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Das Engerl ist beeindruckt
und ein bisschen beschämt.
Beeindruckt, weil die thailän-
dische Reisproduzent*innenkooperative
Green Net mehrere tausend Kilo Reis für
die Versorgung von Flüchtlingen in Öster-
reich geschickt hat. Und beschämt, weil
eine Initiative aus dem Globalen Süden
das Recht auf (qualitativ hochwertige und
kulturell angepasste) Nahrung von Flücht-
lingen respektiert und achtet, während die
österreichische Regierung Schutzsuchen-
de oft hungrig – oder nur mit billigem In-
dustriefutter versorgt – quer durch Öster-
reich schickt.

Das Teuferl freut sich diesmal über ei-
nen Leckerbissen aus dem Hause des Le-
benswertministers. Es hat nämlich kapiert,
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dass die besondere
Eifrigkeit, mit der
Minister Rupprechter
den Export in alle Ecken
der Welt predigt, nicht nur auf dessen
quasi-religiöser Überzeugung oder gar einer
politisch ausgeklügelten Strategie beruht.
Vielmehr wurde Export im Lebenswert-
ministerium ganz einfach als „Jahres-
schwerpunkt“ für 2016 festgelegt. Nächstes
Jahr folgt dann angeblich Regionen. Passt ja
auch gut zusammen. „Best of Austria“, so
der an alternde Popmusiker erinnernde
Name der „nachhaltigen Internationalisie-
rungs-Offensive“, ist dann zum Beispiel die
Milch, die die SalzburgMilch als Schiffs-
beschwerungsmittel nach Shanghai schickt.
Teuflisch.

Wenn es um (Klima-)Gerechtigkeit geht, könnten wir zum Michael Kohlhaas wer-
den und zu unlauteren Mitteln greifen (siehe cartoon). Das Klima wandelt sich
– die herrschende Agrarpolitik auch? Ja, in Indien – im Bundesstaat Sikkim! Aber

hier bei uns? Wie können wir zwischen der indischen und der österreichischen Agrarpo-
litik eine Brücke bauen? Vielleicht mithilfe des Kasperls, krawuzi kapuzi!, der als Bot-
schafter des Klimabündnis’ unterwegs ist? Oder wir bauen darauf, dass die zwölf Schrit-
te gegen Klimawandel und für Klimagerechtigkeit greifen. Die roten Linien der Zivilge-
sellschaft (siehe Titelseite) dürfen jedenfalls nicht überschritten werden, wenn wir einen
lebenswerten Planeten behalten wollen.

Der nächste Schwerpunkt widmet sich dem Thema „Fleisch“. Redaktionsschluss ist
der 15. März 2016.

Klimagerechte Grüße
Eva, Irmi und Monika 

Liebe Leserinnen, liebe Leser!
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Lange Zeit hielten es politische Par-
teien, NGOs, und aktive Menschen
für sinnvoll und opportun, sich ent-

weder für die soziale oder die ökologi-
sche Frage einzusetzen. Mensch kämpfte
für höhere Löhne, bessere soziale Ab-
sicherung und Arbeitsrechte oder aber
für sauberes Wasser, gute Luft und die
Biodiversität – machte sich also entweder
zur Anwält*in der Entrechteten und be-
trieb (manchmal auch) Klassenkampf
oder sorgte sich um nachkommende Ge-
nerationen und die Zukunft des Planeten.
Die Welt in Schubladen einzuteilen war
aber noch nie zweckmäßig. Soziale Bewe-
gungen und kritische Wissenschafter*in-
nen haben erkannt, dass es, um die
zukünftigen Herausforderungen bewälti-
gen zu können, immer um ein Zusam-
mendenken von sozial und ökologisch
gehen muss. Wer sich mit der Endlichkeit
und dem Schutz von Ressourcen, wie
Wasser, Land und Agrobiodiversität be-
schäftigt, muss immer darauf achten,
welche Machtverhältnisse, Ausschluss-
mechanismen und Verteilungsfragen da-
mit einhergehen. Umgekehrt ist es nicht
möglich, über Umverteilung oder Ar-
beitsverhältnisse nachzudenken, ohne die
ökologischen Konsequenzen von Sozial-
und Wirtschaftspolitik mit einzubezie-
hen. Die Einführung von Steuern auf
umweltschädliche Produkte oder Verhal-
tensweisen treffen zum Beispiel nicht im-
mer alle gleich: Wer in einer schlecht ge-
dämmten Wohnung lebt und nicht über
ausreichend Geld verfügt, um sie isolie-
ren zu lassen, ist durch eine CO2-Abgabe
auf das Heizen weit mehr belastet, als die
gutverdienenden Bewohner*innen eines
Niedrigenergiehauses. Wenn Arbeitsplät-
ze in ökologisch problematischen Berei-
chen wie der Autoindustrie geschaffen
oder erhalten werden sollen, kann das

den Zielen im Umwelt- und Klima-
bereich diametral widersprechen. Was be-
deutet die Verpflichtung, den Ausstoß
von CO2 zu begrenzen, für die mehr als
eine Milliarde Menschen, die global kei-
nen Zugang zu Elektrizität haben? Dort,
wo Energiearmut herrscht, wird zumeist
auf besonders umweltschädliche Ener-
gieproduktion aus Kohle gesetzt. Die
Liste der Beispiele ließe sich noch lange
fortsetzen.

Offensichtlich ist, dass die Verknüp-
fung von sozialen und ökologischen Fra-
gen nicht konfliktfrei ist. Gewerkschaften
und Umweltorganisationen beispielswei-
se scheinen in vielen Bereichen einander
widersprechende Ziele zu verfolgen. Eine
Hierarchie der Dringlichkeiten – zu-
nächst müssen wir die Arbeitslosigkeit
bekämpfen, dann kümmern wir uns um’s
Klima oder umgekehrt – wird uns jedoch
nicht weiterbringen. (Der Nebenwider-
spruch hat ausgedient, könnte mensch
auch sagen.) Die Zukunft der Menschheit
und des Planeten hängt jedoch davon ab,
dass es uns gelingt, Verteilungsgerechtig-
keit auch und vor allem als Frage des Zu-
gangs und der Erhaltung von Ressourcen
zu bearbeiten. Statt „entweder – oder“
brauchen wir also ein „sowohl – als
auch“.

Irmi Salzer
Pressesprecherin 

ÖBV-Via Campesina Austria
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K O M M E N TA R
VON IRMI SALZER
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Die Begeisterung war den Verhand-
ler*innen von Paris ins Gesicht ge-
schrieben und spiegelte sich auch in

vielen Zeitungsartikeln wider: „Der Plan
zur Rettung der Erde“ hieß es mal hier,
„ein historischer Durchbruch“ mal dort.
Endlich ein globaler Klimavertrag. Nach-
dem sich die Klimapolitik jahrelang in ei-
ner Sackgasse befunden hatte, war dies
wirklich eine diplomatische Meisterleis-
tung: Das Abkommen wurde so unver-
bindlich, inhaltsleer und wirtschafts-
freundlich gestaltet, bis endlich alle einver-
standen waren. Es kann nun je nach Inter-
esse und Machtgefüge so interpretiert wer-
den, dass sich letztendlich gar nichts än-
dern muss oder problematische Lösungen
die Oberhand gewinnen können. Und
eben dieses Machtgefüge hat sich in Paris
kein bisschen verschoben. Vielleicht ist es
besser, einen seichten Vertrag zu haben, als
sich auf gar nichts berufen zu können.

Dennoch darf das Abkommen nicht be-
schönigt werden.

Kein Aus für fossile Brennstoffe
Der Vertrag sieht im Gegensatz zu

dem, was häufig behauptet wird, keinen
Ausstieg aus den fossilen Energieträgern
vor. Die Begriffe fossile Brennstoffe, Koh-
le, Öl oder Gas werden im Vertragstext
kein einziges Mal erwähnt. Der Vertrag
sieht lediglich vor, „so bald wie möglich“
die globale Spitze der Treibhausgas-
emissionen zu erreichen. Wie, das kann je-
des Land selbst entscheiden. So will Japan
beispielsweise die nationalen Emissions-
reduktionen erreichen, indem es in ande-
ren Ländern Kohlekraftwerke baut – die
sauberer seien, als wenn sie von anderen
errichtet würden, so die Behauptung. An-
dere setzen auf „CO2-neutrale Atom-
energie“. Selbstverständlich soll auch der
erneuerbare Energiesektor in vielen Län-

dern massiv ausgebaut werden. Von einer
Reduktion des Energieverbrauchs ist keine
Rede.

Unverbindliches Ziel des Vertrags ist
es, dass „in der zweiten Jahrhunderthälfte
ein Gleichgewicht zwischen menschlich
verursachtem Treibhausgasausstoß und 
-bindung erreicht werden soll“. Irgend-
wann zwischen 2050 und 2099 soll die
Welt also emissionsneutral werden. Das
Ziel der Netto-Null-Emissionen klingt auf
den ersten Blick gut, doch es öffnet Tür
und Tor für alle möglichen problemati-
schen Scheinlösungen. Emissionsneutra-
lität bedeutet, dass zum Beispiel Kohle am
einen Ende der Welt verbrannt werden
kann, wenn dafür am billigeren Ende CO2
gespeichert wird: in Wäldern, Böden, gen-
technisch manipulierten Pflanzen (die im
Namen des Klimas wieder auf dem Vor-
marsch sind) oder auch durch die höchst
gefährliche und noch nicht ausgegorene
Technologie der CO2-Abscheidung und 
-Speicherung (CCS).

Da sich in unserer Klimapolitik alles
um CO2 dreht (anstatt um Handels-, Ag-
rar- und Wirtschaftspolitik), sollen die
CO2-Reduktionen auch global mess- und
überprüfbar werden. Die wichtigsten Be-
griffe im Vertrag lauten daher „Technolo-
gieentwicklung“, „Technologietransfer“,
„Transparenz“ oder „Monitoring, Repor-
ting and Verification“.

Doch woher kommen die dafür not-
wendigen Technologien – sei es für Wald-
kartierungen, Bodenspeichermessungen,
erneuerbare Energien oder CCS? Insbe-
sondere aus der EU und den USA. Beina-
he wäre der Vertrag daran gescheitert.
Doch in den grundlegenden Meinungsver-
schiedenheiten zwischen den USA und In-
dien bezüglich der Patentierung der not-
wendigen Technologien setzten sich erste-
re durch. Schließlich sollen die Schwellen-
länder nicht selbst das Know-how für
Technologien entwickeln können – denn
im Kern geht es um Wettbewerb und

Der Pariser Klimavertrag ist wirtschaftsfreundlich und neokolonial.
VON MAGDALENA HEUWIESER

TECHNOLOGISCHER WUNDERGLAUBE
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Wachstumschancen. Dies wird insbesondere
auch beim Thema Klimafinanzierung deutlich.

100 Milliarden fürs Klima – ein
Vielfaches für die Kohle

Nicht einklagbares Ziel des Vertrags ist es,
dass ab 2020 pro Jahr 100 Milliarden US-
Dollar „mobilisiert“ werden sollen, um soge-
nannte Entwicklungsländer – die kaum Schuld
am Klimawandel tragen – bei Klimamaßnah-
men zu unterstützen. Zum Vergleich: Die Sub-
ventionen für fossile Brennstoffe lagen 2013
bei 550 Milliarden US-Dollar. Und im letzten
Jahr haben die US-amerikanischen und kanadi-
schen Öl- und Gasförderer 235 Milliarden
Dollar Gewinn (nicht Umsatz!) gemacht.

Doch abgesehen von der beschämend ge-
ringen Geldmenge ist die große Frage, ob die-
se wenigstens wirklich nach den Bedürfnissen
der Entwicklungsländer eingesetzt wird oder
vielmehr eine Exportförderung für die Indus-
trieländer darstellt. Allein die Formulierung
„Gelder mobilisieren“ – anstatt des vorherigen
Wortlauts „bereitstellen“ – macht einiges deut-
lich: Anstatt von Regierungen des globalen
Nordens kann die Finanzierung damit auch
von privaten Geldgeber*innen und Exportför-
derungen stammen. Bei einem Großteil der
bisherigen Gelder handelt es sich gar um kom-
merzielle, hochverzinste Kredite.

Auch wurde absichtlich nicht ausgeschlos-
sen, dass die Klimagelder aus anderen Töpfen
(wie der Entwicklungszusammenarbeit) kom-
men können, sodass sie doppelt anrechenbar
sind. Viele Zahlungen werden außerdem an die
Erbringung bestimmter Gegenleistungen ge-
koppelt. Dies kann zum Beispiel bedeuten,
dass Geld für gewisse Projekte nur fließt, wenn
dafür Technologien aus dem Geldgeberland
eingesetzt werden. Oder es handelt sich um
höchst umstrittene, marktbasierte Mechanis-
men wie REDD+ (1), durch welche die Geld-
geber*innen wiederum Emissionsgutschriften
erhalten könnten.

Neue grüne Wirtschaftschancen, technolo-
gischer Wunderglaube und Ablasshandel mit
Emissionen stehen ganz oben auf der Agenda.
Schließlich will man nicht darüber reden, dass
die effektive Bekämpfung des Klimawandels
auch große Veränderungen für unsere Produk-
tions- und Lebensweise bedeuten müsste – 
inklusive dem Nachdenken darüber, ob eine
Welt ohne Wirtschaftswachstum nicht möglich
und notwendig wäre.

Obama verkündete in seiner Rede nach
Paris: „Der Vertrag bedeutet kurz gesagt weni-
ger CO2-Verschmutzung, die den Planeten
bedroht, sowie mehr Jobs und Wirtschafts-
wachstum, angekurbelt durch Investitionen in
Niedrigemissionen“. Ja, es gibt einen Klima-
vertrag. Fraglich ist aber zum einen, ob diese

Art der Klimapolitik auch tatsächlich positive
Auswirkungen auf Klima und Umwelt hat.
Zum anderen können neokoloniale Abhängig-
keiten und Ausschlüsse nun verstärkt mit einer
„grünen“ Legitimation durchgesetzt werden.

Magdalena Heuwieser 
Mitbegründerin der österreichischen Initiative „System

Change, not Climate Change!“ (www.systemchange-
not-climatechange.at).

Anmerkung:
1) Mit dem Programm „Reducing Emissions from Deforestation
and Forest Degradation“ soll der Schutz von Wäldern als Koh-
lenstoffspeicher über den Emissionshandel finanziell attraktiv
gemacht werden. 

Dieser Artikel ist zuerst in ak – analyse & kritik. Zeitung für
linke Debatte und Praxis /Nr. 612 / 19.1.2016 erschienen
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G E S U C H T

Die ÖBV freut sich über
Praktikant*innen, die uns bei

unserem agrarpolitischen
Engagement und bei der

Bildungsarbeit unterstützen wollen. 
Derzeit gibt es z. B. für die

Kampagne Bauern und Bäuerinnen
gegen 

TTIP viel zu tun. 
Infos im ÖBV-Büro 01/89 29 400,

baeuerliche.zukunft@chello.at
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Z wischen Vogerlsalat aus dem Garten
holen und Karotten aus dem Keller,
frage ich mich, wie wird dieses Jahr

werden? Das Wetter wechselt ja von einem
Tag auf den anderen. Radiosender berich-
ten von der Klimakonferenz. Umweltorga-
nisationen beklagen das magere Ergebnis,
während weiterhin steile Kurven anzeigen,
wie Treibhausgase zunehmen. Weiterhin
tauen Permafrostböden auf, schmelzen
Gletscher, häufen sich Unwetter, verarmen
und versteppen Böden. Wüsten breiten
sich aus. Menschen werden zu Umwelt-
flüchtlingen (gemacht). Die Bevölkerung
verschließt die Ohren. Am Wirtshaustisch
tönt es wortgewaltig: „Als ob wir keine an-
deren Sorgen hätten!“ Das Dorf beschäfti-
gen Bundespräsidentenwahl, Zika-Virus,
Grippewelle, Registrierkassenpflicht und
syrische Flüchtlinge. Vom gerechten Ver-
teilen der Folgen des Klimawandels ist in

der Öffentlichkeit kaum etwas zu hören.
Der Begriff Klimagerechtigkeit wirft die
Frage auf: „Was bedeutet das in der Wirk-
lichkeit, die die Menschen täglich umgibt?“ 

Ausgeliefert
Erschrocken lese ich, in Spanien sind be-

reits vierzig Prozent der Fläche von der
Wüstenbildung betroffen. Die Böden verar-
men und versteppen. Die Wüstenbildung
schreitet voran, auch in Europa. Ein Bei-
spiel: Die ganzjährige Nachfrage nach fri-
schem Gemüse verstärkt das Problem um
Valencia, der Sonnenregion Spaniens. Von
dort kommt der Großteil der Obst- und
Gemüseproduktion für den europäischen
Markt. Durch die herrschende industrielle
Landwirtschaft verschwindet der humusrei-
che Boden rasant. Doch gerade humusrei-
che Böden besitzen die enorme Fähigkeit
große Mengen an Wasser zu speichern.

