunikationssystem.de/read.
php?id=44938 (leider viel zu umfangreich zum Abdru-
cken...)

Helmut Haberl ist stellvertretender Institutsvorstand
des Instituts für Soziale Ökologie in Wien.



16 Sommer 2007 SOL Nr. 128

8.-13. Juli, Schlaining: Von kalten Energie-
strategien zu heißen Rohstoffkriegen?

Schlaininger Sommerakademie: Schachspiel der Weltmächte zwischen Präventivkrieg
und zukunftsfähiger Rohstoffpolitik im Zeitalter des globalen Treibhauses

Das Säbelrasseln zwischen
den USA und der EU auf der
einen und dem Iran auf der
anderen Seite, der noch an-
dauernde völkerrechtswidrige
Irak-Krieg oder die jüngste
Debatte um die UNO-
Berichte zum Klimawandel
haben ursächlich eines ge-
meinsam: Das Geläut um das
Ende des fossilen Energiezeit-
alters.

Die Debatte um Energie und
Ressourcen hat in den letzten
Jahren die internationale Poli-
tik in zentralen Punkten be-
stimmt. Die USA unter Geor-
ge W. Bush setzen auf kon-
frontative “hard power” und
die EU versucht mit “soft po-
wer” zum gleichen Ziel zu
kommen: langfristige Kontrak-
te und Koalitionen zur Siche-
rung der fossilen Energiereser-
ven viele Jahre über den
“peak oil” hinaus. Die Russische Förderation, Saudi
Arabien oder Venezuela als Energielieferanten und
China als künftige energiedürstende Weltwirtschafts-
macht Nummer 1 werden gemäß ihrer Rolle wahlwei-
se auf die Liste der “Schurkenstaaten” oder jener der
“strategischen Partner” gehoben.

Während sich lateinamerikanische Staats- und Regie-
rungschefs und die US-Administration in regelmäßigen
Abständen Unfreundlichkeiten ausrichten, bastelt die
EU an den “battle groups”, die nach dem Willen we-
sentlicher Kerneuropanationen vorwiegend in Afrika
eingesetzt werden sollen. Steht Afrika vor einer neuen
Kolonialisierung? Führen “heiße Ressourcenkriege” zu
einer neuen Politik der Zusammenarbeit in Lateiname-

rika? Kann Russland sein Ge-
wicht im Kaukasus und in
Zentralasien für neue Allian-
zen und Bündnisse nutzen?

Der Wettlauf um die Ressour-
cen hat nicht nur EU-Ener-
giestrategien oder vorgebli-
che “Abrüstungskriege” zur
Folge, sondern hat auch die
Atomindustrie Morgenluft
wittern lassen. Zentrales Ar-
gument ist der Klimawandel,
an dessen Folgen bereits heu-
te mehr Menschen sterben
als durch den Terrorismus.

Während zentrale Teile der
politischen EU-Eliten der Mei-
nung sind, dass es ohne Kern-
kraft “dunkel” wird, so setzen
zahlreiche staatliche und
nichtstaatliche Initiativen auf
die Weiterentwicklung und
die effizientere Nutzung alter-
nativer Energieträger. Diese
auf Kyotoprotokoll-Verträg-

lichkeit setzenden zukunftsweisenden Konzepte ha-
ben weiteste Teile der Bevölkerung als Partner und die
Energiewirtschaft als Gegner. Nicht zuletzt die von vie-
len erhoffte Dezentralität der Politik mit erneuerbaren
Ressourcen hat in letzter Konsequenz einen Bruch mit
der klassischen Wirtschaftspolitik zur Folge.

Wie auf regionaler Ebene alternative Energieprojekte
wachsen, so entstehen auch an den “Graswurzeln”
neue Initiativen und zivilgesellschaftliche Netzwerke,
die wesentliche Impulse für einen technischen, ökono-
mischen und gesellschaftlichen Wandel leisten. Den
Pfad von einer gewaltförmigen zu einer friedensfähi-
gen Energie- und Gesellschaftspolitik in Politik und
Wirtschaft mehrheitsfähig zu machen, liegt an uns
allen.

Thomas Roithner
Österreichische Studienzentrum für Frieden und

Konfliktlösung (ÖSFK), Tel. 01.79 69 959
www.aspr.ac.at/sak2007.htm

Teilnahmekosten: Vormittagsvorträge, Plenardiskussio-
nen inkl. Workshops � 50,- für die ganze Woche oder �

15,- pro Tag; Preis für Studierende und Arbeitslose �

25,- für die ganze Woche.

Friedensuniversität
Am 5. und 6. Juli lehrt Marshall Rosenberg (USA)
zum Thema “Gewaltfreie Kommunikation” und
vom 16. - 20. Juli unterrichtet Johan Galtung (Nor-
wegen) “Tiefenkultur, Tiefenstruktur und Versöh-
nung”. Es besteht die Möglichkeit, als GasthörerIn-
nen teilzunehmen und das universitäre Studien-
programm in Schlaining kennenzulernen.
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Raus aus EURATOM!
Heinz Stockinger, Obmann der Salzburger Plattform
gegen Atomgefahren (PLAGE): “Als ein ‘Stück Papier’
steht der EURATOM-Vertrag kaum bemerkt im Hinter-
grund und fungiert gleichsam als nahezu unsichtbare
Festung für die Atomwirtschaft: Nach der Tscherno-
byl-Reaktorkatastrophe lief so für die Atomindustrie
rechtlich alles weiter wie zuvor, mit Privilegien und För-
derungen, die jeglichem Wettbewerbsprinzip Hohn
sprechen. So wurden etwa auf Grundlage des EURA-
TOM-Vertrages ab 1987 die Strahlengrenzwerte ange-
sichts des Tschernobyl-Niederschlags auf Millionen
Hektar Landwirtschaftsfläche nicht etwa gesenkt, son-
dern erhöht. Fazit: Ohne den EURATOM-Vertrag hätte
die Atomindustrie den Tschernobyl-SuperGAU wohl

nicht überlebt. Mit dem Vertrag konnte sie aber durch-
tauchen und würde bei einer neuerlichen Strahlenwol-
ke über Europa sogar von großzügigerer ‘Verseu-
chungserlaubnis’ profitieren.”

Nach Meinung des Völkerrechtsprofessors Dr. Micha-
el Geistlinger (Salzburg) ist ein einseitiger Austritt aus
EURATOM für einen Staat, der gleichzeitig innerhalb
der Europäischen Gemeinschaft und der EU verblei-
ben möchte, rechtlich möglich.

Bitte sendet daher die untenstehende Petition! Siehe
auch www.atomstopp.at.

(Abgedruckt auf Anregung von Pfr. Michael Meyer)
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BIO AUSTRIA:
für eine nachhaltige Landwirtschaft

Haben Sie das sonnengelbe Bio-Logo viel-
leicht schon irgendwo gesehen, sind sich
aber doch nicht ganz sicher? Sie dürfen
sich sicher sein: BIO AUSTRIA steht für die
österreischischen Bio-Bauern, für regiona-
le Lebensmittel und langjährige Erfahrung.

BIO AUSTRIA ist die Organisation der
österreichischen Bio-Bauern: rund 70 %,
d.h. ca. 14.000 österreichische Bio-Bäue-
rinnen und Bio-Bauern, sind Mitglied im
Verband! BIO AUSTRIA ist das heimische
Bio-Netzwerk - aus den 16 kleinen und
großen Bio-Verbänden in den letzten Jah-
ren entstanden. Über 100 MitarbeiterIn-
nen sind auf Landes- und Bundesebene tä-
tig. Auch 250 Kooperationsbetriebe (Bä-
cker, Fleischer, Händler, Gastronomen...)
arbeiten mit den Bio-Bauern intensiv im
Bio-Netzwerk zusammen und bekommen
von BIO AUSTRIA kompetente Betreuung
und Beratung für alle Bereiche des
Bio-Landbaus und der Bio-Vermarktung. Als Logo hat
man das größte und bekannteste – jenes von „BIO Ern-
te Austria“ – abgewandelt und als gemeinsames aus
der Taufe gehoben. Eigentümer des Verbandes sind
die Bauern selbst.