Was hatte ich mir erwartet? Die Bürger-
meister in unserem Tal schmieden weiter-
hin Pläne, den kostspieligen, technischen
Hochwasserschutz in den Gemeinden aus-
zubauen. Da kommt kein Gedanke auf an
den humusreichen Boden als Wasserspei-
cher, der großflächig das Hochwasserpro-
blem in die Hand nimmt. Die Landwirt-
schaftspolitik propagiert auch lieber den
Ausbau der Ernteversicherung als den
Aufbau von Humus. Der Mehrfachantrag
– nicht besser.

Der schneearme und milde Winter
macht mir Sorgen vor der Haustür.
Schneckenplage? Schädlinge? Wird die
Winterfeuchte reichen für den Anbau?
Wassernot im Sommer? „Werden wir 2016
wieder unter einem Dürresommer zu lei-
den haben?“, bange ich. Bedrohen Hoch-
wasser die Ernten oder Höfe (oder bei-
des)? Wie viele Kulturflächen fallen heuer
Unwettern oder Hagel zum Opfer? 

„Haben die Obstbäume ausreichend
Blütenknospen ansetzen können?“, be-
schäftigt mich die kommende Ernte. Ein
Jahr ohne eigene Apfelernte ertrage ich
schwer. Äpfel, die alten schmackhaften
Sorten, sind so etwas wie Grundnahrung
für unsere Familie. Besonders jetzt mit
dem eineinhalbjährigen Enkelkind. Unvor-
stellbar, auf die Äpfel im Supermarkt an-
gewiesen zu sein.

Mir ist in den letzten zwei, drei Jahren
aufgefallen, während die Obstbäume
blühen, summt es kaum noch. Es fliegen
weitaus weniger Bienen, als das noch vor
Jahren der Fall war. Voriges Frühjahr hör-
te ich nur mehr da und dort ein zartes
Summen der bestäubenden Insekten in
den Bäumen. Wie wird es heuer sein? Auch
der Vogelbestand sinkt. Vor zehn Jahren
konnte ich von meinem Zimmerfenster
aus neunzehn Vogelarten beobachtete. Im
vergangenen Winter waren es nur noch
sechs.

An manchen Tagen macht mir der Kli-
mawandel Angst. Mit einem beklemmen-

Wissenschaftler*innen erheben Daten und entwerfen Szenarien: Wie wirkt sich
der Klimawandel in zehn, zwanzig, fünfzig und hundert Jahren aus? Forschende
warnen vor katastrophalen Folgen. Wir Bäuerinnen und Bauern sind
eingeklemmt zwischen Warnungen und Wirklichkeit. 
VON MONIKA GRUBER

IM SUPERMARKT BEMERKEN WIR NICHTS 
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den Gefühl erinnere ich mich an die Hitze
des vorigen Sommers, an die ausgedörrte
Erde im August, meine Schlappheit bei so
hohen Temperaturen, das welke Futter auf
den Weiden. Am Acker litt das Gemüse
unter Wassermangel. Ich bangte jeden
Hitzetag aufs Neue, wann es wieder regnen
würde und ob das vorhandene Brunnen-
und Trinkwasser ausreicht.

Ich erinnere mich, wie allein gelassen
ich mich fühlte mit den Sorgen als Bäuerin.
Wer in einem klimatisierten Büro arbeitete,
genoss den Aufenthalt dort, machte sogar
gerne Überstunden. Andere freuten sich
über die vielen ungetrübten Badetage, die
die wochenlang stabile Hitzewelle mit sich
brachte. „Wenn ich es in der Wohnung
nimmer aushalte, gehe ich in den Super-
markt. Dort ist es angenehm kühl!“, er-
zählt mir eine junge Frau.

Ich war auch im Supermarkt einkaufen.
Dort war nichts zu sehen von den Schwie-
rigkeiten, mit denen die Landwirtschaft zu
kämpfen hatte wegen der Dürre. Obst und
Gemüse, wie gewohnt in Menge und Aus-
sehen, während daheim auf meinem
Krautacker das Gemüse schrumpfte: Die
Kürbisse bildeten kaum einen Frucht-
ansatz, die Zwiebeln blieben klein und die
Stangenbohnen warfen alle Blüten ab, statt
Schoten zu bilden. Die Pflanzen waren
von der wochenlangen Hitze geschwächt.
Da gab es kaum Ernte. Schon gar nicht
makellos. Im Supermarkt schon. Und wie
prall das Obst und Gemüse dort in den
Regalen wirkte! Ich rätsle, mit welcher Art
der Landwirtschaft solche Ernten erzeugt
werden (können).

Drin, im Supermarkt erinnerte nichts
daran, dass draußen auf den Feldern seit
Wochen kein Regen gefallen war und das
Land ausdörrte – etwas, das Bauern und
Bäuerinnen rund um den Erdball betrifft.

Monika Gruber
Biobäuerin im Mostviertel

SEMINAR FÜR AGRARPOLITISCH
INTERESSIERTE IM BURGENLAND

Für eine bäuerliche Zukunft?!: Einsteigen –
Weiterdenken – Mitmischen
Fr, 11. März 17:00 bis So, 13. März 2016,
17:00
Mühle Nikitsch, Berggasse/Travnik 26,
7302 Nikitsch
Wer „macht“ eigentlich die Agrarpolitik?
– Wie war das nochmal genau mit der
GAP? – Was hat der Weltmarkt mit dem
Bäuer*innenmarkt zu tun? – Wer vertritt
die Interessen der Bäuerinnen und Bauern?
– Welche Ideologie vertritt wer? – Was
wollen WIR für die Zukunft der Landwirt-
schaft?
Bäuerinnen, Bauern und andere agrarpoli-
tisch Interessierte (auch aus anderen Bun-
desländern) sind herzlich willkommen! Kei-
ne Vorkenntnisse erforderlich. Fragen, wei-
terdenken und mitmischen erwünscht!

Referent*innen: Irmi Salzer, Lisa Bolyos,
Josef Krammer (angefragt)

Organisatorisches: Abholung vom Bahnhof
Deutschkreuz (1 h von Wien) oder ande-
ren Haltestellen möglich. Bei Bedarf gibt
es Kinderbetreuung (bitte bei Anmeldung
Wunsch bekannt geben!). Gemeinschaftli-
che Verpflegung und Übernachtungsmög-
lichkeit vorhanden. Seminargebühr inkl.
Verpflegung und Übernachtung: ÖBV-Mit-
glieder 110 EUR / Nicht-Mitglieder 135
EUR (bei Bedarf Ermäßigung möglich!). 
Genauere Infos: www.viacampesina.at 
unter „Termine“
Anmeldung unter: 
veranstaltung@viacampesina.at 
oder 01 89 29 400

„EINMISCHKULTUR FÜR EINE
BÄUERLICHE ZUKUNFT“ FÜR ALLE
INTERESSIERTEN

Öffentliche Diskussionsrunde  
Sa, 12. März. 2016, 19:00
Mühle Nikitsch, Berggasse/Travnik 26,
7302 Nikitsch

KONSEQUENT ANDERS? FRAUEN ALS
WEGBEREITERINNEN AM LAND

Bäuerinnentag an der BOKU
Di, 15. März 2016, 15:00 – 19:00
Universität für Bodenkultur (BOKU), 
1180 Wien
An diesem Tag stehen die Bäuerinnen im
Fokus. Studierende präsentieren ihre For-
schungsarbeiten aus der Lehrveranstaltung
„Frauen in der bäuerlichen Garten- und
Landwirtschaft“. Zusätzlich gibt es eine Po-
diumsdiskussion mit engagierten Bäuerin-
nen bzw. Frauen vom Land.

ÖSTERREICHWEITES TTIP/CETA/
TISA-STOPPEN NETZWERKTREFFEN

Fr, 1. und Sa, 2. April 2016, Linz
Altes Rathaus Linz, Pressezentrum, 
Hauptplatz 1
Das 2. österreichweite Vernetzungstreffen
wird sich vorwiegend der Frage widmen,
wie wir CETA verhindern, ohne dabei
aber TTIP oder TiSA aus den Augen zu ver-
lieren und auch dort den Widerstand auf-
rechtzuerhalten bzw. zu verbreitern.

Veranstalter*innen: TTIP-Stoppen Plattform
Österreich und TTIP-Stoppen Plattform
Oberösterreich 
Anmeldung unter ttip.office@attac.at

BÄUERINNENKABARETT „DIE
MISTSTÜCKE ON TOUR“

Fr, 13. Mai 2016, 20:00 
Mehrzweckhalle Waldneukirchen, 
Schulstraße 1, Waldneukirchen (OÖ)
Karten bei KBW Waldneukirchen, 
Frau Diwald 07258 7590 

BÄUERINNENWANDERUNG 
AUF DEN ÖTSCHER (NÖ)

Di, 16. August bis Do, 18. August 2016
Wandern, die Natur genießen und viel
Zeit um sich auszutauschen!
Nähere Infos folgen!

ÖBV-Info I Seite 28

ÖBV-Info II
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In der letzten Zeit habe ich mehrmals
von allen möglichen neuen Robotern
gehört, die uns immer mehr Arbeit ab-

nehmen sollen z. B. auch in der Pflege, im
Haushalt, sogar die Beratung bei Bankge-
schäften und ähnliches sollen sie überneh-
men. Manchmal frage ich mich: Kommt
bald der Zeitpunkt, wo wir für jede Bewe-
gung, die wir machen wollen, bezahlen
werden müssen, weil wir sonst dem Robo-
ter die Arbeit wegnehmen? Im Sport- und
Wellnessbereich ist das ohnehin schon teil-
weise Wirklichkeit. Und wieviele Rohstof-
fe verbrauchen all diese Maschinen, wieviel
Umweltzerstörung wird ihre Erzeugung
wieder verursachen, wieviel Sklavenarbeit
(anderswo) wird es brauchen, damit wir
nichts mehr tun können/brauchen/dür-
fen, außer uns immer weiter fortzubilden,
damit noch neuere Techniken uns letzt-
endlich auch die Entwicklung neuer Tech-
niken und damit das Denken abnehmen?

Vielleicht werden wir dann nicht nur für
jede Bewegung, sondern auch für jeden
Gedanken bezahlen müssen … aber mit
welchem Geld eigentlich, wo wir doch kei-
ne Arbeit mehr haben und folglich auch
nichts mehr verdienen werden? Ist nur
künstlich erzeugte Energie etwas wert und
die Energie, die in unseren Muskeln und
Gehirnen steckt, ist wertlos?

Das Perpetuum Mobile wird es
auch in grün nicht geben! 

Damit meine ich: Die sparsamste Ener-
giequelle ist die körpereigene Muskelkraft,
soweit sie in einem gesunden Ausmaß ein-
gesetzt wird. Es ist gut und rechtens, dass
die menschliche Kultur in nicht wenigen
Bereichen von dieser Form des Energie-
einsatzes abweicht und andere Energie-
quellen nutzt. Aber es gibt auch ganz ein-
deutig Übertreibungen, die dem einzelnen
Menschen und/oder gar großen Teilen der

Weltbevölkerung viel mehr Schaden zufü-
gen, als Nutzen bringen. Und solche „Pro-
dukte“ sind meines Erachtens unzulässig,
weil sie die Menschenrechte korrumpieren.

Zu diesem Thema würde ich besonders
gerne zwei Personen befragen: Georg Fra-
berger (Autor von „Ohne Leib, mit Seele“)
und Dr. Huainigg (Nationalratsabgeordne-
ter der ÖVP). Beide sind in höchstem
Maße auf technische Hilfsmittel angewie-
sen. Dennoch, glaube ich, würden beide all
jenen, die voll funktionsfähige Glied-
maßen haben, sagen: „Seid froh, dass ihr
euch so unabhängig bewegen könnt! Ge-
nießt die Bewegungsfreiheit eures Körpers
und eures Geistes! Setzt beide ein, um
schöne, nützliche Dinge zu schaffen! War-
um wollt ihr so viel Geld für Fremdenergie
ausgeben, wenn doch in euren Körpern
und Gehirnen so viel Energie gespeichert
ist? Wenn ihr lernt, beides in einem gesun-
den, ausgewogenen Ausmaß einzusetzen,
wird das nicht nur euch selbst zum Wohl
dienen, sondern auch eurer Umwelt, dem
Klima und dem sozialen Gefüge.“

Vielleicht gibt es ja so etwas, wie die
„Subsidiarität der eingesetzten Hilfsmittel“
oder anders gesagt: Wie viel Technik ist gut
für (welche/n) Menschen bzw. für die Men-
schen im Kollektiv? Hat diese Frage nicht
sehr viel mit der Arbeitsweise auf unseren
landwirtschaftlichen Betrieben zu tun?

Technik und Gleichberechtigung
auf unseren Höfen

Die Frage „Wie viel Technik tut uns
gut?“ ist zu einem hohen Prozentsatz ein
Geschlechterthema. Kann man(n) doch
auf einem großen Hof viel mehr beein-
druckende Technik einsetzen, als auf ei-
nem kleinen. Grüne Energie ist für viele
Männer nur so lange interessant, als sie mit
innovativer Technik erzeugt werden kann.
Wenn moderne technische Unterstützung
(sprich: Einsatz von Fremdenergie) un-
möglich oder zu teuer ist, wird der Ruf
nach der innovativen Bäuer*in laut. Soll

Gedanken über den Wert der Muskelkraft, die Angst vor dem Exodus der Männer
aus der Landwirtschaft und eine gleichberechtigte bäuerliche Zukunft.
VON ULRIKE STADLER

KLIMA- UND ENERGIEWENDE UND
GLEICHBERECHTIGUNG IN DER LANDWIRTSCHAFT
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E ine in Bezug auf die Landwirtschaft präsen-
tierte Lösung nennt sich „Climate Smart
Agriculture“ (CSA) oder „Klimaintelligente

Landwirtschaft“. Wie Grünes Wachstum, Green
Economy, die Green Revolution und viele weitere
derartige Konzepte ist auch dieses sehr vage und
breit formuliert. Anstatt des dringend notwendi-
gen (System-)Wandels wird mit einer „Business as
usual“ Politik weitergewurschtelt.

Das Konzept CSA, nicht zu verwechseln mit
Community Supported Agriculture, wurde 2010
erstmals von der FAO eingeführt und fand mit der
2014 gegründeten Global Alliance for Climate Smart
Agriculture (GASCA) alsbald eine internationale
Plattform. Neben zahlreichen Regierungen umfasst
die Mitgliederliste auch Konzerne wie Yara (welt-
größter Düngemittelproduzent), Syngenta, McDo-
nald’s, Walmart und Kelloggs. Ziel dieser Allianz ist
es, den Begriff CSA so gut wie möglich zu verbrei-

ten und zu bewerben. Aber sehen wir uns erstmal an,
was eigentlich dahintersteckt.

Produktivitätssteigerung als
Kernelement

Ausgehend von der Annahme, dass sich die
Landwirtschaft in den Entwicklungsländern einer
signifikanten Transformation unterziehen muss, um
den Herausforderungen der Ernährungssicherung
in Zeiten des Klimawandels gewachsen zu sein, soll
die Produktivität nachhaltig gesteigert, Resilienz für
Bäuerinnen und Bauern gefördert und Treibhaus-
gasemissionen reduziert werden.

Klingt ja an und für sich nicht schlecht, könnte
man meinen. Das Problem an der Sache ist jedoch,
dass es keine klare Definition gibt, was nun als
smart bzw. intelligent gilt und was nicht. Es gibt
weder Umweltschutzauflagen noch soziale Stan-
dards. Auch gibt es keinerlei Verantwortlichkeit

Es war einmal vor langer, langer Zeit der Klimawandel. So oder so ähnlich
beginnen viele Schauermärchen und hoffentlich bald auch jenes über eine der

größten sozialen und umweltzerstörenden Bedrohungen unserer Zeit. Bis dahin
wird aber wahrscheinlich noch einiges Wasser die Donau runterfließen und so

manche Lösung präsentiert werden. 

VON LUDWIG RUMETSHOFER

EIN WOLF IM SCHAFSPELZ
„Climate Smart Agriculture“

SCHWERPUNKT:  KL IMAGERECHTIGKEIT

„sie“ schauen, wie sie damit zurecht-
kommt. Gemüsegarten ist überwie-
gend Frauensache. Meine These: Kli-
maschonender Körpereinsatz bei der
Arbeit kommt Männern eher selten in
den Sinn.

Es beunruhigt mich, wenn nach-
haltige (Klein-)Landwirtschaft welt-
weit fast ausschließlich von Frauen
betrieben wird. Die großen, konven-
tionellen Betriebe den Männern, die
kleinen und nachhaltigen den Frauen?

Gleichberechtigung kann hier
nicht meinen, dass Frauen auch im-
mer öfter große Betriebe leiten dür-
fen. Am Ende werden nur noch Frau-
en in der Landwirtschaft tätig sein,
egal, ob groß oder klein, nachhaltig
oder konventionell. Ich werde die Be-
fürchtung nicht los, dass sich die
Männer über kurz oder lang ganz aus
diesem Betätigungsfeld verabschieden
werden, weil sie sich dadurch ge-
schickt der damit verbundenen Ver-
antwortung entziehen können. Ja, wir
wollen neue Teilnehmerinnen für den
Frauenarbeitskreis gewinnen, aber wir
sollten dringend auch das Engage-
ment von Männern in diesem Bereich
einfordern!

Gleichberechtigung ist erst dann
wirklich gelungen, wenn Menschen
beider/aller Geschlechter gemeinsam
ernsthaft an der Bewältigung der uns
gestellten Herausforderungen arbei-
ten. Wenn ich an die potentiellen Hof-
erb*innen unserer Zeit denke, drängt
sich mir die Vermutung auf: „BAUER
sucht FRAU“ ist ein sehr schwieriges
Thema, aber „BÄUERIN sucht
MANN“ ist ungleich schwieriger.
Seht ihr das auch so? Warum ist das
so? Gibt es Möglichkeiten, daran was
zu ändern?

Ulrike Stadler 
Bäuerin in OÖ und aktiv im 

ÖBV-Frauenarbeitskreis

Foto: Brigitte Reisenberger
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Von: Christine Pichler-Brix 
Gesendet: Samstag, 16. Jänner 2016 20:21
An: ‘christian.krumphuber@lk-ooe.at’; ‘franz.reisecker@lk-ooe.at’; ‘franz.tiefenthaller@lk-ooe.at’
Betreff: Sonderthema Klimawandel

Sehr geehrte Herren!
Es freut mich, dass die LWK das Thema Klimawandel in einer Sonder-

ausgabe behandelt hat!
Leider fehlen darin einige sehr wesentliche Aspekte wie z. B., dass die

Art, wie Landwirtschaft betrieben wird, ganz massiv unser Klima beein-
flusst.

Am 8. 1. 2016 hat die Wissenschafterin Anita Idel beim Landestag der
MutterkuhhalterInnen in der LWK in Linz eindringlich darauf hingewie-
sen, dass die Art, wie Rinder gehalten und gefüttert werden, entscheidend
ist, ob ein negativer oder eher positiver Effekt auf das Klima gegeben ist
(Anita Idel: Die Kuh ist kein Klimakiller). Beim Lesen des Artikels von
Herrn Tiefenthaller bekommt man den Eindruck, dass es am klimafreund-
lichsten wäre, wenn man seine Rinder möglichst intensiv (mit viel Kraft-
futter, Soja und Mais) füttern würde. Genau das stellt Frau Dr. Idel massiv
in Frage, weil in den Untersuchungen über die Klimarelevanz der Wieder-
käuer nur der Aspekt des Methanausstoßes gemessen wurde, nicht aber die
Erzeugung des Futters und die Haltungsformen. Eine gute Weidehaltung
bindet CO2 im Boden und erzeugt Humus.

Sie hat betont, wie schädlich synthetischer Stickstoffdünger für das
Klima ist (sowohl der CO2-Ausstoß bei der Produktion als auch als Lach-
gasproduzent in der Ausbringung!!!)

Es fällt mir schwer, zu verstehen, warum Fachleute wie Sie dieses The-
ma in den zahlreichen Seiten der Sonderbeilage nicht ansprechen!

Auch ein Nachdenken über die Sinnhaftigkeit der Unmengen an Futter-
mitteln aus Übersee, die an unsere Nutztiere verfüttert werden, habe ich
nicht gefunden. Deren Produktion und Transport setzen Unmengen an
klimaschädlichen Gasen frei und zerstören die Lebensgrundlagen unzähli-
ger Menschen und die Biodiversität in diesen Regionen.

Wenn uns ein wirklich nachhaltiges Handeln im Sinne einer echten
„Klimarettung“ als Bäuerin und Bauer und als deren Vertretung am Herzen
liegt, müssen wir auch unsere eigene landwirtschaftliche Praxis in Frage
stellen und Alternativen zu einer klimaschädigenden Landwirtschaft su-
chen.

ALLES IN BESTER ORDNUNG
Die Landwirtschaftskammer und der
Klimawandel
Die oberösterreichische Landwirtschaftskammerzeitung
wartete im Jänner mit einer neunseitigen Sonderbeilage
zum Klimawandel auf. Darin wird der Eindruck vermittelt,
dass die Landwirtschaft ohnehin alles richtig macht und
die Schäden durch den Klimawandel eben durch eine
Risikoversicherung ausgeglichen werden müssen. Dazu ein
E-Mail-Verkehr.
VON CHRISTINE PICHLER-BRIX

dafür, ob die schön klingenden Ziele mit den angewandten Maßnah-
men und Praktiken auch tatsächlich erreicht werden. Gesprochen
wird immer wieder von einem Gesamtpaket bestehend aus „klimain-
telligenten Sorten“, effizienter Verwendung von Produktionsmitteln
und Zugang zu Krediten. Und da passiert es dann schon mal, dass
herbizidtolerante Kulturen wie Round-Up Ready Kulturen von Mon-
santo als „climate smart“ bzw. „klimaintelligente“ Erfolgsgeschichten
verkauft werden.

Anhand dieses Beispiels kann man bereits sehr gut ablesen, wohin
die Reise gehen soll. Anstatt fragwürdige landwirtschaftliche Prakti-
ken und deren Logik zu hinterfragen, werden Wachstum, Freihandel
und technologische Modernisierung, wie z. B. die Gentechnik, als
Lösungen gegen den Klimawandel propagiert. Damit wird nicht nur
die Verantwortung des Agrobusiness am Klimawandel unter den
Tisch gekehrt, sondern dieses absurderweise auch noch als Lösung
präsentiert. Agroindustrielle, ressourcen- und energieintensive An-
bauformen, welche weder sozial noch ökologisch nachhaltig sind,
werden als „climate smart“ deklariert.

Der Vorwand, die hartnäckige Armut im ländlichen Raum
bekämpfen zu wollen, indem die Einkommenssituation der Bäuerin-
nen und Bauern durch Steigerung der Produktivität verbessert wird,
ist ebenfalls kein neuer. Vielmehr steckt beinhartes Profitinteresse der
transnationalen Konzerne hinter diesem, auch als nachhaltige Inten-
sivierung bekanntem Ansatz. Nicht der Hektarertrag wird durch groß
angelegte industrielle Produktion gesteigert, sondern Profite und die
Abhängigkeit von der Agrarindustrie. Macht- und Herrschaftsver-
hältnisse bleiben unhinterfragt, vielmehr verschärfen sie sich unter
dem Deckmantel des Kampfes gegen den Klimawandel.

Agrarökologie ist die Lösung
Aus Sicht von uns Bäuerinnen und Bauern ist Agrarökologie die

einzig zukunftsfähige Bewirtschaftungsweise, die zum Kampf gegen
den Klimawandel beitragen kann. Sie versteht sich als Prozess und
nicht als eine konkrete Methode. Agrarökologie wird standortange-
passt erarbeitet und ist daher kein universell anwendbares Konzept.
Sei es beim Saatgut oder der Bodenbearbeitung. Der nachhaltige Um-
gang mit Boden, Wasser, Biodiversität und Nutztieren, das Arbeiten
in Kreisläufen und nicht zuletzt soziale Kriterien sind die wesentli-
chen Grundpfeiler dieses ganzheitlichen Konzeptes. „Climate Smart
Agriculture“ erfüllt diese Kriterien nicht im Geringsten, sondern trägt
vielmehr zur Verschärfung der Klimakrise bei. Daher wird und muss
der Widerstand gegen diese falschen Lösungen und der Einsatz für
einen klimagerechten Umbau unseres Agrarmodells im Sinne von
Ernährungssouveränität und Agrarökologie weitergehen.

Ludwig Rumetshofer 
Geschäftsleiter Via-Campesina Austria

und Biobauer in Braunau 
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Manchmal habe ich in der letzten Zeit das
Gefühl bekommen, dass die bäuerliche Vertre-
tung das Allheilmittel in der Risikoversiche-
rung sieht und nicht wirklich bereit ist, eine kli-
mafreundliche Landwirtschaft zu fördern, zu
unterstützen und die Forschung in diese Rich-
tung voranzutreiben.

Eine Kehrtwende in so mancher landwirt-
schaftlichen Entwicklung mag nicht leicht sein
und vielleicht auch unpopulär, aber letztlich ist
es die Pflicht einer vorausschauenden, pflicht-
bewussten bäuerlichen Vertretung, hier ein Be-
wusstsein und neue Rahmenbedingungen zu
schaffen, die unsere Lebensgrundlagen und
auch die der Menschen in den anderen Konti-
nenten erhalten.

Ich ersuche Sie, meine Zeilen als Leserin-
nenbrief in „Der Bauer“ abzudrucken!

Mit freundlichen Grüßen,
Christine Pichler-Brix (Mutterkuhbäuerin und

ÖBV-Via Campesina Obfrau)

***
Von: LK-OOE-TP [mailto:abt-tp@LK-OOE.AT] 
Gesendet: Montag, 25. Jänner 2016 13:42
An: 'christine.pichler-brix@gmx.at'
Betreff: Methanbildung durch Rinderhaltung - Ihr E-Mail v.
16.01.2016

Sehr geehrte Frau Pichler-Brix,
ich darf mich für Ihr Mail vom 16.1.2016

bedanken, in dem Sie auf unsere Beiträge im
„Bauer“ zum Thema Klimawandel Bezug neh-
men. Die Darstellung im Beitrag von DI Tie-
fenthaller über die Methanausscheidung bei
der Lebensmittelerzeugung durch Wiederkäuer
ist aus unserer Sicht fachlich zu 100 Prozent
korrekt. Je erzeugter Lebensmitteleinheit (kg
Fleisch, kg Milch) ist die Methanausscheidung
umso niedriger, je höher das Leistungsniveau,
weil bei hoch verdaulichen Rationen relativ we-
niger Methan erzeugt wird. Auch ist der vom
Erhaltungsbedarf bedingte Methanausstoß je
Einheit bei höherer Leistung geringer. Das auf
den österreichischen Höfen an die Rinder über
das Kraftfutter verfütterte Getreide stammt im
überwiegenden Ausmaß von inländischen,
meist sogar betriebseigenen Flächen. Hier wird

in der Produktion vielfach kein zugekaufter
Dünger verwendet sondern betriebseigener
Wirtschaftsdünger eingesetzt. Es handelt sich
hier also um eine durchaus „klimafreundliche“
Produktionsweise.

Wenn Frau Idel meinte, man müsse der er-
zeugten Milch auch die CO2- und Lachgas-
emissionen aus der Getreideproduktion für das
Kraftfutter anlasten, so geht sie offenbar von
der Annahme aus, dass ohne Getreidebeifütte-
rung diese Getreidemenge nicht erzeugt würde
und es somit zu keinen CO2- oder Lachgas-
emissionen käme. Dies entspricht aber nicht
der Realität, weil die Ackerflächen weiterhin
genutzt würden und das erzeugte Getreide al-
lenfalls woanders eingesetzt würde.

Es darf auch nicht außer acht gelassen wer-
den, dass in Mitteleuropa eine ganzjährige Frei-
landhaltung, anders als z. B. in Neuseeland, kli-
matisch bedingt nicht möglich ist. Dies bedingt
vergleichsweise hohe Abschreibungskosten des
Stallgebäudes und der Stalltechnik. Diese sind
je Kuhplatz bezogen auf den Liter Milch umso
niedriger, je höher die Leistung der Kuh ist.
Auch die Arbeitskosten je Liter Milch sind bei
höherer Leistung geringer.

Weiters ist zu berücksichtigen, dass bei rein
grundfutterbasierter Fütterung die Milchpro-
duktion in Österreich wie auch in der EU um
mehr als 50 % absinken würde. Dies hätte zur
Folge, dass in großem Stil Milchprodukte in die
EU importiert werden müssten, um die Nach-

frage abzudecken. Dies kann weder im Sinn
der Landwirte noch der Verbraucher sein.

Ziel in der Milchviehhaltung in Österreich
ist es daher, einerseits durch hochwertiges
Grundfutter möglichst viel Milch aus dem
Gras zu gewinnen, aber auch durch maßvolle
und leistungsangepasste Ergänzung mit Ge-
treide und Eiweißfutter eine wirtschaftliche
Milchleistung zu erzielen. Selbiges gilt auch in
der Rindermast.

Wenn Betriebe für sich die Strategie wählen,
durch saisonale Abkalbung und Vollweide-
systeme ohne Kraftfutterergänzung auszukom-
men, so kann dies unter bestimmten betriebli-
chen Rahmenbedingungen durchaus interes-
sant sein. Letztlich müssen aber die Betriebe
für sich entscheiden, mit welcher Strategie sie
langfristig erfolgreich sein wollen und können.
In diesem Sinn sehen wir kein „entweder oder“
sondern ein „sowohl als auch“.

Ich darf um Verständnis ersuchen, dass aus
grundsätzlichen Erwägungen in der Kammer-
zeitung „Der Bauer“ keine Leserbriefe abge-
druckt werden können.

Freundliche Grüße
ÖR Ing. Franz Reisecker

Präsident
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Die aktuelle österreichische Verkehrs-
politik zeigt uns beispielhaft, wie
klimaschädliche Politik trotz der of-

fiziellen Klimaschutzstrategie betrieben
werden kann und damit die Grundlagen
für eine klimagerechte Produktion von
morgen zerstört werden. Immer noch wer-
den große Straßenbauprojekte vorangetrie-
ben und mit großzügigen finanziellen Mit-
teln ausgestattet, während für Alternativen
wie erneuerbare Energien und biologische
Landwirtschaft kaum Geld da ist und in
der Sozialpolitik massiv gekürzt wird. Die
Mobilität der Zukunft wird dadurch in Be-
ton gegossen; bevorzugte Verkehrsmittel
bleiben das private Auto und der LKW.
Aber nicht nur die Mobilität von morgen

wird dadurch vorherbe-
stimmt, sondern auch die
Art und Weise, wie wir
konsumieren und produ-
zieren, soll für die Zu-
kunft einzementiert wer-
den.

Straßen für die
Bauindustrie

Die Liste der aktuel-
len Bauprojekte in Öster-
reich ist lang. Sie reicht
von der kürzlich fertig
gestellten Schnellstraße
S10 von Freistadt in
Richtung Linz, über den
Westring (eine großteils
unterirdische Autobahn
durch Linz) bis zur S1
und den Lobautunnel
(eine Umfahrung von
Wien mit einem Tunnel
unter dem Nationalpark
Donauauen), um nur ei-
nige prominente Beispie-
le zu nennen. Für einen
Überblick über die ge-
planten Straßenbaupro-
jekte lohnt sich ein Blick

auf die Seite der Asfinag. Alle diese Bau-
vorhaben werden die Verkehrsprobleme
jedoch nicht lösen. Denn bisherige Erfah-
rungen haben gezeigt: Mehr Straßen
führen zu mehr Verkehr. Neben den enor-
men Kosten für Bau, Instandhaltung und
Finanzierung (für die S1 ist nur für den
Bau mit drei Mrd. EUR zu rechnen), ist es
vor allem die enorme Flächenversiegelung,
die uns Bäuerinnen und Bauern sauer auf-
stoßen muss.