Entstanden sind damit nicht nur starke Strukturen und
Einigkeit, sondern auch eine große Wertegemein-

schaft. Die fünf Grundwerte sind: Ökologie, Würde
der Tiere, Forschung und Innovation, Faire Preise und
Bio-Bäuerliche Lebensmittelkultur. Die gelebten Werte
sind auch das starke Verbindungsstück zu SOL: Ge-
nuss (in Form wunderbarer Bio-Lebensmittel), Solidari-
tät (durch faire Preise für die bäuerliche Arbeit, Zusam-
menarbeit mit dem Fairen Handel der Südländer und
einen gerechten Umgang mit den Tieren) und ein öko-
logischer Lebensstil ziehen sich auch als roter Faden
durch BIO AUSTRIA.

Auch als Konsument sind Sie bei BIO AUSTRIA will-
kommen: Info-Broschüren mit den Bio-Genuss-
adressen Ihrer Region, den Vorteilen von Bio-Pro-
dukten oder Rezepten warten auf Sie... vielleicht möch-
ten Sie auch die Bio-Bauern Ihrer Umgebung durch Ex-
kursionen besuchen, oder an Bio-Veranstaltungen teil-
nehmen? Informationen, Einkaufsadressen, Termine ...
finden Sie auf www.bio-austria.at.

Walter Galehr

DVDs zum
Grundeinkommen!

2 DVDs vom Wiener Symposium am
28.4.2007 “Bedingungsloses Grund-
einkommen – ein Impuls der Zeit”

um � 15.-

Ing. Friedel Hans, videotechnik@aon.at

Konsumenten mit dem Bio-Landbau auf Tuchfühlung – Schüler beim
Brotbacken mit einer Bio-Bäuerin. (Quelle: BIO AUSTRIA)
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Clean�uro-Work-
shop in Laxenburg

Die erste Veranstaltung des Arbeitskreis Klimabündnis
Laxenburg im Jahr 2007 war am 15. März der Work-
shop Clean�uro im Gemeindesaal des Rathauses.

Das Ziel dieses Workshops, welcher von Mag. Vera
Besse von SOL geleitet wurde, war es, den Teilneh-
mern Möglichkeiten zu einem bewussteren, umwelt-
und klimaverträglicheren – uns somit für uns alle besse-
ren – Kaufverhalten zu zeigen.

Insgesamt nahmen 27 Personen an diesem für die Teil-
nehmer kostenlosen Workshop, unter ihnen Bürger-
meister Ing. Dienst, sowie unser Nahversorger im Ort,
Hr. Holub, teil.

Auch der Großteil der im Rahmen eines Buffets aufge-
bauten Lebensmittel stammte vom örtlichen ADEG-
Markt. Diese Lebensmittel wurden im Laufe des clean-
�uro-Workshops von den Teilnehmern nach den Krite-
rien: BIO (ohne Chemie produziert; mit wenig Abfall;
erneuerbare Rohstoffe); FAIR (ohne Ausbeutung und
Vergeudung produziert) und NAHE (nicht zu weit
transportiert; energiesparend) analysiert und bewertet.

Bevor aber mit der aktiven Analyse, den anregenden
Diskussionen und der spannenden Bewertung gestar-
tet werden konnte, lauschten alle Teilnehmer interes-
siert dem clean�uro-Eingangsvortrag von Mag. Vera
Besse. Als Folge der selbst durchgeführten Bewertun-
gen erfuhren die Teilnehmer, wie viel des Geldes, das
für Konsum ausgegeben wird, tatsächlich “clean” –
also ökologisch und sozial verträglich – ist.

Für alle Teilnehmer dieser Veranstaltung wird wohl in
Erinnerung bleiben, dass es gar nicht so schwer ist, sein
Konsumverhalten bewusster zu gestalten, und so war
es auch für den Arbeitskreis Klimabündnis wieder eine
gelungene Veranstaltung gemäß unserem Motto: „Wir
bilden Bewusstsein“.

Hans-Peter Rappelsberger (Foto: Michael Heidenreich)

MOOSE Study Visit
Wien

Nachdem wir nun mehrere Studienbesuche im Rah-
men unseres MOOSE-Projektes (MOdels Of Sustaina-
bility Education) absolviert hatten, waren wir Anfang
März an der Reihe, den TeilnehmerInnen aus
Deutschland, Nord- und Süditalien unsere Aktivitäten
vorzustellen.

Um einen anderen Ansatz für Nachhaltigkeitsbildung
zu wählen als die Münchner, die viele Vorträge anein-
anderreihten, lag unser Programmschwerpunkt auf ge-
nussvollen Aktivitäten, die das Bewusstsein für die
Wichtigkeit persönlichen Erlebens stärken.

Als WarmUp gab es am ersten Abend einige Nachhal-
tigkeitsspiele, die in kleiner Runde am Tisch gespielt
werden können. Es wurde ein vergnüglicher Abend.

Am Samstag nutzen wir das heimelige Ambiente des
Südwind-Buchladens in der Schwarzspanierstraße, um
eine Matinee mit Gedichten und Liedern zu veranstal-
ten. Besonders gut in Erinnerung blieb mir dabei die
spontane Übersetzung von Gedichten vom Deut-
schen ins Italienische. Leider waren keine Wiener SO-
Lis außerhalb des Projektes für diesen Samstagmor-
gen-Termin zu begeistern.

Auf dem Landgut Cobenzl konnten wir unser SOL-
Projekt BAUERNGOLF nicht nur vorstellen, sondern
alle zum Mitmachen begeistern. Obwohl das Wetter
an diesem Märztag sehr unbeständig und windig war,
erwischte uns zumindest kein Regenguss.

In kleinen und großen Gesprächsrunden wurde immer
wieder andiskutiert, wie es mit MOOSE weitergehen
könnte. Die Gruppen sind daran interessiert, weiterhin
Kontakt zu halten, da wir vom Austausch und dem He-
rausarbeiten der Unterschiede und Gemeinsamkeiten
alle sehr profitieren. Es wurde vereinbart, die Internet-
plattform für einen intensiven Austausch zwischen den
Treffen zu nutzen.

Inhaltliche Inputs zu Themen der Nachhaltigkeit liefer-
ten Vorträge zum Thema Bedingungsloses Grundein-
kommen und Ökostrom.

Ein Glücksstammtisch, bei dem jeder seine persönli-
chen Erfahrungen in wertschätzender Atmosphäre
kundtun konnte, rundete den StudyVisit ab.

Wir bedanken uns bei der oekostrom AG, in deren
Räumen wir den Großteil der Veranstaltung abwickel-
ten und uns dort sehr wohl fühlten.

Vera Besse

Das nächste SOL wird einen Bericht von unserem
“Gegenbesuch” in Kalabrien und der MOOSE-
Abschlusskonferenz in Bozen enthalten.
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Markt des Möglichen
Konkrete Modelle eines anderen Lebensstils: genussvoll, solidarisch, ökologisch

Im Rahmen des Osterfestival Tirol 2007 fand zum ers-
ten Mal der Markt des Möglichen statt. Gezeigt wur-
den konkrete Modelle eines anderen Lebensstils aus
den Bereichen Ernährung und Landwirtschaft; Gesund-
heit, Kleidung, Gemeinschaft / Wohnen; Energie/Öko-
strom, Bildung, Verkehr und Reisen; kooperatives Wirt-
schaften und neue Geldsysteme; politische Partizipati-
on / Mitbestimmung; globale Partnerschaften.

Der Markt des Möglichen ist eine Kooperati-
on von Osterfestival Tirol, Haus der Begeg-
nung Innsbruck und SOL - Menschen für So-
lidarität, Ökologie und Lebensstil.

Ziele: Information und Vernetzung

Mit dem Markt des Möglichen werden vor
allem zwei Ziele verfolgt: Einerseits wird den
teilnehmenden Initiativen und Projekten die
Möglichkeit geboten, ihre konkreten Model-
le und Ansätze einer breiteren Öffentlichkeit
vorzustellen. Andererseits bietet der Markt
den Initiativen selbst ein Forum, um sich un-
tereinander besser kennen zu lernen und
sich besser zu vernetzen.