Als Begründung für den Straßenbau
werden von der Asfinag die Interessen der
Bürger*innen vorgespannt, die angeblich
schneller von A nach B kommen wollen
und von den Straßen weniger belästigt
werden sollen. Dass die Bauindustrie vor

allem selbst Interesse an den Aufträgen
durch die Asfinag hat, wird getrost ver-
schwiegen.

Ein bedeutender Teil der Aufträge geht
an den Strabag-Konzern, der eine Beteili-
gung an der Raiffeisen Gruppe hält. Damit
ist die Bauindustrie eng mit bäuerlichen In-
teressensvertreter(*innen) verbunden, von
denen man leider immer noch nicht erwar-
ten kann, im Sinne der Bauern und Bäue-
rinnen zu handeln.

Straßen, Boden und das Klima
In der aktuellen Debatte, welchen Bei-

trag die Landwirtschaft zum Klimaschutz
beitragen kann, werden große Hoffnungen
in die CO2-Bindung durch Humusaufbau
gesetzt. Gewiss liegen in der Änderung der
Bodenbearbeitung große Potentiale, und
der Aufbau von Humus, als Grundlage un-
seres Lebens, liegt gerade uns Biobäuerin-
nen und -bauern sehr am Herzen. Ob
durch Humusaufbau tatsächlich CO2 im
Boden gespeichert werden kann, bleibt al-
lerdings umstritten. Daher ist es für uns
Bäuerinnen und Bauern, die wir für Klima-
gerechtigkeit einstehen, besonders wichtig,
dort hin zu schauen, wo Böden versiegelt
werden und gleichzeitig Infrastruktur ge-
schaffen wird, die klimaschädliche Produk-
tionsweisen weiter zementiert. Neben den
direkten fatalen Wirkungen der Straßen
beschleunigen diese die weitere „Entflech-
tung“ sowohl der Städte als auch des länd-
lichen Raums. Erst durch das private Auto
wird es möglich, dass die menschlichen
Bedürfnisse Wohnen, Einkaufen, Arbei-
ten/Produktion, Freizeit, usw. räumlich
voneinander getrennt werden. So entste-
hen Einkaufszentren und Supermärkte an
Autobahnen und an Stadträndern, Siedlun-
gen von Einfamilienhäusern, die öffentlich
nicht erreichbar sind und Arbeitsplätze, die
Menschen zu Pendler*innen machen.
Gleichzeitig verfestigen diese Strukturen
auch Produktions- und Konsummuster,
die unseren Visionen von Klimagerechtig-

Staats- und Regierungschef*innen versuchen uns seit dem
Klimagipfel in Paris zu erklären, sie hätten ein
Abkommen ausverhandelt, das den Klimawandel auf ein
für uns Menschen erträgliches Maß begrenzt. Gleichzeitig
werden ernsthafte Lösungen für die Klimakrise auf
europäischer und nationaler Ebene aber tagtäglich
verhindert. 
VON JULIANNA FEHLINGER

MOBILITÄT.MACHT.KLIMA
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keit und Ernährungssouveränität wider-
sprechen. Der Supermarkt am Stadtrand
wird niemals zur selbstverwalteten Food
Coop werden. Das Shoppingerlebnis als
Freizeitbeschäftigung wäre ohne Einkaufs-
zentren für viele Menschen nicht mehr in-
teressant und würde unserem Planeten die
Produktion vieler unnötiger Dinge erspa-
ren.

Unsere „imperiale Lebensweise“ 
(Ulrich Brand) basiert auf dem individuel-
len Personenverkehr und dem unbe-
schränkten Einsatz von LKWs, die all die
Güter, die nicht nötig sind, an die Orte des
Konsums bringen.

Widerstand leisten heißt Öffis
fördern?

Alle aktuellen Straßenbauprojekte sind
mit Widerstand aus der Bevölkerung kon-
frontiert. Viele Anrainer*innen und Be-
troffene wehren sich in Bürgerinitiativen
gegen die geplanten Straßen.

Als Alternative zum individuellen Au-
toverkehr fordern die meisten Bürger-
initiativen, NGOs, Parteien wie etwa die
Grünen und auch soziale Bewegungen die
Stärkung des öffentlichen Verkehrs. Dies
ist sinnvoll und würde Schritte in die rich-
tige Richtung setzen.

Um den Klimawandel ernsthaft zu
bremsen, braucht es jedoch mehr als öf-
fentlichen Verkehr, die Umschichtung von
Warentransporten auf die Schiene oder
eine bessere Infrastruktur für Radfah-
rer*innen. Allein durch die Umstellung
von Automobilität auf den öffentlichen
Verkehr sind die Herausforderungen nicht
zu meistern.

Mobilität, die das Öl im Boden
lässt!

Um die nötigen radikalen Veränderun-
gen im Verkehrsbereich umsetzen zu kön-
nen, müssen wir dort ansetzen, wo der Per-
sonen- und Güterverkehr entsteht.

Eine Vielzahl der heute transportierten
Güter würde in einer klimagerechten Ge-
sellschaft einfach nicht produziert, da sie
nicht zur Bedürfnisbefriedigung von Men-
schen, sondern zur Befriedigung der Pro-
fitlogik von Konzernen hergestellt werden.
Eine Glokalisierung der Wirtschaft würde
zudem die Transportwege für viele Güter
massiv reduzieren.

Um die Alltagsmobilität von Menschen
zu reduzieren, muss ebenso ein radikal an-
deres Verhältnis von Wohnen, Arbeit, Frei-
zeit und Versorgung aufgebaut werden.
Denn die oben beschriebene „Entflech-
tung der Stadt“, bei der Wohn-, Arbeits-
und Freizeiträume immer weiter auseinan-
derrücken, findet in ländlichen Regionen
ebenso statt. Seit Jahrzehnten werden Ein-
kaufszentren an Ortsrändern gebaut, und
es entstehen von Einfamilienhäusern flan-
kierte Straßenzüge. Zusätzlich pendeln vie-
le Bewohner*innen in die Städte, um ihrem
40 Stunden-Normalarbeitsverhältnis nach-
zugehen.

Diese „normalen“ kleinfamiliären
Wohn- und Arbeitsstrukturen sind nicht
nur aus feministischer Sicht abzulehnen,
sondern auch für unser Klima schädlich.
Sie zwingen die Bewohner*innen, große
Distanzen zum Arbeitsplatz, zum Einkau-

fen und zu Freizeiteinrichtungen zurück-
zulegen und sind damit aufs Engste mit
der fossilen Automobilität verknüpft. Wir
brauchen daher wieder eine Verflechtung
der ländlichen und städtischen Regionen,
wo Erwerbstätigkeit, Versorgungsarbeit
und sonstige Freuden des Lebens unter an-
deren Verhältnissen geteilt werden und in
möglichst kurzen Distanzen vom Wohnort
aus erreichbar sind. Dadurch kann auch
die Subsistenzproduktion sowohl in ländli-
chen wie auch in städtischen Gebieten wie-
der an Stellenwert gewinnen.

Im Alltag zurückgelegte Wegstrecken
werden dadurch kürzer und langsamer,
und die Frequenz der gefahrenen Strecken
würde sinken. Für die dann noch nötige
Mobilität braucht es einen vielseitigen öf-
fentlichen Verkehr, der sich an den Be-
dürfnissen der Menschen orientiert und
nicht mehr auf fossilen Energieträgern be-
ruht. In diesem völlig anderen Verständnis
von Mobilität müsste auch der öffentliche
Verkehr nicht ständig beschleunigt werden.
Es bliebe mehr Zeit fürs Reisen.

Julianna Fehlinger 
Aktivistin bei AgrarAttac, aktiv im Frauenar-
beitskreis der ÖBV und Gemeinschaftsbäuerin

im Mühlviertel

SCHWERPUNKT:  KL IMAGERECHTIGKEIT
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D ie Climate Alliance wurde vor mehr
als 25 Jahren gegründet. Anstoß
dazu war 1988 die Ermordung des

Kautschukzapfers und Gewerkschaftsfüh-
rers Chico Mendes im brasilianischen Bun-
desstaat Acre. Er setzte sich für die von
Landwegnahme Bedrohten und eine ange-
passte Landnutzung ein. Rund um Clarita
Müller-Plantenberg, Professorin für Sozio-
logie und Lateinamerikaforscherin, ent-
stand eine Gruppe von Menschen, Studie-
rende von Universitäten, Vertreter*innen
aus NGOs und europäischen Gemeinden,
die den Gedanken einer globalen, solidari-
schen Partnerschaft ins Leben riefen und
entwickelten.

Dieses kommunale Klimaschutz-Netz-
werk ist europaweit kontinuierlich gewach-
sen. Heute sind über 1.700 Gemeinden,
Städte und Länder aus 26 europäischen
Staaten Teil der Climate Alliance. In Öster-
reich sind über 950 Gemeinden, über 980
Betriebe und 480 Bildungseinrichtungen

Mitglied beim Kli-
mabündnis. Die gemein-
samen Ziele sind die Re-
duktion klimaschädlicher
Treibhausgase und der
Schutz der tropischen
Regenwälder.

Indigene nützen
und schützen den
Regenwald optimal

In den 90er Jahren
ging Österreich eine Alli-
anz mit der FOIRN ein.
Die Föderation der indi-
genen Völker am Rio
Negro in Brasilien um-
fasst 23 indigene Völker.
Seit 1996 erreichte sie die
staatliche Anerkennung
von 122.000 km2 als indi-
genes Territorium. Die
traditionelle Landwirt-
schaft am Rio Negro

wurde von der brasilianischen Regierung
als immaterielles Kulturerbe anerkannt.
Die schonende Brandrodung, die mehr-
jährigen Erholungsphasen der Felder, die
Zusammensetzung der Mischkulturen aus
verschiedensten Pflanzenarten und die
Verwendung von über 100 Manioksorten
sichern die Ernährung trotz nährstoffar-
mer Böden.

Global denken – lokal handeln
Ideell, politisch und finanziell – die

kontinuierliche Unterstützung aus Öster-
reich ermöglicht die Stärkung als unabhän-
gige Interessensvertretung und eine lang-
fristige Planung der FOIRN. Parallel set-
zen die Mitgliedsgemeinden in Europa in
ihrem Zuständigkeitsbereich Maßnahmen,
die direkt oder indirekt zu Klimaschutz
und Regenwalderhalt beitragen. Nach dem
Klimagipfel in Paris appellierten europa-
weit mehr als 1.700 Klimabündnis-Ge-
meinden an nationale, europäische und in-

ternationale Entscheidungsträger, ihre
Verhandlungen für COP21 auf regionale
Maßnahmen zu fokussieren, um die klima-
schädlichen Emissionen zu reduzieren.
Nur mit lokalem Handeln können nationa-
le und internationale Zielvorgaben hin-
sichtlich Milderung des Klimawandels und
Klimawandelanpassung erreicht werden.

Die Partnerschaft kann helfen,
eine Brücke zu schlagen

Die Verknüpfung von umwelt- und ent-
wicklungspolitischen Themen ist die Kern-
idee des Klimabündnis’. Nur eine ganz-
heitliche Herangehensweise an ökologi-
sche und soziale Herausforderungen unse-
rer Zeit führt zu strukturellen Veränderun-
gen und dauerhaften Lösungen. Almerinda
Ramos de Lima, Präsidentin der FOIRN
fasst es so zusammen: „Wir leben in zwei
sehr unterschiedlichen Welten. Aber diese
Partnerschaft, die wir aufgebaut haben,
hilft uns auf beiden Seiten!“ Die Ausein-
andersetzung mit indigenen Kulturen und
die persönlichen Begegnungen während
der Delegationsreisen haben das Verständ-
nis füreinander gefördert. Unterschiedlich-
keiten werden als gegenseitige Bereiche-
rung empfunden.

Globale Zusammenhänge
vermitteln

Es ist wichtig, die globalen Zusammen-
hänge in der Arbeit mit Gemeinden, Be-
trieben und Bildungseinrichtungen zu ver-
mitteln. Regenwaldzerstörung durch Ein-
satz von Sojafuttermitteln, Verbrauch von
Bodenschätzen wie Aluminium und Roh-
stoffen wie Zellulose sowie die Nutzung
von Biotreibstoffen gilt es bewusst zu ma-
chen und über Alternativen nachzudenken.

15 Jahre erfolgreiche
Bildungsarbeit

Die Bildungsarbeit des Klimabündnis’
beruht auf den drei Säulen Angebotsviel-
falt, Öffentlichkeitsarbeit und Vernetzung.

Das Klimabündnis ist eine globale Partnerschaft zwischen
indigenen Völkern und europäischen Kommunen.
Gemeinsame Ziele sind Regenwald- und Klimaschutz. 
VON CHRISTIANE BARTH

EINE BRÜCKE BAUEN
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Das Klimabündnis engagiert sich seit über
15 Jahren erfolgreich in der Bildungsarbeit,
indem es Kindergärten und unterschied-
lichste Schultypen mit zielgruppenorien-
tierten Angeboten versorgt. Diese werden
von einem kompetenten Bildungsteam, be-
stehend aus Fachleuten, Pädagog*innen
und Künstler*innen, umgesetzt.

Weiters trägt das Klimabündnis durch
Pressearbeit und die Veröffentlichung der
Jahresberichte dazu bei, dass die Aktivitä-
ten der Schulen und Kindergärten gesehen
werden – als politisches Signal der Jüng-
sten unserer Gesellschaft: „Es ist Zeit zu
handeln!“

Die dritte Säule ist die der Vernetzung,
zum einen zwischen den Bildungseinrich-
tungen im Klimabündnis, zweitens inner-
halb der Gemeinde und drittens global mit
Menschen anderer Länder und Kulturen.
Mit den Jahren wurde das Netzwerk im-
mer bunter und die Bildungsangebote im-
mer umfangreicher. Neben den Work-
shops zu den klassischen Themen Klima,
Energie und Mobilität entstanden neue
Angebote mit komplexen Inhalten wie
Klimagerechtigkeit und Klimawandelan-
passung für Klein bis Groß. Das Team
versteht es, die Freude und das Interesse
an der Erarbeitung der Inhalte zu wecken
sowie Kreativität, Selbstständigkeit und so-
ziales Lernen zu fördern.

Prozessorientiertes Arbeiten am
Beispiel Klimagerechtigkeit für 
3 bis 7-Jährige

Mit dem Puppentheater „Kasperl, die
Klimafee und der Klimakristall“ hat das
Bildungsteam gemeinsam einen Weg erar-
beitet, das Thema Klimagerechtigkeit für 
3 bis 7-Jährige aufzubereiten. Der Regen-
waldexperte des Klimabündnis’, Johann
Kandler, der selbst zwanzig Jahre in Brasi-
lien gelebt hat, informierte zunächst die
beiden Bildungsreferent*innen, die das
Drehbuch schreiben sollten, über die Hin-
tergründe der Klima(un)gerechtigkeit.

Danach traf sich das gesamte Team der
Puppenspieler*innen für ein Brainstor-
ming zum Verständnis des Klimagerech-
tigkeits-Begriffs, der anvisierten Ziele für
das neue Programm für die entsprechende
Zielgruppe und zu ersten Ideen für eine
Geschichte. Ein erstes Feedback aus einem
Kindergarten wurde eingearbeitet. Die
Rückmeldungen waren toll! Inzwischen
haben die unterschiedlichen Puppenspie-
ler*innen im Team noch witzige Details
und Slapsticks hinzugefügt und das Stück
hat sich wieder weiter entwickelt …

Fairplay für Klima und Boden
Die Ungleichverteilung des Ressour-

cenverbrauchs und der Folgen des Klima-
wandels auf unserer Erde werden mittels
entsprechender Fußballregeln emotional
erfahren. So pfeift der Schiedsrichter nach
kurzer Zeit aus einem Team fast alle Mit-
glieder heraus, der Abstand zum Elfmeter
ist unterschiedlich oder ein Team darf nur
auf einem Bein hüpfend spielen.

In einer begleitenden Moderation wer-
den die Regeln in ihrem Symbolcharakter
erklärt. Die Ungleichverteilung der Res-
sourcen, unterschiedlicher Zugang zu Bil-
dung und medizinischer Versorgung wer-
den nachvollziehbar. Fairplay ist für Ge-
meindeveranstaltungen in Kombination
mit einem Vortrag von Johann Kandler
und einer themenspezifischen Ausstellung
bestens geeignet (siehe Tipps).

Frieden wird mehr und mehr ein
Schlüsselthema

Das Seminar Klimaschutz und Frieden
für Lehrer*innen basiert auf dem Grund-
gedanken: Um Frieden miteinander schlie-
ßen zu können, ist es hilfreich, den Frieden
mit sich selbst zu finden. Erst die eigene
innere Ruhe ermöglicht einen respektvol-
len Umgang miteinander. Inhalte des Se-
minars sind neben Übungen zur Selbst-
wahrnehmung gruppendynamische Spiele
und Übungen zur Konfliktlösung. Der
Auftrag in der Klimabündnis-Bildungsar-
beit ist längst mehr als ein Erstellen von
fachspezifischen Angeboten. Frieden wird
mehr und mehr ein Schlüsselthema. Wer
gut für sich selbst sorgt, wird auch offen
für seine Mitwelt.

DIin Christiane Barth
Klimabündnis NÖ

Tipps
Ausstellungen:

http://www.klimabuendnis.at/aktuelles/das-land-das-wir-
uns-nehmen 

http://www.klimabuendnis.at/gemeinden-klimagerechtig-
keit/ausstellungen-zu-klimagerechtigkeit 

Vorträge:

http://niederoesterreich.klimabuendnis.at/gemeinden-kli-
magerechtigkeit/vortraege

Workshops:

http://www.klimabuendnis.at/bildung-9-13-schulstufe/
klima_gerecht

http://www.klimabuendnis.at/bildung-9-13-schulstufe/
weniger_ist_fair_workshop

SCHWERPUNKT:  KL IMAGERECHTIGKEIT
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Der Klimawandel ist eines der drän-
gendsten Probleme unserer Zeit. Es
handelt sich dabei nicht nur um eine

Umweltkrise, sondern auch um eine der
globalen Gerechtigkeit und unseres Wirt-
schaftssystems. Die fortschreitende Erd-
erwärmung hat ihre Ursachen in der Indus-
trialisierung, dem ungebremsten Ressour-
cenverbrauch und dem vom Menschen ge-
machten Treibhausgasausstoß.

Die Klimakrise ist schon jetzt Realität,
sie bedroht das Leben und die Existenz-
grundlagen von Milliarden von Menschen
sowie das Überleben unzähliger Tier- und
Pflanzenarten. Extreme Wetterereignisse
wie Überschwemmungen, Dürreperioden,
Stürme und Hagel sind auch zunehmend
in Österreich spürbar, wo die Durch-
schnittstemperatur seit 1880 um fast 2 °C

angestiegen ist. Wenn wir nicht jetzt ange-
messene Maßnahmen ergreifen, die an den
Ursachen ansetzen, ist bis 2100 weltweit
ein zusätzlicher Anstieg von 3 bis 5 °C zu
erwarten.

Dieses Jahr werden bei mehreren inter-
nationalen Verhandlungen, insbesondere
auf der UN-Klimakonferenz COP21,
wichtige Entscheidungen für die Zukunft
unseres Planeten getroffen. Schon jetzt
zeichnet sich ab, dass die Vorschläge und
geplanten Strategien unangemessen sind
und in die falsche Richtung gehen. Es wird
immer deutlicher, wie sehr Interessen multi-
nationaler Konzerne und des Finanzsek-
tors die Verhandlungen beeinflussen. Viele
der diskutierten Lösungsstrategien lenken
von den Ursachen des Klimawandels ab

und führen sogar zu größerer Ungerech-
tigkeit und Ungleichheit.

Wir als kritische österreichische Zivil-
gesellschaft sind Teil einer weltweit wach-
senden Bewegung, die sich gegen falsche
Lösungen stellt. Gemeinsam rufen wir un-
ter dem Motto „System Change, not Cli-
mate Change!“ dazu auf, Lösungen, welche
die Krise an den Wurzeln anpacken, zu
entwickeln und umzusetzen.

Was es braucht:
1.) Verbindliche Zielsetzungen: 

Um die Erderwärmung auf höchstens
2 °C zu beschränken, braucht es dringend
verbindliche und sanktionierbare Regelun-
gen sowie klar definierte Grenzwerte für
den Treibhausgasausstoß – und keine frei-
willigen Versprechen.

2.) Erneuerbare Energie und Energiede-
mokratie: 

Es braucht einen schnellen Umstieg
von fossilen zu erneuerbaren Energiequel-
len. Die Energieproduktion muss vorwie-
gend dezentral sowie öffentlich oder ge-
nossenschaftlich organisiert sein und die
Mitbestimmung bzw. Kontrolle der Bürge-
rinnen und Bürger sicherstellen. Eine
sozial gerechte Energiewende umfasst den
Zugang zu leistbarer Energie für alle sowie
eine substanzielle Reduktion unseres Ener-
giekonsums. Das ist nur durch eine Umge-
staltung unserer Produktions- und Lebens-
weise möglich.

3.) Regionale Wirtschaftskreisläufe: 
Es braucht eine Wirtschaft der kurzen

Wege und einen Umstieg von der Weg-
werf- zur Reparaturgesellschaft. Um das zu
erreichen treten wir für die Förderung ei-
ner möglichst lokalen Erzeugung, Vertei-
lung und Konsumption von Produkten
und Dienstleistungen ein, die sich an den
Grundbedürfnissen der Menschen orien-
tieren. Jene Güter und Dienstleistungen,
die lokal produziert und konsumiert wer-

Die Initiativgruppe „System Change, not Climate Change“ hat im Frühjahr 2015
damit begonnen, in Österreich mit dem von der globalen
Klimagerechtigkeitsbewegung verwendeten Motto „System Change, not Climate
Change!“ zu arbeiten. Sie publizierte das folgende Positionspapier, das bereits
von über 115 Vereinen, Organisationen und Initiativen unterzeichnet wurde. 
VON DEN INITIATOR*INNEN DES POSITIONSPAPIERS*)

12 SCHRITTE GEGEN KLIMAWANDEL UND FÜR
KLIMAGERECHTIGKEIT
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den können, sollen auch lokal hergestellt
werden. Jene Güter, die aus Effizienzgrün-
den größere Unternehmenseinheiten er-
fordern (z. B. die Herstellung von Eisen-
bahnen oder Schienen), sollen auf konti-
nental-regionaler Ebene produziert wer-
den. Ein Teil von Gütern und Dienstlei-
stungen wird auch weiterhin global gehan-
delt werden, basierend auf den Prinzipien
Solidarität und Subsidiarität. Handels- und
Investitionsabkommen sind dahingehend
zu ändern.

4.) Ernährungssouveränität: 
Nahrung ist ein Menschenrecht. Es sol-

len jene Menschen, die Lebensmittel er-
zeugen, verteilen und konsumieren im
Zentrum stehen, nicht die Agrarkonzerne
und Supermärkte. Deshalb braucht es den
Umbau des industrialisierten, exportorien-
tierten Agrarsystems hin zu einer klein-
strukturierten, agrarökologischen und so-
zial gerechten Landwirtschaft. Ressourcen-
intensive und umweltschädliche Produk-
tionsformen von tierischen Lebensmitteln
müssen enden, damit Treibhausgasemis-
sionen vermindert und zusätzliche Agrar-
flächen und Produktionsmittel für die
Herstellung biologischer und gesunder
Nahrung frei werden. Für den verbleiben-
den Fleischkonsum sind regionale Produk-
tion, Fütterung mit regionalen Futtermit-
teln, höchste Tierhaltungsstandards und
eine biologische Produktionsweise umzu-
setzen.

5.) Öffentlicher und umweltschonender
Verkehr: 

Wir benötigen eine umweltschonende
und leistbare Mobilität. Dazu gehören ein
gut ausgebauter und attraktiver öffentli-
cher Verkehr, die Förderung von Fahrrad-
und Fußweginfrastruktur sowie die stärke-
re Besteuerung der auf fossilen Energie-
trägern beruhenden Transportmittel (wie
z. B. Flüge).

6.) Commons zurückerobern – gemein-
sam nutzen, was uns allen gehört: 

Wir setzen uns für Gesellschaftssyste-
me ein, in denen wir lebensnotwendige
Dinge als Gemeingüter teilen und gemein-
sam über deren Nutzung entscheiden.
Wasser, Saatgut, Land, Wälder, Seen, Roh-
stoffe, Luft, Wissen u. ä. sind als Gemein-
güter zu behandeln. Diese, ebenso wie öf-
fentliche Dienstleistungen, müssen wir vor
Privatisierung schützen.

7.) Arbeit, Zeit, Einkommen und Vermö-
gen umverteilen: 

Kern einer sozial gerechten Antwort
auf die Klimakrise muss eine radikale Um-
verteilung von Arbeit, Zeit, Einkommen
und Vermögen sein. Die Umverteilung
und Neudefinition von Arbeit ermöglicht
die Verringerung von Arbeitslosigkeit und
schafft mehr Zeit für Erholung, Sorge-
und Gemeinwesenarbeit. Die gerechte
Verteilung von Einkommen und Vermö-
gen ist eine wichtige Basis für die Siche-
rung der Existenz aller. Arbeit muss an die
Herstellung gesellschaftlich notwendiger
Güter und Dienstleistungen geknüpft wer-
den. Statt in umweltschädlichen Bereichen
müssen neue Arbeitsplätze in Sektoren ei-
ner klimafreundlichen Wirtschaft geschaf-
fen werden (z. B. agrarökologische Land-
wirtschaft, Recycling, Gebäudesanierung,
öffentlicher Verkehr, erneuerbare Ener-
gien, Pflege und Bildung).

8.) Internationale Solidarität: 
Um den Klimawandel zu bekämpfen

und die Folgen der Umweltschäden abzu-
federn, bedarf es zusätzlich der Bereitstel-
lung ausreichender finanzieller Mittel. Die
industrialisierten Länder – und damit die
historischen Verursacher des Klimawan-
dels – müssen endlich die versprochenen
Entschädigungszahlungen an die stärker
von der Klimakrise betroffenen Regionen
leisten.

Es braucht Gesellschaftssysteme, in de-
nen das „gute Leben für alle“ im Zentrum
steht und nicht die Profite weniger. Ein
„gutes Leben für alle“ umfasst die Ge-
rechtigkeit zwischen allen Menschen ver-
schiedener Geschlechter, Herkunft, Haut-
farben, Religionen und sexueller Orientie-
rungen – jetzt und für zukünftige Genera-
tionen.

Was es zu verhindern gilt:
Wir stellen uns gegen Antworten auf

die Klimakrise, welche deren Ursachen un-
angetastet lassen und die Probleme nur
weiter verschärfen. Bei den Wurzeln der
Klimakrise anzusetzen heißt, die derzeit
vorherrschende kapitalistische Produk-
tions- und Lebensweise, die auf der Aus-
beutung von Menschen und Natur, auf
unendlichem Profit- und Wachstumsstre-
ben sowie auf Konkurrenz beruht, zu
überwinden. Diese Lebensweise ignoriert
die physischen Grenzen unserer Erde.
Eine grundlegende Voraussetzung dafür,
dass sich die Klimakrise nicht weiter ver-
schärft, ist die Transformation unseres
Wirtschaftssystems. Wir stellen uns daher
gegen Lösungsvorschläge, welche dieses
Wirtschaftssystem und seine Logiken vor-
antreiben.

9.) Kein „Weiter wie bisher“: 
Wir treten gegen das Paradigma des un-

begrenzten Wirtschaftswachstums und ge-
gen ein Wirtschaftssystem, das auf fossilen
Brennstoffen beruht, ein. Es gilt zu ver-
hindern, dass der Abbau fossiler Energie-
träger weiter forciert wird. Nur so kann
der weiteren Erderwärmung über das 
2-Grad-Ziel hinaus Einhalt geboten wer-
den. Ebenso stellen wir uns gegen Mega-
Infrastrukturprojekte wie z. B. große Stau-
dämme, Flughäfen, Autobahnen und die
weitere Industrialisierung der Landwirt-
schaft. Sie sind Teil des Problems und
nicht der Lösung.

SCHWERPUNKT:  KL IMAGERECHTIGKEIT
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10.) Nein zur „Green Economy“: 
Es gilt jene Vorschläge zu verhindern,

die dem gegenwärtigen Wirtschaftssystem
lediglich einen „grünen“ Anstrich verpas-
sen oder vorgeben, mit marktbasierten
und großteils freiwilligen Instrumenten
das Klima retten zu können. Dazu zählen
unter anderem der Emissionshandel und
der CDM (Clean Development Mecha-
nism) sowie Biodiversitäts-Offsetting – al-
lesamt Instrumente, mit denen sich Unter-
nehmen von ihrer Verantwortung für
Emissionsausstoß und Naturzerstörung
„freikaufen“ können. Dazu zählen auch
Instrumente wie REDD+ (Reducing
Emissions from Deforestation and Degra-
dation), Climate Smart Agriculture oder
Blue Carbon. Sie alle schaffen neue Profit-
möglichkeiten für Konzerne und Finanz-
märkte und verschärfen letztlich die
Klimakrise. Wir stellen uns gegen die
Finanzialisierung der Natur und Maßnah-
men, welche die weltweite Dynamik des
Land Grabbings verstärken. Zudem sind
allein freiwillige, unverbindliche Standards
unzureichend, um den tatsächlichen Pro-
blemen zu begegnen.

11.) Keine falsche Hoffnung auf rein
technologische Lösungen: 

Neue Technologien können und wer-
den Teil der Antworten auf den Klima-
wandel sein. Doch die Klimakrise wird
sich nicht hauptsächlich technologisch lö-
sen lassen. Auch darüber muss demokra-
tisch entschieden werden, um das Voran-
treiben höchst problematischer Technolo-
gien wie Geo-Engineering, Gentechnik,
Agrartreibstoffe, synthetische Biologie,
Atomenergie oder Carbon Capture and
Storage zu verhindern.

12.) Freihandel eingrenzen statt aus-
weiten: 

Das gegenwärtige Freihandels- und In-
vestitionsregime befördert ebenfalls die
Klimakrise. TTIP, CETA, TISA und die

vielen anderen derzeit verhandelten Ab-
kommen schaffen vor allem für global
agierende Konzerne mehr Rechte, führen
zu vermehrtem Warenverkehr über große
Distanzen und bergen die Gefahr des Ab-
baus von Umwelt- und Sozialstandards.
Deshalb ist der Widerstand gegen diese
Abkommen zugleich effektiver Klima-
schutz.

Wir laden alle Akteure in der Zivilge-
sellschaft, Politik und Wirtschaft ein und
fordern sie auf, sich für die Umsetzung der
zwölf notwendigen Schritte einzusetzen.
Viele Menschen und Gruppen arbeiten be-
reits aktiv auf unterschiedliche Art und
Weise – auf lokaler, regionaler und globa-
ler Ebene – an einem sozial-ökologischen
Systemwandel. Dazu zählen die Solidarität
mit Klima- und anderen Flüchtlingen
ebenso wie die Kämpfe gegen Kohleabbau
und sinnlose Megaprojekte, der Schutz
von Wäldern, agrarökologisches Landwirt-
schaften, das Einfordern von Gleichbe-
rechtigung, das Vorantreiben von Fahrrad-
verkehr und vieles mehr.

Denn die Klimakrise ist nicht nur ein
Umweltproblem, sondern eine gesamtge-
sellschaftliche Aufgabe, die es mit verein-

ten Kräften zu bewältigen gilt. Gemeinsam
wollen wir unsere Stärke nutzen und
Druck aufbauen, damit die notwendigen
Schritte so schnell wie möglich gemacht
werden. Lasst uns den Einsatz gegen Kli-
mawandel als Chance für Gerechtigkeit,
Emanzipation und Demokratie erkennen.