Informationsstände, Workshops und
Gesprächsrunden

Zur Präsentation und Kommunikation wurden folgen-
de Organisationsformen gewählt:

� Informationsstände zur Präsentation der Initiativen
und Projekte

� Workshops zum praktischen Arbeiten und
Erproben

� Gesprächsrunden zum intensiveren Austausch zu
ausgewählten Themen

Die thematischen Beiträge wurden eingerahmt von
Konzerten, Tanz und gemeinsamem Spiel.

Wer war dabei?

Am ersten Markt des Möglichen nahmen u.a. folgende
Initativen und Organisationen teil:

Arbeitskreis Schöpfungsverantwortung, Bauerngolf,
Creative Commons, Chiapas-Gruppe, dekade.at, Freie
Schulen Österreichs (EFFE), IBBA – Integratives Buntes
Bäuerliches Arbeitsprojekt, Keimblatt Ökodorf, oeko-
strom AG, OpenTirol, Permakultur, SOL – Menschen
für Solidarität, Ökologie und Lebensstil; Südwind, Ta-
lente Netz Tirol, Tiroler Stunde, Unicum:Mensch, Un-
terguggenberger Insitut Wörgl, Welthaus Innsbruck,
Weltläden Innsbruck, Arbeitskreis Wissenschaft und
Verantwortlichkeit, Zukunftszentrum Tirol.

Für die musikalischen und tänzerischen Beiträge sorg-
ten Matthias Kaul, Tanzhaus Innsbruck, Luis Borda und
Michael Dolek, Freie Waldorfschule Innsbruck.

Sportlich-spielerischer Höhepunkt war das erste Inns-
brucker Bauerngolf-Turnier.

Ausblick Markt des Möglichen 2008

Der Markt des Möglichen soll als regelmäßiges Forum
zur Vernetzung verschiedener zivilgesellschaftlicher
Initiatven etabliert werden. Dazu wird die Kooperation
zwischen Osterfestival Tirol, Haus der Begegnung und
SOL fortgesetzt und ausgebaut. Um die verschiedenen
Initiativen besser einzubinden ist bereits für Ende Sep-
tember das erste Vernetzungstreffen für den Markt des
Möglichen 2008 geplant.

Fotos vom Markt des Möglichen stehen online unter
www.flickr.com/photos/pleger

Georg Pleger, SOL-Tirol
Fotos: Tommy Seiter

Waldorfschule beim Markt des Möglichen

Gesprächsrunde Wirtschaft / Armut. Markt
des Möglichen – Osterfestival Tirol 2007
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7. KASUMAMA Afrikafestival
4.-8. Juli 2007 in Moorbad

Harbach bei Weitra (Waldviertel)

5 Tage Afrika und afrikanische Lebensfreude
www.kasumama.at

Stargast des diesjährigen Festivals ist die aus Kamerun
stammende Sally Nyolo, ehemaliges Band-Mitglied der
afrikanischen Musikgrößen Zap Mama und Touré Kun-
da (Auftritt Sa., 7. Juli).

Sie präsentiert ihre neue CD „Mémoire du Monde“.
Ein besonderer Gast ist auch der im Senegal lebende
Magou und seine Band Dakar Transit (Auftritt 6. Juli).
Kino, Theater, Cross Over, Workshops, Bazar, Bade-
teich und viel grüne Natur runden das Programm ab.

„Ruhiges Herz“ –
Trommelwochenende 9.-10. Juni 2007

Zur Einstimmung auf das diesjährige KASUMAMA Afri-
ka-Festival vom 4.-8. Juli 2007 in Moorbad Harbach la-
den wir alle Trommelbegeisterten am 9. und 10. Juni
2007 zu einem Djembe-Workshop mit Lamine Cama-
ra (Djembe) und Aliou Dione (Dundun) ein. Bei Schön-
wetter findet der Workshop unter freiem Himmel im
Afrikadorf am Festivalgelände, bei Schlechtwetter im
Saal des Gasthauses Holzmühle statt.

Die Workshopzeiten sind täglich von 10.00 bis 12.00
und 13.30 bis 17.00 Uhr. Die Kursgebühr für den
2-tägigen Workshop beträgt 100.- Euro. Infos zu Zim-
merangebot und -reservierung könnt Ihr beim Wald-
viertel-Tourismus unter 0800.300 350 erfragen. Natür-
lich steht aber auch der Campingplatz neben dem Fes-
tivalgelände zur Verfügung.

Weitere Fragen sowie eure Anmeldung zum Work-
shop nimmt Romana Holzmüller gerne per mail unter
romana@gmx.info oder telefonisch unter 0699.
19242123 bis zum 4. Juni 2007 entgegen.

Artenschutzkongress
Informationen zur Veranstaltung:

NATURSCHUTZBUND Österreich, Museumsplatz 2,
5020 Salzburg, Tel: 0662.64 29 09, Bundesverband@
naturschutzbund.at

Anmeldung und Information zum Veranstaltungsort:

St. Virgil Salzburg, Ernst-Grein-Str.14, 5026 Salzburg,
Tel. 0662.659 01-514 Fax 0662.659 01-509,
office@virgil.at
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Ecotopia Biketour
“Auf nach Ecotopia!” lautet das Motto der jährlich im
Sommer stattfindenden ökologischen Fahrradtour
quer durch Europa. 10 bis 50 RadlerInnen mit unter-
schiedlichen Nationalitäten, Alter, Sprache und Erfah-
rungen machen sich gemeinschaftlich auf den Weg.
Auch wenn alle nach Ecotopia – so heißt der Zielort je-
der Ecotopia Biketour – streben, so wird insbesondere
bei dieser Fahrradtour der Leitspruch “Der Weg ist das
Ziel” hoch gehalten. Unterwegs werden Personen und
Gruppen besucht, die sich im Umweltschutz engagie-
ren, und ökologische und/oder soziale Aktivitäten ge-
setzt.

Die diesjährige Ecotopia Biketour startet am 1. Juni
2007 in Barcelona. Der Zielort Aljezur “Ecotopia” in
Portugal wird voraussichtlich Anfang August erreicht
werden. Weitere Infos siehe www.thebiketour.net.

Ausschnitte aus dem Tagebuch

...von Alexander Kittenberger während der Ecotopia Bi-
ketour 2005 nach Moldawien

16.6. Ich erreiche Banja Luka, von wo aus die Ecotopia
Biketour nach Moldawien starten wird.

17.6. Wir unterstützen bosnische Umweltaktvisten
beim Unterschriftensammeln gegen ein weiteres Was-
serkraftwerk am Vrbas in erdbebengefährdetem Ge-
biet.

19.6. Der Raftingclub am Vrbas bedankt sich für das
Unterschriftensammeln mit einer für uns kostenlosen
Raftingtour.

20.6. Wir besuchen das Ökodorf Zelenkovac.

24.6. Die Innenstadt Sarajevos ist sehr schön und be-
eindruckt durch das orientalische Flair. Am Stadtrand
mahnen zerschossene Hochhäuser.

26.6. Wir übernachten im nach dem Krieg zerstörten
Sporthotel in Trnovo. Die Dorfjugend fordert am
nächsten Tag ein Fußballmatch ein, das
unentschieden ausgeht.

30.6. Auf der Fahrt entlang des Flusses
Drina nach Mokra Gora passieren wir
mehr als 30 unbeleuchtete Tunnels!

3.7. Der Mantel des Hinterrades ist völ-
lig hinüber. Ungeschützt ist auch der
Reserveschlauch nach kurzem platt. Mit
vereinten Kräften kriege ich das Rad
wieder flott. Gut, dass ich nun in einer
Gruppe bin.

10.7. Während Serbien nach Osten hin
immer reicher zu werden schien, so
steht in Naidas (Rumänien) die Zeit
noch still: Unbefestigte Straßen, Pferde-
fuhrwerke, Wasser vom Dorfbrunnen,
Hirten mit Kühen und Schafen.

11.7. Auf die Frage, wo wir denn unseren Müll entsor-
gen können, nimmt ihn die Bäuerin und wirft ihn ein-
fach in den Fluss. In Steierdorf vor Anina lädt uns ein
deutsch sprechender Mann, dessen Vorfahren aus der
Steiermark kamen, zu sich in sein kleines Haus ein. Ob-
wohl wir mehr als 10 Personen sind, findet jeder Platz
in einem Bett.

16.7. Wir besuchen an unserem Rasttag in Simeria den
botanischen Garten.

25.7. Auf der letzten Passstraße nach Lacu Rosu fahren
zwei Teilnehmer der Ecotopia-Biketour mitten auf der
sehr schwach befahrenen Straße bergauf. Plötzlich ra-
sen zwei aufgeschreckte, führerlose Pferde mit einem
Pferdefuhrwerk mitten auf der Straße bergab. Da Rad-
fahrer und Pferde auf die gleiche Seite ausweichen ist
die Kollision vorprogrammiert. Die beiden springen im
letzten Augenblick über die Leitschiene und kommen
so ohne Verletzungen davon. Ein entgegenkommen-
der Autofahrer bietet sofort seine Hilfe an und bringt
die verbeulten Fahrräder und Gepäckstaschen zum
Zeltplatz in Lacu Rosu.

27.7. Die zwei Rasttage in Lacu Rosu nütze ich zum
Bergwandern und Mountainbiken in den Karpaten.
Tiefe Schluchten, steile Berge und weite Almen zeich-
nen ein wildromantisches Bild.

1.8. Um der sengenden Hitze zu entgehen, starten wir
noch vor Sonnenaufgang. So kommen wir rasch voran
und erreichen noch vor Mittag Iasi. Bei der Stadtein-
fahrt stehen mehrere Personen um ein Pferdefuhrwerk
herum. Davor liegt ein zusammengebrochenes Pferd.
Wir erhalten Abkühlung im Badesee bei unserem Cam-
pingplatz.

3.8. Während wir am rumänischen Checkpoint vor der
Grenze zu Moldawien auf die restlichen Teilnehmer
der Ecotopia-Biketour warten, beobachten wir, wie ein
mit Gemüse voll beladener PKW nach dem anderen

Camp in Naidas (Rumänien)
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den Checkpoint passiert. Der
Grenzpolizist erhält dabei jedes
Mal ein kleines Geschenk wie
z.B. eine Flasche Cola oder einen
Geldschein. Nach der Grenze er-
wartet uns schon eine Polizeies-
korte, die uns bis zum Ecotopia-
Camp in Saharna geleiten wird.

5.8. Zur Eröffnung des ersten
Radweges in Chisinau dürfen die
Teilnehmer der Ecotopia-Bike-
tour diesen als erstes feierlich be-
fahren. Chisinau glänzt mit
prunkvollen Bauten, die Men-
schen sind sehr schick gekleidet,
und der Anteil an Luxusautos ist
gewaltig.

8.8. Die Ecotopia-Biketour ist nun mit dem Erreichen
des Ecotopia-Camps in Saharna zu Ende.

Solarduschen Ecotopia-Camp Saharna

2. Konferenz der Initiative Zivilgesellschaft
In den letzten zwei Jahren hat sich unter reger Beteili-
gung von SOL die Initiative Zivilgesellschaft (IZG) ge-
bildet. Inhaltliche Klammer ist die Überzeugung, dass
ein grundsätzlicher gesellschaftlicher Wandel hin zu ei-
nem lebensfreundlichen Miteinander in solidarischer
Verantwortung für alle jetzt und zukünftig lebenden
Wesen nötig ist.

Diesen Wandel einzuleiten kann den Machthabern
aus Politik und Wirtschaft nicht anvertraut bleiben. Die
Kraft zur Veränderung kommt von den mündigen en-
gagierten BürgerInnen – der Zivilgesellschaft.

Nach dem Prinzip Einheit in der Vielfalt rücken Vereine
und Akteure der Zivilgesellschaft näher zusammen, um
einander besser wahrzunehmen, zu ergänzen und zu
befruchten. Die IZG bietet dafür den organisatorischen
Rahmen.

Im intensiven Austausch verschiedener Arbeitsgrup-
pen werden gemeinsame inhaltliche Positionen erar-
beitet, die die Basis von Aktion und politischem Enga-
gement darstellen.

Zweimal im Jahr versammelt sich die Initiative zur Kon-
ferenz, um das Erarbeitete abzugleichen und be-
schlussfähig zu machen.

Am 12. und 13. Mai 2007 wurden bei der 2. Konferenz
der IZG unter anderem folgende Bereiche vorgestellt
und als gemeinsames Anliegen in Workshops beraten:

� Verfeinerung der Demokratie durch Dreistufige
Volksgesetzgebung als Ergänzung des Parlamenta-
rismus (www.volksgesetzgebung-jetzt.at)

� Bedingungsloses Grundeinkommen
� Energiewende (www.eurosolar.at)
� CCS – clean coal – CO

2
-Sequestrierung

� Alternativer Medienkongress 2008 in Wien
(www.glocalist.com)

� Zukunftsforum Systemwandel
� Fair share
� Anthroposophische Initiative ELIANT
� Energiegedeckte Regionalwährungen
� Verein zur Förderung der Lebensqualität (www.

heartsopen.com)
� Alternative Wirtschaftsformen
� Internationale Kontakte
� Footprint (www.footprint.at)

Die Initiative Zivilgesellschaft hat sich nun auch als Ver-
ein konstituiert und lädt Initiativen und Unterstützer
ein, sich in jeweils passender Form zu beteiligen. Infos:
www.initiative-zivilgesellschaft.at

SOL macht bei dieser spannenden und bereichernden
Arbeit mit.

Klaus Schuster
Foto: Bettina Dürrheim
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Vom Lebensbaum, der Verbitterung
und den Aliens

Bei welcher Gelegenheit auch immer so etwas wie
Angst vor dem Fremden aufkommt, kippt die Stim-
mung irgendwie ins Humorlose und verbittert; gerade
so, als ob ein Schalter umgelegt würde und ein eng-
sichtiges Programm zu laufen anfängt. Ähnliche Argu-
mentationsketten schnurren ab, und auch Wissen-
schaftliches wird mit ernster Miene betont. In diese
Verkettung von Populistischem und wissenschaftlich
Gemeintem geraten schon seit langem die freizeitgärt-
nerisch Bemühten. Und es hat schon einen makaberen
Nachgeschmack, wenn von oft betont multikulturell
geprägten Menschen die eigenen Gärten mit zuneh-
mend eiserner Faust verwaltet werden. Gesucht wird
heimisch, ureinheimisch, autochthon und das, was die
Ahnen schon pflanzten, selbst wenn der Suchende den
Löwenzahn vom Gänseblümchen nur mit Mühe unter-
scheiden kann.

Inbegriff und Symbolfigur des gärtnerischen Fremden-
hasses und Unterscheidungsmerkmal in gute und böse
Gärtner ist die Verwandtschaft der Thuje. Genau kann
und will man da ja ohnehin nicht unterscheiden. Die
Thuje, oder auch Lebensbaum genannt, gilt bei vielen
Gartenhobbyisten als vulgär, als billig, als „gehört da
nicht her“; letzten Endes stinkt sie ja auch noch und
wuchert obendrein. Dieser kleinste gemeinsame Feind
ist oft Beginn eines gärtnerischen, naturschützerischen
„Small Talks“ über die eigenen kleinen, grünen Paradie-
se. Gehasst sei die Thujenhecke, gelobt die „bunte“
heimische Hecke; hundertfach zu lesen und zu hören!
Wer dann keine Thujenhecke gepflanzt hat, kauft
gleich ein Lebensgefühl mit. Nur, wie lange im Jahr ist
denn diese Hecke bunt, wie lang ist sie grün und oben-
drein wie heimisch ist denn bunt? Der Flieder, nicht hei-
misch; der prächtige Hibiscus syriacus, wie der Name
schon sagt auch nicht heimisch; die offensichtlich rote
Zierquitte, nicht heimisch; die Forsythie, nicht hei-
misch; Wildrosen, vielleicht wild aber längst nicht alle
heimisch.

Und, was ist letzten Endes wirklich noch heimisch? Der
gute, alte Apfelbaum; nein, streng genommen ist der
Kulturapfel aus dem Kaukasus eingeschleppt. Die
Zwetschke, nein auch nicht, die Römer haben sie ver-
breitet. Der Haselstrauch, endlich, der schon, aber der
ist nicht bunt. Aber, es gilt letztlich die Übereinkunft,
dass jeder Organismus, der nach 1500 (genau genom-
men 1492) neu in unsere Lande kam, als Einwanderer
betrachtet wird.