Unterstützt mit eurer Initiative, Organi-
sation oder eurem Verein dieses öster-
reichweite Positionspapier und den Ein-
satz gegen Klimawandel und für einen Sys-
temwandel! Unterschreibt das Positionspa-
pier: Schickt den Namen eurer Initiative an
info@ftwatch.at, die Unterschriften sind
online einsehbar. Informiert euch auf:
www.systemchange-not-climatechange.at.
Verbreitet die Infos über eure Websites
und schaut bei der Facebook Seite vorbei:
www.facebook.com/systemchangenotcli-
matechange.A.
Tragt euch auf dem österreichweiten 
Klimamobilisierungs-Verteiler ein:
www.systemchange-not-climatechange.at

*) Initiator*innen des Positionspapiers: 
Alternatiba, Attac, Dreikönigsaktion, 

Hilfswerk der Katholischen Jungschar, FIAN,
Finance & Trade Watch, 

ÖBV-Vía Campesina

BauernPost 
Das neue unabhängige Medium für die
österreichische Landwirtschaft, herausgege-
ben von der Plattform „Wir haben es satt!“,
bietet in seiner ersten Ausgabe einen
Streifzug durch all das, was wir mit der
Agrarwende 2016 erreicht haben (wollen). 

Online gibt’s die BauernPost unter: 
https://wirhabenessattaustria.wordpress.com/
bauernpost/

Als gedrucktes Exemplar auf Bestellung er-
hältlich unter: office@ig-milch.at

Gerne auch stapelweise zu bestellen – zum
Weitergeben, Auflegen, Austeilen …

Foto:  Christoph Liebentritt
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AKTUELLES

100 % BIO

Im indischen Bundesstaat Sikkim werden
nun alle landwirtschaftlichen Flächen bio-
logisch bewirtschaftet. Diese erfreuliche
Entwicklung ist das Ergebnis eines Regie-
rungsprogramms für Biologische Produk-
tion, das den Verkauf von chemischen
Inputs (Kunstdünger und Pestizide) verbie-
tet, aber auch Instrumente zur Förderung
agrarökologischer Maßnahmen enthält.
Die Regierung Sikkims hatte 2003 einen
Systemwechsel in der Landwirtschaft be-
schlossen. Ein Umstieg ist also möglich –
sofern der politische Wille besteht. Zumin-
dest könnte über ein neues Leitbild der
österreichischen Landwirtschaft nach indi-
schem Vorbild diskutiert werden.

(Quelle: bio-markt.info)

PETITION „KEINE PATENTE AUF
PFLANZEN UND TIERE“

Saatgutkonzerne lassen jetzt herkömmli-
ches Obst und Gemüse patentieren, da ih-
nen Patente auf gentechnisch manipulierte
Pflanzen nicht mehr ausreichen. Rund
180 solcher Patente wurden vom Europä-
ischen Patentamt bereits erteilt, etwa 1.200
weitere sind beantragt. Die Patentinhaber
erhalten damit exklusive Nutzungsrechte
auf Lebensmittel, wie Tomaten und Brok-
koli und reißen damit die Kontrolle über
Landwirtschaft und Lebensmittelproduktion
an sich. Patente sind dazu da, um Erfin-
dungen zu schützen, doch die Natur ist
keine „Erfindung“. Die ÖBV unterstützt
die von Arche Noah, Bio Austria und der
Produktionsgewerkschaft (PROGE) ins Le-
ben gerufene Petition. Unterschriften und
mehr Infos: www.keinpatentaufleben.at

MONSANTO-TRIBUNAL IM OKTOBER 

Seit Beginn des zwanzigsten Jahrhunderts
vermarktet Monsanto zahlreiche hochgifti-
ge Produkte, die Krankheit oder Tod von
Tausenden von Menschen verursachten
und die Umwelt dauerhaft schädigten. Zu-
dem fördert Monsanto ein Modell von In-
dustrielandwirtschaft, das weltweit mindes-
tens ein Drittel der anthropogenen Treib-
hausgasemissionen verursacht. Die indu-
strielle Landwirtschaft ist zu einem großen
Teil verantwortlich für die Abnahme von
Bodenfruchtbarkeit und Grundwasserre-

serven, für Biodiversitätsverlust und Arten-
sterben, sowie weltweit für die Verdrän-
gung von Millionen von Kleinbäuer*in-
nen. Mit der Patentierung von Lebewesen
und Saatgut bedroht dieses Modell die
Ernährungssouveränität von uns allen.
Kritiker*innen werfen Monsanto vor, eine
systematische Verschleierungsstrategie an-
zuwenden: Der Konzern leugne, dass sei-
ne Produkte Schäden an Mensch und Um-
welt verursachen und engagiere sich in
verheerenden Aktivitäten: Lobbying bei
den gesetzgebenden Agenturen und Re-
gierungen, Lügen und Korruption, Finan-
zierung betrügerischer wissenschaftlicher
Studien, unter Druck setzen unabhängiger
Wissenschaftler*innen, Manipulation von
Presseorganen, etc.
Wissenschaftler*innen, Menchenrechtsak-
tivist*innen und Politiker*innen ergriffen
nun die Initiative für ein Tribunal gegen
Monsanto, das vom 12. bis zum 16. Ok-
tober 2016 in Den Haag stattfinden wird.
Die gegen Monsanto erhobenen Vorwürfe
werden dort zusammengetragen und die
verursachten Schäden evaluiert. Das Tri-
bunal wird untersuchen, ob Ökozid als
Verbrechen ins internationale Strafrecht
aufgenommen werden kann. Dies würde
ermöglichen, natürliche und juristische
Personen, welche unter Verdacht stehen,
ein solches Verbrechen begangen zu ha-
ben, zur Verantwortung zu ziehen. Spen-
denmöglichkeit und Infos: 
www.monsanto-tribunal.org

BILLIG GIBT’S NICHT – IRGENDWER
ZAHLT IMMER D’RAUF!

Bei der Wintertagung des Ökosozialen
Forums – unter obengenanntem Motto –
wurden diejenigen identifiziert, die schuld
sind, dass Bauern und Bäuerinnen, Nutz-
tiere und die Umwelt d’raufzahlen: die
Konsument*innen (weil sie immer billig
einkaufen wollen), die Einzelhandelskon-
zerne (weil sie die Preise drücken) und die
NGOs (weil sie wissenschaftlich unbe-
gründete Verbote und Einschränkungen
durchsetzen, und das nur, um mit Hysterie
Spendengelder zu lukrieren). Die Interes-
sensvertretung, die Agrarpolitik und die
Beratung, die fortwährend auf Produkti-
vitätswachstum, Intensivierung und Export

setzen, haben mit den Problemen in der
Landwirtschaft nichts zu tun. Und alle Bau-
ern und Bäuerinnen müssen zusammen-
halten! Zum Glück hat die Plattform „Wir
haben es satt!“ gleichzeitig die Agrar-
wende eingeläutet – mehr Infos in der
frisch erschienenen BauernPost. Zu bestel-
len (auch in größeren Mengen zum Ver-
teilen) unter office@ig-milch.at.

WOHIN MIT DER MILCH? UND DEN
MILCHBAUERN UND -BÄUERINNEN?

In Ansfelden kamen Mitte Jänner über
100 Bauern und Bäuerinnen zusammen,
um mit Judith Moser-Hofstadler (Milch-
bäuerin, Vorstandsmitglied ÖBV), Ewald
Grünzweil (Obmann IG-Milch) und Karl
Grabmayr (Vizepräsident LKOÖ) über die
Perspektiven für eine bäuerliche Milchpro-
duktion zu diskutieren. Ein ganz besonde-
rer Gast am Podium war Kannaiyan Sub-
ramaniam aus dem indischen Tamil
Nadu. Der Milchbauer ist im „South In-
dian Coordination Committee of Farmer’s
Movements“ aktiv und war zu diesem Zeit-
punkt auf Europa-Reise, um sich mit den
europäischen Milchbauern auszutau-
schen. Themen des Abends waren Über-
produktion, die Liberalisierung der
Milchmärkte und die Exportorientierung,
aber auch die Wertschätzung der Produ-
zent*innen, Solidarität und regionale Ver-
marktung. 

Mehr Infos auf www.viacampesina.at

SCHANDFLECK DES JAHRES 

Der Jurypreis für den Schandfleck des Jah-
res, der vom Netzwerk soziale Verant-
wortung (NeSoVe) vergeben wird, ging
an die w&p Zement GmbH. Mit diesem
Negativpreis werden Unternehmen oder
Institutionen bedacht, die durch besonders
verantwortungsloses Handeln auffallen.
Die w&p Zement GmbH hat das Kärntner
Görtschitztal mit HCB-Emissionen ver-
seucht und damit für den wahrscheinlich
folgenschwersten Umweltskandal der letz-
ten Jahrzehnte gesorgt (siehe Bäuerliche
Zukunft Nr. 339). Den Publikumspreis er-
hielt das Innenministerium für seine men-
schenrechtswidrige Flüchtlingspolitik.
Mehr Infos auf www.schandfleck.or.at

kurz & bündig irmi
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Es gibt nun ein Datum – vom 26. Ok-
tober bis zum 30. Oktober 2016 fin-
det in Cluj/Rumänien das nächste eu-
ropäische Forum für Ernährungssou-
veränität statt. Im Moment werden
gerade in allen Ländern Europas An-
sprechpersonen/-organisationen ge-
sucht und regionale Vorbereitungs-
prozesse gestaltet. Denn wie bereits
vor fünf Jahren beim 1. Nyéléni Eu-
rope Forum in Krems wird es auch
diesmal wieder eine beschränkte An-
zahl an Teilnehmer*innen geben.
Und um sicherzustellen, dass die De-
legationen auch wirklich alle Themen
und Inhalte, die in einem Land punk-
to Ernährung und Landwirtschaft un-
ter den Fingernägeln brennen, nach
Cluj mitnehmen, ist ein Vorberei-
tungsprozess notwendig. Dieser Pro-
zess wird in jedem Land aufgrund
der unterschiedlichen Bedürfnisse an-
ders aussehen und ist daher nicht vor-

gegeben. Hierzulande wird sich
Nyéléni Österreich – die österreichi-
sche Plattform für Ernährungs-
souveränität – dieser Aufgabe anneh-
men. Auch die Zusammenstellung der
Delegation und damit die Möglich-
keit, in Rumänien dabei zu sein, wird
über diesen Prozess passieren. Wir
freuen uns über alle, die aktiv mitwir-
ken wollen. Bei Interesse und Fragen
könnt ihr euch jederzeit im ÖBV Büro
melden.

Sollte jemand mitarbeiten wollen –
es gibt auch diesmal wieder offene
Arbeitsgruppen. Diese sind am Lau-
fen und freuen sich über Unterstüt-
zung. Es gibt eine Arbeitsgruppe zu
Methodologie, Finanzen, Kommuni-
kation und Logistik. Bei Interesse kon-
taktieren:
info@nyelenieurope.net

Nyéléni Österreich
Nach unserem sehr erfolgreichen
Treffen in Mutters/Tirol findet das
nächste halbjährliche Treffen in Graz
statt. In Tirol setzten wir uns in
Workshops mit den Themen
Milchwirtschaft und alternative Ver-
marktungswege, Zugang zu Land,
Bodenverbrauch am Beispiel Tirols
und, aus dem damals aktuellen An-
lass (Weltklimagipfel in Paris), auch
mit dem Thema Klima und Landwirt-
schaft auseinander. Die Abendveran-
staltung zum Thema „Wohin mit der
Milch?“ zog um die 100 Besu-
cher*innen an, und es wurde bis
spät nachts über die Zukunft der bäu-
erlichen Milchproduktion diskutiert.
Aus diesem sehr spannenden Wo-
chenende konnten einige Impulse für
weitere Projekte, wie zum Beispiel
das Erstellen einer Milchbroschüre,
mitgenommen werden. 

Vom 15. – 17. April wird sich die öster-
reichische Bewegung für Ernährungs-
souveränität nun in Graz treffen. Die
Vorbereitungen dafür laufen. Der Pro-
zess hin zu Nyéléni Europe II in Rumä-
nien wird ein zentraler Schwerpunkt
sein. 

Wir freuen uns über zahlreiches 
Kommen!

Nyéléni Europe II
2. Europäisches Forum für Ernährungssouveränität

Foto: ÖBV-Via Campesina Austria
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Immer mehr kleinere Bauernhöfe kämp-
fen um das finanzielle, kulturelle und
traditionelle Überleben. Der Arbeits-

aufwand am Bauernhof lässt sich mit dem
Stundenlohn, dem er gegenübersteht,
nicht aufwiegen. Daher ist eine Nebener-
werbsbeschäftigung für die meisten klein-
bäuerlichen Betriebe unausweichlich ge-
worden.

Die kurze Zeit, die am Tag noch bleibt,
wird für die meist physisch belastende Ar-
beit am Hof aufgebracht. Die Urlaubszeit
wird in Arbeitszeit umgewandelt und für
die Heuernte verwendet. Doch die Arbeit
am Hof bedeutet zugleich Heimat, Kultur
und Ursprünglichkeit. Daher hat sich VO-
LUNTARIS zum Ziel gesetzt, Berg- und
Kleinbauern und -bäuerinnen in Öster-
reich Wertschätzung durch Unterstützung
von Freiwilligenarbeit entgegenzubringen.

Für Betriebe in Tirol und für Freiwilli-
ge, die auf einem Tiroler Bergbauernhof
mithelfen möchten, ist der Maschinenring
Tirol Ansprechpartner für die Organisa-
tion von Freiwilligendiensten.

Die Aufgabe von VOLUNTARIS ist
die Vermittlung von freiwilligen Helferin-
nen und Helfern, um die Bauernfamilien
bei ihren alltäglichen Arbeiten für eine ge-
wisse Zeit im Jahr (mindestens eine Wo-
che) zu unterstützen. Wesentlich ist die
Vorbereitung der Helfer*innen für den
Freiwilligeneinsatz durch gute Kenntnis
der jeweiligen Betriebe, um so eine opti-
male Koordination zwischen diesen und
den freiwilligen Helfer*innen herzustellen.

Doch unterliegt die Entsendung von
freiwilligen Helfer*innen an Klein- und
Bergbauernhöfe bestimmten Kriterien.
Das heißt, die Betriebe befinden sich in in-
dividuellen, finanziellen und/oder sozialen
Notsituationen, wie Krankheit, Behinde-
rung oder Pflegebedürftigkeit in der Fami-
lie oder stehen erschwerten Arbeitsbedin-
gungen gegenüber.

Ein weiteres Kriterium ist eine nach-
weislich nachhaltige und ressourcenscho-

nende Arbeitsweise der
Betriebe, sowie die Her-
stellung von traditionel-
len, gesunden und natür-
lichen Lebensmitteln aus
der Natur. Um eine opti-
male Koordination zwi-
schen Freiwilligen und
landwirtschaftlichen Be-
trieben gewährleisten zu
können, ist es uns wich-
tig, die Höfe auch per-
sönlich kennen zu ler-
nen.

Eine gute Koordinie-
rungsarbeit erfordert
darüber hinaus Geldmit-
tel durch Sponsoren, die
sich an der Idee von VO-
LUNTARIS und der
Aufrechterhaltung der so
wesentlichen Arbeit der
Klein- und Bergbauern-
betriebe beteiligen. Da-
her sind wir auf der ste-
tigen Suche nach zusätzlichen Sponsor*in-
nen, damit wir Freiwillige an in Not gera-
tene Bauernfamilien in Österreich entsen-
den können. Damit den Bauern und Bäue-
rinnen keine zusätzliche finanzielle Bela-
stung durch die Helfer*innen entsteht,
übernimmt der Verein VOLUNTARIS die
Unfall- und Haftpflichtversicherung. Im
Gegenzug stellen die Betriebe den Freiwil-
ligen Kost und Quartier zur Verfügung.

Freiwillige Helfer*innen, die sich bei
VOLUNTARIS melden, benötigen kein
landwirtschaftliches Vorwissen, allerdings
die Motivation zu helfen, mit dem Rhyth-
mus der Natur und den Anforderungen
dieser zurecht zu kommen und für eine
Zeitlang mit einer Familie mitzuleben. Um
in den vielseitigen Einsatzbereichen tätig
zu sein, wird körperliche Fitness, Empa-
thie und ein gewisses Maß an handwerkli-
chem Geschick vorausgesetzt.