1596 ist der Abendländische Lebensbaum (Thuja occi-
dentalis) nach Europa gebracht worden und hat seinen
Namen, Arbor vitae, vom französischen König selbst
erhalten. Die Geschichte geht wahrscheinlich auf den
französischen Entdecker Jacques Cartier zurück, des-
sen Mannschaft bei der Überwinterung am St. Lorenz-
Strom durch Skorbut, Lungen- und Bronchialleiden so-

wie Rheuma und Gicht dahinsiechte. Als keine Hoff-
nung mehr bestand, wurde ihnen durch indianische
Heiler geholfen, die Tee aus Thuja-Triebspitzen verab-
reichten. Die gesamte Besatzung soll innerhalb kurzer
Zeit wieder genesen sein. Er, Cartier, nahm junge Bäu-
me nach Europa mit, und seine Ärzte lobten diesen
Baum als Wunderbaum, der Leben spendet! Auch heu-
te ist die Thuja als Heilpflanze in der Phytomedizin und
in der Homöopathie in Verwendung. Es werden antivi-
rale Effekte beschrieben, Fertigpräparate bei Atem-
wegserkrankungen und Hautinfektionen angewendet.
Vor der unkontrollierten Selbstmedikation wird aller-
dings schon von den indianischen Heilern gewarnt, da
die Thuja auch als gefährliche Giftpflanze angesehen
werden muss. „Thuja extern“, die homöopathische Ur-
tinktur, wird äußerlich zur Warzenbehandlung heran-
gezogen. Auch hinter dem Räuchermittel „White ce-
dar“ der nordamerikanischen Indianer, einer ethnobo-
tanischen Kostbarkeit, versteckt sich unsere Heckent-
huje. Und wer hätte gedacht, das er für gutes Geld eine
Handvoll getrockneten Thujenschnitt als Räuchereli-
xier erworben hat?

Gestalterischer Wille und ökonomische Überlegungen
stehen hinter jeder Idee eines Gartens. Das gilt für die
geschichtliche Entwicklung des Gartens im Großen
ebenso wie für die Erscheinungsformen gegenwärtiger
Gartenträume im privaten Lebensbereich. Schlechte
Zeiten und/oder Armut bedeuten umstechen und Erd-
äpfel eingraben; gute Zeiten bedeuten heute, wie in
früheren Epochen, Gartenlust ohne finanzielle Ober-
grenze. Weltanschauung, Individualität und „Möglich-
keit“ schlechthin spiegeln die Welt der Bewohner in ih-
rem Garten wider. Sichtbar für alle, die vorbei gehen
und einen Blick erhaschen können, im Spannungsfeld
von Exhibition und Verstecken; es ist nicht leicht, einer-
seits die einigermaßen teuren Accessoires repräsenta-
tiv zu zeigen, andererseits die benötigte Intimität zu
schaffen. Je kleiner der Garten wird, und das wird er
zwangsläufig in Ballungsgebieten, umso wichtiger ist
auch die Abschirmung durch Hecken und grüne Zäu-
ne, denn bei Speis und Trank oder beim Sonnenbad
will man keine neugierigen Blicke. Die „zweckmässi-
gen Gärten“ aus Thujenhecke, Rasen und Wäschespin-
ne sind nun einmal Ausdruck einer gesellschaftlichen
Entwicklung, ein Zeichen von dringenden Bedürfnis-
sen, Werten und Notwendigkeiten. Aber soll ein viel-
leicht schlechter Geschmack an einer Pflanzenart fest-
zumachen sein? Die Thuje war und ist eben die Hecke
eines Zeitgeistes und einer Epoche. Heute wird mit
dem lebenden Bambuszaun oder einer Blutbuchenhe-
cke geprotzt, und wer keinen japanischen Garten im
Garten hat, ist heute schon von gestern.

Arbor vitae, unser Lebensbaum, erdgeschichtlich be-
trachtet, ist er ja durchaus heimischer als wir selbst!
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Fossile Reste belegen ihn seit dem Tertiär in Europa.
Die Gattung Thuja (und andere Arten ebenfalls) zeigt
seit der letzten Eiszeit ein interessantes Verbreitungs-
muster. So findet man Arten in Nordamerika und eini-
ge in Ostasien. Mit zunehmender Abkühlung während
einer Kaltzeit mussten die empfindlicheren Arten nach
Süden ausweichen. Bei Einsetzen einer Warmzeit
konnten sie wieder aus ihren Refugien im Süden in die
nördlicheren Gebiete zurückwandern. In Nordamerika
war dies wegen der in Nord-Süd-Richtung verlaufen-
den Gebirgsketten („Längsketten“) relativ problemlos
möglich.

In Europa hingegen kam es wegen der in West-Ost-
Richtung („Querriegel“) verlaufenden Gebirgsketten
zum Aussterben von Arten, da es einerseits beim Zu-
rückweichen während der Kaltzeiten Arten gab, die
diese „Querriegel“, wie z. B. die Alpen, nicht überwin-
den konnten, und andererseits Arten, denen wegen
dieser „Querriegel“ während der Warmzeiten keine
Wiederbesiedlung ihres ursprünglichen Verbreitungs-
gebietes gelang. So kam eben der Abendländische Le-
bensbaum, durch Fossilfunde belegt, bis zur letzten
Zwischeneiszeit in Mitteleuropa vor. Da sich dieser
Wechsel von Warm- und Kaltzeiten während des
Quartärs mehrfach wiederholte, kam es in Europa zu
einer starken Verarmung der ursprünglich sehr arten-
reichen Flora. In Nordamerika und Ostasien, wo sich
die Kaltzeiten nur sehr wenig auswirkten, gibt es hinge-
gen noch viele Vertreter dieser artenreichen Pflanzen-
gesellschaften.

Die Gattung der Lebensbäume kommt heute mit zirka
sechs Arten in Ostasien und Nordamerika vor, ist je-
doch durch uns Gärtner und Pflanzenverbreiter mit
vielen Kulturformen weltweit angesiedelt. Eine Art sei
wegen ihrer gigantischen Ausmaße noch extra vorge-
stellt, der Riesenlebensbaum (Thuja plicata). Er kann in
seinem Verbreitungsgebiet im nordwestlichen Nord-
amerika bis zu 90 m hoch werden und einen Durch-
messer von 5 bis 6 m erreichen. Der Riesenlebens-
baum liefert in den Kulturen der dort lebenden Indi-
aner beispielsweise das Holz für die traditionellen Tot-
empfähle und wichtiges Bauholz.

Wie ist „das Fremde“ unter uns nun zu bewerten? Ein
brandaktuelles und viel zu wenig diskutiertes Thema,
die eingebürgerten oder eingeschleppten Arten, auch
„liebevoll“ Aliens genannt. Es ist wieder einmal nicht
die Fremdheit entscheidend, wie sich ein Organismus
in einem System verhält, denn in der Biosphäre unseres
Planeten sind politische Momentaufnahmen und
Grenzziehungen nicht wirklich von entscheidender Be-
deutung. Vielmehr hat die Frage zu interessieren: Wie
„verhalten“ sich Organismen generell in den unter-
schiedlichen Lebensräumen unter Berücksichtigung
der zeitlichen Dimension? Nichts da draußen stellt sich
als statisch heraus, es fließt eben doch alles! Und so
lange beispielsweise die „heimische“ Fichte über das
gesamte Bundesgebiet, in allen Höhenlagen und vor al-
lem in allen Tallagen aufgeforstet wird, ist es nicht not-
wendig, das Fremde allein zu fürchten!