Bisherige Erfahrungsberichte zeigen,
dass sich aus den Begegnungen zwischen
Bauern und Bäuerinnen und freiwilligen
Helfer*innen eine Atmosphäre der gegen-
seitigen Bereicherung und des kulturellen
Austausches entwickelt.

Haben Sie Interesse? Wenn Sie Unter-
stützung benötigen und an der Mitarbeit
von Freiwilligen auf Ihrem Hof interes-
siert sind, oder wenn Sie selbst auf einem
Bauernhof in Österreich mitarbeiten
möchten, kontaktieren Sie uns:
VOLUNTARIS-bergbauern.leben.teilen
Türkenstraße 3/3. Stock, 1090 Wien 
Telefon: 0664/88732462
bergbauern@voluntaris.at

Sarah Furtner
Projektkoordinatorin des Vereins 

VOLUNTARIS

Mit langjähriger Erfahrung in der internationalen
Freiwilligenarbeit organisiert und vermittelt der

gemeinnützige Verein VOLUNTARIS seit heuer auch
Freiwillige für Klein- und Bergbauernfamilien in

Österreich. 
VON SARAH FURTNER

FREIWILLIG HELFENDE FÜR 
KLEIN- UND BERGBAUERNFAMILIEN

AUFRUF
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A uf Einladung einer Freundin reiste
Martina Widmer 2011 nach Izmir in
die Türkei, wo sie gemeinsam mit

einem Kollegen von Kokopelli, dem fran-
zösischen Pendant zu Arche Noah, einen
Workshop über Samengärtnerei abhielt.
Um die Praxis der Samengärtnerei an-
schaulich zu erklären, fehlte ihnen dort je-
doch Bildmaterial. Im eigenen Garten ist
das auch wesentlich einfacher. Leider sind
einige Bauern und Bäuerinnen schon am
zweiten Tag des Workshops nicht mehr er-
schienen. Da kam Martina die Idee, die Sa-
mengärtnerei in Filmen darzustellen.

Die Lehrfilme zur Samengärtnerei rich-
ten sich an alle, die lernen wollen, Saatgut
von Gemüse selbst zu vermehren. Sie ver-
mitteln anhand von wunderschönen Bil-
dern und Aquarell-Animationsfilmen das
Verständnis für den Zyklus der Pflanzen,
vom Samenkorn bis zur Samenernte, die
Blütenbiologie und die Befruchtung. Sie
zeigen die vielfältigen Handgriffe und Me-
thoden, die beim Anbau, Ernten, Sortieren

und Lagern von Saatgut notwendig sind.
Schritt für Schritt erklären kurze Filme die
Samengärtnerei von 32 Gemüsesorten.
Acht praktische und theoretische Sequen-
zen ergänzen diese.

Saatgut selbst gewinnen
Jahrtausendelang hat die Vielfalt der

Pflanzen die Ernährung der Menschen ge-
sichert. Über viele Generationen gaben
Bäuerinnen und Bauern Samen von ausge-
wählten Kulturpflanzen an die nächste Ge-
neration weiter. Doch heute ist diese Viel-
falt mehr und mehr in Gefahr. Der massi-
ve Anbau von Hochleistungs-, Hybrid-
und gentechnisch veränderten Sorten
führte seit den 1930er Jahren dazu, dass 70
Prozent der Kulturpflanzenvielfalt ver-
schwunden sind. Die industrielle Land-
wirtschaft kennt weltweit nur noch ganz
wenige Getreidesorten, die auf den Fel-
dern nur mit massivem Aufwand an Ener-
gie, Kunstdünger und Pestiziden gedeihen.
Selektion und Züchtung von Saatgut liegen

zunehmend in den Händen weniger multi-
nationaler Konzerne, deren wichtigstes
Kriterium der Profit ist. Diese Konzentra-
tion zerstört die Existenz von Kleinbäue-
rinnen und -bauern und bedroht die Le-
bensmittelversorgung aller Menschen.
Denn große genetische Vielfalt ist Voraus-
setzung für die Anpassung der Pflanzen an
veränderte Umwelt- und Klimabedingun-
gen.

Mit dem weltweiten Verschwinden der
Kleinbäuerinnen und -bauern geht auch
ein Großteil des Wissens um Saatgut ver-
loren. Viele der im 19. Jahrhundert ent-
standenen kleinen Saatgutunternehmen
mussten schließen oder sind von den
großen Saatgutkonzernen aufgekauft wor-
den. Während früher der Umgang mit
Saatgut eine weit verbreitete Praxis war,
hat er sich heute zu einem professionellen
Spezialbereich entwickelt, der durch Be-
rufsgeheimnisse und Patente geschützt ist.

Warum Lehrfilme zur
Samengärtnerei? 

Saatgut ist Gemeingut wie Wasser, Luft
und Erde – und muss es auch bleiben. In
Europa gibt es mehrere Vereine, die sich
für den Erhalt der Sortenvielfalt und ihren
Vertrieb einsetzen. Sie vermitteln Wissen
über die Saatgutproduktion in Form von
Ausbildungskursen, Büchern und Doku-
menten. In den letzten Jahren stößt der
Gartenbau bei vielen Menschen auf ver-
mehrtes Interesse. Die Gründe dafür lie-
gen im gewachsenen Misstrauen gegen-
über den industriell erzeugten Nahrungs-
mitteln und in der durch Wirtschaftskrisen
bedingten Armut vieler Menschen. In und
um die Städte entstehen Familien- oder
Kollektivgärten, die auch ein Zeichen der
Suche vieler nach sozialem Rückhalt sind.

Mit den Lehrfilmen zur Samengärtnerei
wollen wir Saatgutinitiativen weltweit un-
terstützen. Die Filme vermitteln botani-
sche Grundkenntnisse, die eine Vorausset-
zung für die Saatgutvermehrung sind. Sie

Eigenes Saatgut zu gewinnen, ist ein Schritt in Richtung Ernährungssouveränität
und ein wichtiger Beitrag zur Erhaltung der Kulturpflanzenvielfalt. Saatgut ist
ein Schatz, den wir unbegrenzt tauschen und teilen können, eine Quelle von
Freude und Genuss.
VON HEIKE SCHIEBECK

SAATGUT IST GEMEINGUT
Lehrfilme zur Samengärtnerei
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erleichtern den Zugang zum Thema für
Laien und sind insbesondere in Ländern
von Vorteil, in denen Fachliteratur kaum
verbreitet ist. Wir wollen die Filme in wei-
tere Sprachen übersetzen, etwa auf Portu-
giesisch für Brasilien.

Die Produzent*innen
Longo maï und das Europäische Bür-

ger*innen Forum (EBF) haben die Lehrfil-
me produziert. Longo maï, das sind neun
landwirtschaftliche Kooperativen in mehre-
ren europäischen Ländern, von denen die
ersten vor mehr als 40 Jahren von revoltier-
ten jungen Leuten gegründet wurden. Auf
unseren Selbstversorger-Höfen gewinnen
wir auch Saatgut von Getreide-, Futter- und
Gemüsepflanzen. Mit dem EBF setzen wir
uns für die Erhaltung der bäuerlichen Land-
wirtschaft und den Zugang zu reproduzier-
barem Saatgut ein. Wir haben die europäi-
sche Kampagne für Saatgut-Souveränität
mitinitiiert, gegen die geplanten Saatgutver-
kehrsgesetze der Europäischen Kommis-
sion die Kampagne „Zukunft säen – Vielfalt
ernten“ durchgeführt, die Treffen des Eu-
ropäischen Netzwerkes „Let’s Liberate Di-
versity“ 2007 in Halle und 2010 in Graz so-
wie die europäischen Saatgut-Aktionstage in
Brüssel im April 2011 mitorganisiert. Im
März 2014 hat das Europäische Parlament
den Vorschlag zur EU-Saatgutverkehrsge-
setzgebung mit 95-prozentiger Mehrheit ab-
gelehnt. Wäre sie in Kraft getreten, hätte
diese Verordnung das Weitergeben von
Saatgut aus eigener Ernte in die Illegalität
gedrängt (siehe www.seed-sovereignty.org).

Sylvie Seguin und Martina Widmer ha-
ben bei den Filmen Regie geführt. Sie le-
ben und arbeiten auf dem Hof von Longo
maï in Limans, Südfrankreich, wo auch ein
großer Teil der Filme gedreht wurde. Bei-
de sind erfahrene Gärtnerinnen, sie ver-
mehren Saatgut für den Eigenbedarf und
für Saatgutbörsen. Beim Verein Kokopelli
haben sie die Produktion von Gemüsesaat-
gut erlernt. Der Verein setzt sich für die

Erhaltung der Pflanzenvielfalt und der
Fruchtbarkeit der Böden ein. Sylvie und
Martina vermehren und erhalten Sorten
aus der Saatgutkollektion von Kokopelli.
Sie haben mit Kokopelli Ausbildungskurse
zur Samengewinnung auf unserem Hof in
Limans organisiert und an vielen Orten
Saatgutbörsen veranstaltet. Sie engagieren
sich in der Kampagne „Saatgut ohne
Grenzen“, die weltweit bäuerliche Initiati-
ven rund ums Saatgut unterstützt.

Olga Widmer ist für Kamera und
Schnitt verantwortlich. Olga dreht Doku-
mentarfilme zu den Themen Landwirt-
schaft, Migration und Behinderung.
(www.olgawidmer.com)

Die Aquarelle und Animationsfilme hat
Myleine Guiard-Schmid gezeichnet und er-
stellt. Sie ist Kunstzeichnerin und arbeitet
im Bereich Cinéma, Skulptur und Malerei.
„Kunst ist meine Leidenschaft, mein Be-
ruf. Kunst ist die Kraft, die es erlaubt mit
Schönheit und Stil aufzuzeigen, zu er-
zählen und zu denunzieren.“ 
(myleineguiardschmid.wordpress.com,
myleine.animation@gmail.com)

Die Gitarrenmusik hat Gerard Chopin
eigens für die Filme komponiert. Außer-
dem haben etwa 100 Mitglieder der Longo
maï Kooperativen auf die eine oder ande-
re Art mitgearbeitet.

Heike Schiebeck
Longo maï

BILDUNG

Saatgut ist Gemeingut 
Lehrfilme zur Samengärtnerei

4 DVDs, Sprachen: Deutsch, Englisch und Französisch, 7h16 min

DVD 1: ABC der Saatgutproduktion: 
Theoretische und praktische Ratschläge: Nach welchen Kriterien Saatgut aussuchen? Bota-
nische Klassifizierung, Selektion der Samenträger, das Samenkorn, Bestäubung, Isolations-
techniken, Handbestäubung bei Kürbisgewächsen, Herauslösen und Säubern mit Wasser,
Trocknen und Sortieren des Saatgutes. 

DVD 2: Samenbau von Weiß- und Rotkohl, Wirsing, Blumenkohl und Brokkoli, Kohlrabi, Ro-
senkohl, Federkohl, Wasserrübe und Rüben, Radieschen und Rettich.

DVD 3: Samenbau von Karotte, Sellerie, Fenchel, Pastinake, Salat, Zichorie, Kardy und Ar-
tischocke, Sonnenblume, Feldsalat.

DVD 4: Samenbau von Kürbis und Zucchini, Gurke, Melone, Wassermelone, Tomate, Au-
bergine, Paprika und Pfefferoni, Mais, Puffbohne, Erbse, Bohne, Zwiebel, Lauch.

Preis: 50,00 Euro zuzüglich 2,00 Versand.
Die Lehrfilme zur Samengärtnerei können unter www.seedfilm.org, stopar@aon.at oder bei
Arche Noah bezogen werden. Filmausschnitte unter: www.seedfilm.org
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Im Süden der Provinz Mendoza, im
gleichnamigen Verwaltungsbezirk, liegt
die kleine Stadt Malargüe mit einer Be-

völkerung von ca. 28.000 Personen. Der
Name lässt uns schon die Geschichte die-
ses Ortes erahnen. „Malal Hue“ stammt
aus dem Mapudungun (Mapuche Sprache)
und bedeutet übersetzt „Ort der Gehege“.
Bis heute entdeckt man in diesem weitläu-
figen Territorium Tiergehege, die – wie
schon früher bei der indigenen Bevölke-
rung – aus Steinen gebaut sind. Es gibt
auch welche aus Ästen. Hauptsache, das
Gehege vermittelt einen ausreichenden
Schutz gegen wilde Tiere und den scharfen
Wind und somit etwas Wärme während
der kalten Winternächte. Diese Form der
Tiergehege wurde vor allem vom indige-
nen Bergvolk der Pehuenchen gebaut, das
zur Kultur der Mapuche gehört und auf
beiden Seiten der Anden im heutigen Chi-
le und Argentinien lebt. Trotz der von der
jungen Nation im 19. Jahrhundert durch-

geführten militärischen Kampagnen, die
darauf abzielten, die indigenen Völker zu
dezimieren und endgültig die europäisch-
argentinische Dominanz über die Pampa
und Patagonien sicherzustellen, haben die-
se und andere Ureinwohner*innen Argen-
tiniens ihre Identität bis ins 21. Jahrhun-
dert bewahrt.

Aber zurück zu meiner Reise. Die An-
reise zieht sich lang, denn Malargüe liegt
fast viereinhalb Stunden Busfahrt von der
Landeshauptstadt Mendoza und mehr als
1.500 Kilometer von der Bundeshauptstadt
Buenos Aires entfernt. Während der Bus-
fahrt unterhalten mich die schneebedeck-
ten Berge, die Weingärten Mendozas – ei-
ner der wichtigsten Weinbauregionen
Lateinamerikas – die vielen Obstplantagen
und Erdölpumpen. Malargüe ist eine klei-
ne, aber bunte Stadt mit großen sozialen
Gegensätzen und verschiedenen Kulturen.
Als ich im September 2015 in dieser histo-
risch umkämpften Gegend ankomme, wer-

de ich herzlich von Raquel, einer guten, al-
ten Freundin aus meiner Studienzeit in
Argentinien, am Busbahnhof empfangen.
Raquel ist meine Mentorin, die Drahtziehe-
rin hinter diesem Unterfangen und mein
Rettungsanker. Ich war auf der Suche nach
einem geeigneten Forschungsthema für die
Masterarbeit im Rahmen meines Studiums
Interdisziplinäre Lateinamerika Studien.
Sie hatte mich auf die Situation und Pro-
bleme in dieser Gegend aufmerksam und
auch richtig neugierig gemacht, was mich
dazu gebracht hat, an diesen Ort zu kom-
men. Und nach nur zwei Tagen in Malar-
güe bin ich mir sicher, dass ich hier viel zu
lernen und zu erforschen haben werde.

Ziegen als Hauptdarstellerinnen
Alles um mich dreht sich von Anfang

an um die Ziegen und deren Halter*innen,
um das Leben auf dem Hof und auf der
„Alm“ und um ihre sozialen und ökono-
mischen Probleme. Als Tierärztinnen wer-
den wir überall sehr offen willkommen ge-
heißen, was in Argentinien bedeutet: mit
dem Nationalgetränk „Mate“ und immer
anderen Keksen. In diesen Familienbetrie-
ben werden die Ziegen wegen ihres Flei-
sches, aber auch für die Käseproduktion
und Lederherstellung, selten wegen ihrer
Cashmir-Wolle, gehalten. Die Tiere sind
den ganzen Tag draußen auf der Suche
nach Nahrung. Sie sind das ein und alles
für die Familien, die in Subsistenz-
wirtschaft von ihrer eingeschränkten saiso-
nalen Produktion und dem dazugehörigen
Direktverkauf das ganze Jahr leben, besser
gesagt, überleben müssen.