Denn ganz allgemein ist die Ausbreitung von Lebewe-
sen ein prinzipieller Vorgang, und die Formen der Be-
wegungen sind so mannigfaltig wie das Leben selbst.
Sei es die Kokosnuss, die unglaublich lange, quasi als
„Boot“, passiv über die Meere treibt und dann unge-
fragt an einem Strand angespült wird, keimt und
wächst, wenn die klimatischen Voraussetzungen stim-
men. Oder die Klette, die mit ihren Häkchen an Fellen
und Kleidungsstücken hängen bleibt und so transferiert
wird; oder die Eibenfrucht, der rote Arillus, der als einzi-
ger Teil dieses Baumes ungiftig ist und von Vögeln ge-
schluckt und schließlich an anderer Stelle ausgeschie-
den wird. Der Same hat die Darmpassage unbescha-
det überstanden, keimt und wächst, wenn die Voraus-
setzungen stimmen. Oder Eichkätzchen, die Nüsse so-
gar fein säuberlich vergraben, quasi richtig anbauen.

Ja und schließlich ist die Art Mensch selbst sehr erfolg-
reich in der eigenen Ausbreitung und der Besiedelung
unterschiedlichster Lebensräume. Und von Anbeginn
an begleiten ihn Organismen passiv, aktiv oder ge-
wollt, die ihn als Vektor zu ihrer eigenen Ausbreitung
benutzen. Erwähnt seien als Beispiele die gute Stuben-
fliege, die Hausmaus, der Ratz und schließlich unend-
lich viele Nutzpflanzen. Aber es ist letztlich wieder die
Art Mensch, oder manch ein Vertreter im speziellen,
der aus purem Eigennutz unterscheidet in nützlich und
schädlich. Und sei es nur, um bunte Hecken zu verkau-
fen.

Ing. Konrad Pohl

Siehe Workshop 3B (Seite 5).

Thuja plicata excelsa
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Leserinnen und Leser am Wort
Ökostrom auch von AAE!

Als zufriedene Naturstromkundin der Alpen Adria Na-
turenergie (www.aae.at) möchte ich Sie auf diesen Fa-
milienbetrieb, der seit über 100 Jahren Naturstrom er-
zeugt (empfohlen von Global2000, greenpeace und
WWF) aufmerksam machen und als Link vorschlagen.
Die AAE wird von arsenal research geprüft und hat mit
“Naturstrom PLUS” das Umweltzeichen GRÜNER
STROM. (Die oekostrom AG ist also nicht der EINZIGE
Strom mit dem Umweltzeichen, wie ich in Ihrem inter-
essanten Magazin gelesen habe.) AAE Naturstrom ist
in den meisten Bundesländern preisgünstiger als die
üblichen Anbieter.

Christine Berndl, 4020 Linz

Liebe Christine, wir haben bereits in SOL 122 beide Fir-
men vorgestellt und die Preise verglichen. Dass wir mit
der oekostrom AG eine bereits mehrjährige Partner-
schaft haben, hindert uns natürlich nicht daran, auch
AAE positiv vorzustellen. Ob es zwischen den beiden
Firmen Unterschiede in der Zusammensetzung des
Strompools gibt, müsste erst festgestellt werden.

Das Neue an der nachhaltigen Entwicklung –
Gedanken zur Wirtschaft

Mit großem Interesse habe ich als Wirtschaftsaka-
demiker in der letzten Sustainable Aust-
ria-Ausgabe (Nr. 38) das Schwerpunktthema
„Wirtschaften“ gelesen. Eine wahrlich gute Zu-
sammenfassung über die Probleme des kapitalis-
tischen Wirtschaftssystems, aber auch über die
Vielzahl an Lösungsvorschläge, die es heute
schon gibt, wo auch der Verein SOL mit Sicher-
heit einen wichtigen Beitrag dazu leistet.

Ich möchte hier auch einige Gedanken zu den
Möglichkeiten einer nachhaltigen Wirtschaftsge-
sellschaft anbringen, wo ich finde, dass diese oft
als selbstverständlich angenommen werden. Die
zentrale These, die ich hier anbringen möchte, ist
die, dass das Konzept der Nachhaltigkeit zwar in
die Ökonomie – zumindest theoretisch – inte-
griert werden kann, aber in der Realität bis heute
nie vollzogen wurde: Die Ökonomie in der Form
des Kapitalismus ist keine nachhaltige Wirt-
schaftsform! Daher – und das ist der große Unter-
schied – kann nicht von einer „Rückbesinnung“
alter vorherrschender Ideale gesprochen werden.

Neue ökonomische Innovationen können nicht
in Richtung Nachhaltigkeit als Regulativ des status
quo dienen, da diese dem Konzept des Kapitalis-
mus in seinen Grundfesten widersprechen. Das
Ziel einer nachhaltigen Entwicklung ist es daher,
meiner Meinung nach, „das Ende des Kapitalis-
mus, wie wir ihn kennen“, so auch der Buchtitel
und Hauptthese von Elmar Altvater.

Das klingt zwar in der Wortwahl sehr radikal, aber die
Ausbeutung von Ressourcen ist im Kapitalismus so sys-
temimmanent wichtig, dass eine Abkehr dieses Prin-
zips auch gleichzeitig das ganze System zum Einstür-
zen bringen würde.

Die Zukunft wird uns zeigen, ob die Natur der Ökono-
mie ihre Grenzen aufzeigen kann. Zwei Weltkriege
und mehrere Weltwirtschaftskrisen haben es bis heute
nicht geschafft…

Mag. Ronald Kauper, 3100 St. Pölten

Lieber Ronald, ich nehme an, du wirst dich über den Ar-
tikel von Walther Schütz (S. 9) freuen...

Danke!

Hi, meine Familie - 4 Kinder, deren Partner und meine
5 Enkelkinder - leben seit langen im Sinne von SOL,
ebenso wie viele unserer Freunde hier im Umfeld. Ich
freue mich sehr über die Verbreitung dieser eigentlich
logischen Ideen. Danke!

Babette Spegel, 3500 Krems

Und wir freuen uns über solche Post...

Siehe Ankündigung auf der hinteren Umschlagseite!
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Österreichische Bauerngolfmeisterschaft
18./19. August, Bad Tatzmannsdorf

Höhepunkt der Bauerngolfsaison ist die Österreichi-
sche Bauerngolfmeisterschaft für Amateure, die heuer
am Wochenende vom 18./19. August in Bad Tatz-
mannsdorf, in der Thermen- und Genussregion des
südlichen Burgenlandes, stattfindet. Spiel und Spaß,
aber auch Entspannung und Nervenkitzel stehen am
Programm.

Natürlich erfolgt die Verpflegung wieder mit Biopro-
dukten, und Romantiker und Nicht-Allergiker haben
die Möglichkeit, im Heu zu übernachten.

Gastgeber sind Biobauern aus der Region, die auch
ihre zahlreichen Produkte präsentieren.

Neben den spielerisch-sportlichen Aktivitäten gibt es
auch reichlich Gelegenheit zum Gedankenaustausch
und Feiern – eine lockere Umweltkonferenz, bei der
wir natürlich auch zahlreiche SOLis erwarten.

Paralell zu den Meisterschaftsbewerben gibt es die
Möglichkeit, zu trainieren und zu üben und Freund-
schaftsturniere in Kleingruppen auszutragen.

Für die Meisterschaftsbewerbe stehen Pokale, Meister-
schaftsurkunden, Medaillen und schöne Preise bereit.

Ein Hauptpreis wird unter allen Teilnehmern verlost. So
hat jeder unter dem Motto „Dabei sein ist alles!“ die
Chance auf einen schönen Preis.

Wir rechnen wieder mit zahlreichen Teilnehmern und
freuen uns über vorherige Anmeldungen, die uns die
Organisation erleichtern und euch den Startplatz beim
Meisterschaftsturnier sichern.

Herbert Floigl
BAUERNGOLF - Spiel und Spaß mit Biobauern

Sapphogasse 20/1, 1100 Wien. Tel/Fax 01.9138313,
Mobil 0664.9951875, www.bauerngolf.at

Bauerngolf - ein Projekt von SOL und WWOOF.

Ein Bauerngolfturnier wird auch bei unserem Symposium stattfinden! (siehe S. 3)
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Schenk Dir ein Jahr!
Freiwilliges Ökologisches Jahr (FÖJ)

Das FÖJ ist ein kreatives Jahr zwi-
schen Ausbildung und Beruf, um in
Ruhe über die berufliche Zukunft
nachzudenken und die eigenen
Stärken und Fähigkeiten in einem
neuen Umfeld zu erproben.

Bei einem Umwelteinsatz im Rah-
men eines FÖJ´s arbeiten Jugendli-
che 10 Monate in einer Umwelt-
schutzorganisation oder auf einem
Biobauernhof mit.

Dabei können die jungen Leute
nicht nur die Arbeit im Umweltbe-
reich kennen lernen und Berufser-
fahrung sammeln, sondern auch ei-
gene Ideen in Projekte einbringen
oder selbst ein solches in der Ein-
satzstelle durchführen.

Bei Interesse melde dich bitte bei:
Maga. Diana Leizinger,
june@kath-jugend.at,
Tel. 01.512 16 21-23,
www.jugendumwelt-netzwerk.at

Ökoferienjobs und
Praktika

Wie jedes Jahr auch heuer: die-
se vom Forum Umweltbildung
herausgegebene Broschüre
gibt Dutzende Tipps für interes-
sante – wenn auch meist unbe-
zahlte – Tätigkeiten in den Fe-
rienmonaten.

Infos: Tel. 01. 402 47 01, anita.
zrounek@umweltbildung.at.

Die Arbeitsgruppe Öko-
logisches Dorf St. Marga-

rethen stellt sich vor

Vor einigen Jahren veranstaltete
im Ort St. Margarethen im Lun-
gau der Tourismusverband Be-
völkerungsgespräche zum The-
ma “St. Margarethen gestern –
heute – morgen”.

Ziel dieser Gespräche sollte sein,
mehr Verständnis zwischen Tou-
rismus und Bevölkerung zu
schaffen. Einige der Themen wur-
den aufgegriffen, so auch die
Idee von St. Margarethen als
Ökodorf. Aus den interessierten
Menschen bildete sich eine Ar-
beitsgruppe, welche sich immer
regelmäßig trifft und dabei vor
allem Themen der Nachhaltigkeit
für das Dorf andenkt und der Ge-
meindevertretung Vorschläge für
die Umsetzung der nachhaltigen
Themen macht.

So wurde vor jetzt schon zwei
Jahren ein Antrag an die Gemein-
devertretung gestellt, in der Ge-
meinde einen Prozess zur loka-
len Agenda 21 durchzuführen
(leider noch nicht umgesetzt).

Die Arbeitsgruppe Ökodorf ver-
anstaltete auch in den letzten
Jahren gemeinsam mit anderen
Organisationen und Akteuren
immer im Herbst ein Symposion
mit Themen wie “Energiebündel
Dorf?” und “Arbeit wohin?”

Auch ist die AG durch ihre Mit-
glieder sehr mit alternativen Pro-
jekten und Menschen im ganzen
Lungau vernetzt; einige davon
möchten wir hier nennen: Sam-
sonwind AG (Projekt für Windrä-
der am Aineck), Bestrebungen in
der Region in Richtung eines
„Biosphärenparks Lungau“, So-
larbaugruppe Lungau, verschie-
dene Sozialprojekte…

Wir freuen uns sehr, dass wir nun
auch als SOL-Gruppe mitarbei-
ten können. Für uns ist es wich-
tig, Verbündete über die Ge-
meinde- und Bezirksgrenzen hin-
weg zu haben.

Liesi und Peter Löcker,
SOL-RG Lungau, 06476.297,

sauschneider@sbg.at

Ob im Labor...

...oder in der Natur: das FÖJ
bringt’s!
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SOL-Termine
Wien

RG (Regionalgruppe) Wien
Sa., 2. Juni: Südwind-Straßenfest

Weltmusik, fair gehandelte Produkte, Kunsthandwerk
und Kulinarisches aus Afrika, Asien und Lateinamerika.
Besucht uns doch am SOL-Stand! 14.00 - 22.00, Uni-
campus - Altes AKH, 1. Hof, 1090 Wien. Infos:
http://doku.cac.at/strassenfest07.doc

Di., 19. Juni: Bauerngolf
Spiel und Spaß mit Gummistiefeln auf der ersten Bau-
erngolf-Kreativanlage in Wien. 19.00, Landgut Wien Co-
benzl, am Cobenzl 96a, 1190 Wien (U4 Heiligenstadt,
Autobuslinie 38A, Haltestelle “Parkplatz Cobenzl” oder
mit dem Auto über die Höhenstraße). Infos: Herbert
Floigl, info@bauerngolf.at, www.bauerngolf.at

Mo., 25. Juni: „Glücksrunde“ – Thema: „Glück und Tod“
mit Nicole Lieger (Tel. 0699.12439845, nicole.lieger@
gmx.net). Diesmal widmen wir uns speziell unserem ei-
genen Umgang mit dem Tod und allem, was uns daran
glücklich macht. Ankunft ab 18.30, ab 19.00 ist die Tür
geschlossen. Café “Lolligo”, Fischerstiege 2, 1010
Wien.

Di., 17. Juli: Was unsere Körper und Seelen nährt...
Bio-faires SOL-Picknick auf der “Arenawiese” zum ge-
nussvollen, ungezwungenen Austausch. JedeR bringt
Essen, Trinken, Decke, interessierte FreundInnen, Plau-
derbedürfnisse etc. mit, und wir genießen gemeinsam,
was da ist. Für Gelsenschutzmittel ist gesorgt! Nur bei
Schönwetter! 17.00 Treffpunkt Endstation Strassenbahn
N im Prater. Wer später kommt, findet die “Arenawie-
se” gleich nebenan, zwischen Hauptallee und Rotun-
denallee, in östlicher Richtung. Sie ist auf Stadtplänen
eingezeichnetInfos: Karin Hirschmüller, Tel.: 0699.
11923934.

Im August finden keine Treffen statt.

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

Niederösterreich
RG Wiener Becken -

Verein Aktiver Umweltschützer (VAU)
Mo., 11. Juni, 19.30: Monatstreffen

in Gertrudi´s Ghf Pellendorf

Sa., 16. Juni: Radrundfahrt Südheide – Petersbach
gemeinsam mit „Lebensraum Südheide“. Ort und Uhr-
zeit des Treffpunktes bitte bei Robert Schwind erfragen.

Fr., 22. Juni, 18.00: Tauschkreistreffen
im Barbaraheim Himberg, Schulallee.

Im Juni ist auch noch eine Wanderung durch den Natio-
nalpark Donauauen bei Orth/Donau geplant. Datum bei
Redaktionsschluss noch nicht fix. Bitte bei Robert
Schwind erfragen.

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

Waldviertel
Am 2. Mittwoch im Monat ca. 19.30 Tauschkreistreffen im
Ghf. Kuba, Zwettl. Kontakt und Details: Franz Schröfl,
02822.32862, f.schroefl@orbi.co.at

Burgenland
Markt Allhau

Fr./Sa., 15./16. Juni: Symposium “Vielfalt 07”
Siehe Seite 3.

RG Nordburgenland – panSol
Di., 19. Juni, 19.00: Offenes Koordinationstreffen

um 19.00 in Eisenstadt , Pfarrgasse 22 (Haydnbräu).
Kontakt : Günter Wind, Tel: 05.9010-3780,
g.wind@pansol. at, www.pansol.at

RG Jennersdorf (im Talentenetz Oststeiermark)
Mo., 25. Juni, Mo., 30. Juli u. Mo., 27. August, jeweils um

20.00 Uhr: Tauschtreffen im Gh.Zotter in Grieselstein

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

Steiermark
RG Graz - welt:fairrückt

Sa., 23.Juni: Faires Picknick im Stadtpark
Ort: Passamtswiese, Stadtpark, Zeit: 11.00 - 16.00.
Wir laden ein zu Kaffee und Kuchen mit Produkten aus
dem Fairen Handel. Außerdem werden ein Trommel-
workshop und Jonglierkurs stattfinden. Bei Regenwetter
verschiebt sich das Picknick auf den Sa., 30. Juni. Wir
freuen uns auf euren Besuch!

Kontakt und Termininfos: Melanie Berner, 0650.2188553,
welt.fairrueckt@gmx.at.

RG Oststeiermark - Talentenetz Oststeiermark
Regionalgruppe Weiz: Mo., 4. Juni, Mo., 2. Juli u. Mo., 6.

August, jeweils um19.30Uhr: Tauschtreffen im Gemein-
dehaus Krottendorf.

Regionalgruppe Kumberg: Mo., 11. Juni, Mo., 9. Juli u. Mo.,
13. August, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen im
Pfarrheim Kumberg / Pastoralraum

Regionalgruppe Feldbach: Mi., 13. Juni, Mi., 11. Juli u. Mi.,
8. August, jeweils um 20.00 Uhr: Tauschtreffen im Gast-
haus zur Post in Feldbach

Regionalgruppe St. Johann bei Herberstein: Mi., 20. Juni,
Mi., 18. Juli u. Mi., 22. August, jeweils um 19.30 Uhr:
Tauschtreffen im Haus der Frauen in St. Johann bei Her-
berstein

Regionalgruppe Fürstenfeld: Mi., 27. Juni, Mi., 25. Juli u.
Mi., 22. August, jeweils um 19.00 Uhr: Tauschtreffen im
Jugendgästehaus Fürstenfeld

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

RG Südsteiermark - Tauschkreis Kürbis
Treffen erst wieder ab September (Sommerpause).
Rückfragen und Kontakt: Ulli Majczan, 0664.450 33 17.

Oberösterreich
RG Linz

Di., 5. Juni, Di., 3. Juli, Di., 7. August

jeweils um 19.00 im Südwind Büro, Südtirolerstraße 28.
Kontakt: Markus Leonhartsberger, 0676. 334 63 68,
markus.leo@gmx.at
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RG Almtal - ARGE Umweltschutz Almtal
Mi., 2. Mai, 18.00: Tauschkreis-Treffen: Pflanzentausch

Mit Paradeiser-Guru Franz Fessl. INSEL (Hofmühle)

Do., 10. Mai, 19.30: Umwelt-SOL-Treff
Almcamp Schatzlmühle

Di., 15. Mai, 20.00: Meditative Klangreise
Raiffeisenbank Scharnstein.

Mi., 6. Juni, 19.00: Tauschkreis-Treffen: “Saison-Finish”
mit Kinderfest ab 15.00 Uhr

INSEL (Hofmühle)

Do., 14. Juni, 20.00: Umwelt-SOL-Treff
Almcamp Schatzlmühle

Di., 19. Juni, 20.00: Meditative Klangreise
Raiffeisenbank Scharnstein.

Fr., 22. Juni, 19.30: Offener Trommelabend
Raiffeisenbank Scharnstein.

Do., 12. Juli, 20.00: Umwelt-SOL-Treff
Almcamp Schatzlmühle

Di., 17. Juli, 20.00: Meditative Klangreise
Raiffeisenbank Scharnstein.

8. - 12. August: Großes internat. SOL-Jugendprojekt
in Scharnstein (siehe Seite 7)

Sa., 25. August: Großer Flohmarkt
am Kirchenplatz Scharnstein (mit ARGE Umweltschutz)

Kontakt: Erich Lankmaier, 07615.7766 oder 07615. 7641,
umweltschutz@nusurf.at; Tauschkreis Almtal: Susanne Loibl,
07615.72463 u. 0650.724 63 31, susanne.loibl@ris.at

RG Innviertel – INGL
(Institut für neuen globalen Lebensstil)

Sommerpause, keine Termine bis Ende August. Kontakt:
Ferdinand Reindl, 07752.83030, www.ingl.at,
ferdinand.reindl@ingl.at.

Salzburg
RG Salzburg-Stadt

Di., 12. Juni, 18.30: SOL-Gruppentreffen
im Lesecafé der Robert-Jungk-Bilbliothek, Robert-Jungk-
Platz 1 (ehemals Imbergstraße 2).

Juli und August finden keine (regulären) Treffen statt. Es
wird wahrscheinlich außertourliche Treffen in den Sommer-
monaten geben, die werden allerdings kurzfristig mit den
Interessierten abgestimmt und fixiert (Ausarbeitung eines
Projektes).

Kontakt: Walter Galehr, Walter.Galehr@Stadt-Salzburg.at,
0662. 660010.

NEU: RG Lungau
Für die neue SOL-Gruppe Lungau (siehe Seite 28) in St.
Margarethen sind die Treffen im Sommer noch nicht fixiert.
Interessierte sind herzlich willkommen und können telefo-
nisch oder per Email Ort und Zeit erfragen.

Kontakt: Liesi und Peter Löcker, 06476.297,
sauschneider@sbg.at

Tirol
RG Tirol

Mi., 13. Juni: Improtheater
von und mit Elli Jürschik

Fr., 13. Juli : SOL-Gruppentreffen

Mo., 13. August: SOL-Gruppentreffen, evt. Bauerngolf

jeweils um 19.30 im Haus der Begegnung in Innsbruck,
Rennweg 12.

Kontakt: Michael Poppeller, 0512.587869-14,
michael.poppeller@dioezese-innsbruck.at

Kärnten
RG Kärnten - Bündnis für Eine Welt/ÖIE

Di., 5. Juni: Aktionstag gegen Wasserprivatisierung
an der Universität Klagenfurt (ganztägig). Veranstalter:
ÖH-Klagenfurt, ÖIE-Kärnten, KHG-Klagenfurt.

Mi., 20.Juni, 19.00: Tauschkreis- und SOL-Jour fixe
im ÖIE-Kärnten, Nikolaigasse 27/1, 9500 Villach

Di., 26. Juni, 9.00 – 13.00: Gesichter der Armut
Vernetzungstreffen sozial Engagierter im
AK-Bildungszentrum in Klagenfurt

Kontakt / Rückfragen: Bündnis für Eine Welt/ÖIE, Nikolai-
gasse 27/1, 9500 Villach, Tel. 04242/24617, Fax DW4;
e-mail: buendnis.oeie@aon.at
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Urlaub in Sicht?
Die Urlaubszeit naht und mit ihr die Möglichkeit, kost-
bare Zeit auf besondere Weise zu verbringen.Verlo-
ckende Angebote gibt es im Überfluss, für jeden Ge-
schmack etwas.

„Urlaub machen“ – für viele von uns ist es gleichbe-
deutend mit „eine Reise machen“. Die kann daheim, in
gewohnter Umgebung, stattfinden: Wir lassen einfach
unsere Gedanken in die Ferne schweifen, vielleicht bei
der Lektüre eines interessanten Buches.

Oder wir packen tatsächlich unsere Koffer und entde-
cken reizvolle neue Landschaften, freuen uns über Be-
gegnungen mit anderen Menschen.

So oder so – ein Urlaub kann ungemein spannend und
anregend sein! Doch gerade jetzt wollen wir euch um
etwas bitten: Nehmt euer Mitgefühl mit auf die Reise!

Mit der Aktion “Urlaubsprojekt” will der Entwicklungs-
hilfe-Klub Kinder in Indien unterstützen, die alles daran-
setzen, ihre Heimat – ein trostloses Dürregebiet – in ei-
nen fruchtbaren Lebensraum zu verwandeln. Reist in
Gedanken nach Ananthapur und öffnet euer Herz für
die Not und das Elend der dort lebenden Menschen.

Die Urlaubs-Karten (siehe oben) helfen euch dabei.

Um � 10.- könnt ihr 10 derartige “Universal-Ansichts-
karten” bestellen. Mit � 10.- kann ein Kind in Anantha-
pur 20 Setzlinge pflanzen und betreuen. Und damit
selbst dazu beitragen, den ausgetrockneten, kargen
Boden in einen fruchtbaren, grünen Lebensraum zu
verwandeln.

Bestellungen direkt beim Entwicklungshilfeklub, Böck-
linstraße 44, 1020 Wien, Tel. 01.7205150, Fax 01.
7283793, www.eh-klub.at

Wie schon oft, unterstützt SOL auch diesmal die Akti-
on des Entwicklungshilfeklubs. Wir sind überzeugt,
dass der EH-Klub – vor allem dadurch, dass für ein
Projekt gespendete Gelder zu 100% dem Projekt zu-
fließen und Verwaltungsspesen aus Mitgliedsbeiträ-
gen gedeckt werden – eine hervorragende Methode
der Direkthilfe für die “3. Welt” darstellt.Kinder pflanzen Bäume zum Schutz ihres Lebensraums
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Siehe auch Seite 26.