In dieser Halbwüsten- bis Wüsten-
region mit niedrigen Niederschlagsmen-
gen und oft jahrelangen Trockenperioden
herrscht überwiegend eine steppenähnli-
che Vegetation mit niedrigen Büschen. Ge-
schätzt wird, dass eine Ziege 14 Hektar
braucht, um sich ernähren zu können. Die
Ziegenhaltung ist deswegen traditionell ex-
tensiv und zeigt zwei Formen: Berghaltung

In dieser rauen, von karger Vegetation und langen – manchmal sogar
jahrelangen – Trockenperioden und starkem Wind geprägten Landschaft leben
Menschen von ihren bescheidenen Ressourcen, aber im Einklang mit der Natur.
Ein Reisebericht aus Argentinien.
VON LUCIANA CAMUZ LIGIOS

MIT DEN ZIEGEN IN DEN ANDEN
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oder Plateauhaltung. Im flachen östlichen Teil,
immerhin auf 1.500 m Seehöhe, werden die
Tiere das ganze Jahr über im Freien gehalten
und nur am Abend vor dem Sonnenuntergang
von berittenen Bauern (Gauchos) und Hirten-
hunden zu den Gehegen getrieben. Manchmal
kommen die Ziegen von selber zurück. Im
höher gelegenen Westen bleiben die Tierhalter
und Tiere bis Ende März auf den Bergen, mit
Ausnahme der kalten Perioden und der einmal
jährlich, im Frühling stattfindenden Geburten
zwischen Mitte Oktober und November.

Almwirtschaft und Landkonflikte in
Mendoza

Die Transhumanz – ein Almauf- und Ab-
trieb – folgt einer langen indigenen Tradition,
die schon die Pehuenchen praktizierten. Diese
hauptsächlich männliche Tätigkeit ist sehr an-
strengend: Die Kleinbauern und oft ihre Söh-
ne reiten bis zu 14 Tage lang bei fast jedem
Wetter durch die Anden und führen die Ziegen
und Schafe mit Hilfe von Hunden zu den auf
bis zu 3.500 Höhenmetern gelegenen Weidege-
bieten. Die Almhütten sind sehr einfach ausge-
stattet oder gar nicht vorhanden. Wertvolle
Maultiere werden wie eh und je für den Trans-
port von Grundnahrungsmitteln, Kochutensi-
lien und Gegenständen für den Aufbau provi-
sorischer Hütten eingesetzt. Jene Zicklein, die
nicht vor dem Auftrieb wegen ihres Fleisches
verkauft wurden, wandern mit den Müttern in
die Berge. Um eine zweimal jährliche Trächtig-
keit der Ziegen unter diesen kargen Bedingun-
gen zu verhindern, werden die Ziegenböcke
rechtzeitig separiert und von nur auf Böcke
spezialisierten Tierzüchtern auf eine getrennte
Alm geführt. Während der Sommermonate auf
der Alm werden die Ziegen täglich gemolken
und ihre Milch zu Käse verarbeitet.

Die Wege der Transhumanz sind dieselben,
die die indigenen Völker schon vor tausend
Jahren benutzt haben. Diese Wege und die
Nutzung der Bergwiesen werden von den an-
deren Kleinbauern und -bäuerinnen anerkannt
und respektiert, obwohl die Landbesitzverhält-
nisse in Malargüe generell für viele indigene,

aber auch für nicht-
indigene Campesi-
nos ein sehr proble-
matisches Thema
sind. Denn die meis-
ten Gründe stehen
in staatlichem oder
privatem Eigentum
Dritter, und werden
nur aufgrund von
Gewohnheitsrecht oder Pacht von den Bauern
und Bäuerinnen genutzt. Speziell die indigenen
Gemeinschaften kämpfen um die Anerken-
nung ihrer Territorien mit allen legalen Mitteln
– leider oft vergeblich. Um diese Territorien
streiten auch multinationale Konzerne, reiche
nationale und ausländische Eliten und Mitglie-
der von Königshäusern. Das ist auch deshalb
so, weil Malargüe nicht nur für sein köstliches
Zickleinfleisch bekannt ist, sondern auch für
die seit den 1950er Jahren ununterbrochen
wachsende Bergbauindustrie und Erdölpro-
duktion. Die natürlichen Ressourcen in den
hohen Bergen und unter der Erde sind ein
Magnet für alle Akteur*innen, die häufig ohne
Rücksicht auf Menschen und Natur nur am
wirtschaftlichen Profit interessiert sind.

Voller Hoffnung in die Zukunft
Auf Grund der Landkonflikte, der prekären

ökonomischen und sozialen Lage, der niedri-
gen Fleischpreise und der Ausnutzung durch
Zwischenhändler schließen sich immer mehr
Bauern und Bäuerinnen in Organisationen
oder Kooperativen zusammen. Das Sekretariat
für Familienlandwirtschaft des Landwirt-
schaftsministeriums unterstützt und berät Bäu-
er*innen. Das ist, nebenbei erwähnt, sowohl
Berufung als auch Beruf meiner Freundin
Raquel. Auf meiner Reise begleite ich sie zu
den in der Landwirtschaft tätigen Familien. Die
Autofahrt zu entlegenen Höfen ist ein Erleb-
nis. Um in die „Schlucht der Löwen“ zu gelan-
gen, hilft kein GPS-Gerät, sondern Einheimi-
sche, die genau wissen, wo Haus und Hof
stehen. Diese Landschaft mit Dünen, be-
schneiten Bergen und Schluchten wirkt ma-

gisch auf mich. Empfangen werden wir von
Hunden, Kindern und einer Schar laut singen-
der Felsensittiche. Ein paar Kleinbauern und 
-bäuerinnen und deren erwachsene Kinder ha-
ben sich eingefunden. Alle sind Mitglieder der
Organisation „Unión de trabajadores rurales
Sin Tierra“(Union der landlosen Landarbei-
ter*innen – UST), die zum „Movimiento Na-
cional Campesino Indígena Argentina“ (Natio-
nalbewegung der indigenen Landwirt*innen
Argentiniens) und dadurch auch zu Via Cam-
pesina gehört. Auf diesem Treffen wird in of-
fener Atmosphäre über Theorie und Praxis der
Ziegenhaltung sowie über brennende rechtli-
che und wirtschaftliche Fragen gesprochen.
Auf Augenhöhe werden Erfahrungen und
Probleme ausgetauscht und mögliche Lösun-
gen entwickelt. Die Älteren sind von den Plä-
nen und Vorhaben der Jungbäuerinnen und
Jungbauern sehr angetan. Auch ich bin ange-
steckt von der Begeisterung und vom Mut die-
ser Menschen, die trotz schwierigster Bedin-
gungen ihr Schicksal in die eigene Hand neh-
men und voller Hoffnung gemeinsam in die
Zukunft blicken. Auch für mich ist eine Ent-
scheidung für die Zukunft gefallen, ich werde
für meine Masterarbeit im Februar 2016 wieder
nach Malargüe kommen.

Luciana Camuz Ligios
geboren in Feuerland  

Studium der Veterinärmedizin an der Universidad
Nacional del Litoral in Argentinien und der

Veterinärmedizinischen Universität Wien, 
Mitbegründerin der Zeitschrift ReveLA

(www.revistarevela.com), verantwortlich für die 
Rubriken Colibrí und Milpa. 
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„U nd, hat’s dir wenigstens
g’schmeckt?“, reißt mich eine fiep-
sende Stimme aus meiner gedan-

kenversunkenen Arbeit im Stall. Ich kehre auf
den letzten Metern die Stallbrücke zusammen
und glaube, mutterseelenallein zu sein. Er-
schrocken fahre ich herum, um zu sehen, von
wem die Frage kam. Aus einem Strohhäufchen,
das auf einem leeren Standplatz zwischen zwei
Kühen liegt, starrt ein Hamster auf mich. Er
schaut zwischen den Strohhalmen hervor.
„Was?“ entfleucht es mir.

Verwirrt starre ich aufs Stroh. Ein Hamster,
der auch noch mit mir spricht. Daran sei si-
cherlich der Alkohol schuld, vermute ich. Hat-
te ich doch ein Likörfläschchen vom Christ-
baum genascht, bevor ich zur abendlichen
Stallarbeit aufgebrochen war. Alkohol vertrage
ich so schlecht. Sogar winzige Mengen lösen
einen Schwips aus. „Ob dir die Hamsterschnit-
zelsemmel, von der du in der vorigen Glosse

geschrieben hast, wenigstens geschmeckt
hat?“, verdeutlicht das goldige Tierchen seine
Frage. Irritiert suche ich nach Antwort. „Naja
…“ druckse ich herum. „So richtig g’schmeckt
… hat’s mir nicht. Mir kommt vor, vor zwan-
zig Jahren war die Hamsterschnitzelsemmel
viel besser“, erinnere ich mich wieder an das
enttäuschende Gefühl nach dem Essen.

„Wie oft wirst du es tun?“, will der Hamster
nun wissen. „Häää?“ stammle ich. „Na, wie oft
wirst du noch zu Fastfood greifen, statt selber
Essen zu kochen?“, befragt mich das Tierchen
und trippelt auf den Strohhäufchen ein wenig
herum. Darüber machte ich mir bis zur Stunde
noch keine Gedanken. Vor lauter Arbeit habe
ich keine Zeit zum Denken. Und nicht viel Zeit
zum Kochen. „Vermutlich öfters, so einge-
spannt wie wir hier am Hof sind!“, argumen-
tiere ich vorsichtig, nachdem ich meine Spra-
che wiedergefunden habe. „Vermutlich hast du
dich deshalb auch weder mit Hamstergerech-

tigkeit noch mit Klimagerechtigkeit beschäf-
tigt“, resigniert mein Gesprächspartner und
verkriecht sich unter der Einstreu.

Mir kommt vor, in einen Zeitsprung gera-
ten zu sein. Rinder können angeblich in der
Heiligen Nacht um Mitternacht sprechen. Da-
von hatte ich gelesen, doch selbst erlebt hatte
ich das nicht, obwohl ich schon einmal neugie-
rig in den Stall geschlichen war zu dieser Zeit,
um unsere Kühe zu belauschen. Die Geräu-
sche, die sie von sich gaben, konnte ich weder
der deutschen, noch der englischen oder einer
anderen mir halbwegs bekannten Sprache zu-
ordnen. Die Kühe kauten wieder.

Nun aber ist Weihnachten längst vorbei.
Das Ganze scheint hier verrückt zu sein. Ich
stehe wie angewurzelt mit einem rothaarigen
Kehrbesen in der Hand auf der fast fertig ge-
kehrten Stallbrücke und unterhalte mich mit ei-
nem Nagetier über Dürrekatastrophen, Treib-
hausgas und Wassermangel. Das scheint ein
echt kluges Kerlchen zu sein. „Woher kommst
du denn überhaupt?“, will ich wissen, indem
ich die Rollen tausche und den Kleinen befra-
ge. „Ich … ich bin … aus dem Hamsterrad
ausgestiegen“, zögert er. „Und als mein Besit-
zer vergaß, die Käfigtür zu schließen, wählte
ich die Freiheit!“, erklärt er mir dann ohne
Umschweife. Seither zieht er frei herum, be-
stätigt er meinen Verdacht, dass es sich um ei-
nen entlaufenen Hamster handle. Sonst gibt es
diesen Nager in unserer Gegend in der freien
Natur nicht zu beobachten.

„Wieso kennst du dich mit Hamstergerech-
tigkeit oder Klimafolgen so gut aus?“ will ich
erfahren. „Och, ich komme herum in der Welt,
ich höre gern den Leuten zu“, lässt er mich
wissen. – Ich hege sogar den leisen Verdacht,
der Hamster, der da vor mir auf dem Stroh-
häufchen hockt, kennt unsere Zeitschrift
„Wege für eine bäuerliche Zukunft“, deren
Abo ganz leicht zu bestellen ist:

baeuerliche.zukunft@chello.at
Fax 01 – 958 40 33
Tel 01 – 89 29 400

Wenn Sie sich fragen, was Klimagerechtigkeit bedeutet, dann ergeht es
Ihnen möglicherweise wie mir. Ich hatte bis vor kurzem keine Ahnung, was
sich hinter dem Begriff verbirgt, auch wenn er bereits 2007 im
deutschsprachigen Raum auftauchte. Das politische Konzept
„Klimagerechtigkeit“ treibt Maßnahmen voran, mit denen die ungleichen
Folgen der Klimaerwärmung möglichst gerecht verteilt werden sollen. 
VON MONIKA GRUBER

HAMSTERGERECHTIGKEIT
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bzw. Euro 29 (Ausland)

Name:
Adresse:
Beruf: …..………………………………………….... Tel: ……………………………………………………......…

E-Mail:

Datum: ……………………………………. Unterschrift: ……………………………......................

❏ Ich bestelle ein einjähriges Geschenkabo zum Preis von 
Euro 25 bzw. Euro 29 (Ausland) für: ………………………………………….......

Zustelladresse: …………………………………… …… ………………………………………………........………

ÖBV-Via Campesina Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien
Tel.: 01-89 29 400, baeuerliche.zukunft@chello.at, www.viacampesina.at
Bankverbindung: Die ERSTE KtoNr. 04234529 BLZ: 20111
ZVR: 510788025

Werbt Abos!
Wir haben was davon, ihr habt was davon – alle haben
was davon!

Die ÖBV finanziert ihre Tätigkeiten zum überwiegenden
Teil durch Subventionen vom Staat. Daneben stellen
Mitgliedsbeiträge, Abonnementgebühren und Spenden
eine wichtige Einnahmequelle dar. Die Subventionen
sind in den letzten Jahren zurückgegangen, die Kosten
aber sind gestiegen. Dies führte bereits im vergangenen
Jahr zu einem finanziellen Engpass. 

Zur Erfüllung unseres Auftrags, einer tatkräftigen 
Agraropposition, sind wir mehr denn je auf eure
Unterstützung angewiesen. Langfristig ist die beste
Strategie für eine politische und
finanzielle Unabhängigkeit 
die Erhöhung der Eigenmittel. 
Wir bitten euch daher nach
euren Möglichkeiten, neue
Mitglieder und Abonnent*innen
zu werben. 

✂
Ausschneiden, in ein Kuvert stecken und ab die Post!
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forum@kritische-tierhalter.at
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ÖBV-Info I/Veranstaltungen

ÖBV-EXKURSION NACH VORARLBERG 

Do, 7. April bis So, 10. April 2016 
Auf dieser Exkursion widmen wir uns dem Ländle, seiner vielfäl-
tigen bäuerlichen Landwirtschaft, Kultur und Landschaft. Es ist
aber auch eine tolle Gelegenheit, um die ÖBV näher kennenzu-
lernen und sich mit anderen Bäuerinnen und Bauern über land-
wirtschaftliche Praxis und Politisches auszutauschen. Der Spaß
soll dabei nicht zu kurz kommen.
Abfahrt: 7. April, ca. 8:30 ab Linz 
Rückkehr: 10. April, ca. 19:30 in Linz
Vorläufig geplante Programmpunkte:

• Vetterhof in Lustenau: innovativer Familienbetrieb mit 
Bio-Gemüsekisten, Mutterkuhhaltung, Hofladen und interes-
santer Architektur

• Martinshof in Buch: Dinkel, Eier, Heurinder, spannende
Kooperation mit anderen Höfen zur Erzeugung und
Vermarktung von Nudeln (bio und konventionell)

• Familie Simma in Andelsbuch: bäuerliche, vielfältige Kreis-
laufwirtschaft, hoher Stellenwert von Selbstversorgung,
geringer Einsatz von externen Betriebsmitteln

• Werkraum Bregenzerwald: Ausstellung zu regionaler
Handwerkskunst

• Familie Lingenhel in Doren: biologische Grünland- und
Milchwirtschaft, Brände, Liköre, Marmelade, Photovoltaik-
anlage, Holzwirtschaft; Gewinner des Klimaschutzpreises
für nachhaltige und standortangepasste Wirtschaftsweise

• Familie Schneller in Bludenz: „Ein-Frau-Milchwirtschaft“,
Vermarktung zum Teil ab Hof, mit engagiertem Neben-
erwerbsbauern und Schnapsbrenner 

• Milchverarbeitender Betrieb/Sennerei
• Besuch der Landeshauptstadt Bregenz
• Gesprächsrunde mit Bäuerinnen und Bauern aus Vorarl-

berg

Wahrscheinlich fahren wir mit dem Zug nach Vorarlberg und
nehmen dort einen Bus.
Bitte möglichst bald, spätestens bis So, 27. März anmelden, 
damit wir gut planen können! 
Anmeldung und Nachfragen: veranstaltung@viacampesina.at
01 8929 400
Genauere Infos auf www.viacampesina.at unter „Termine“

NÄCHSTES TREFFEN DES ÖBV-BÄUERINNEN-ARBEITSKREISES

Voraussichtlich Mo, 14. März 2016, 9:15 – 16:00 in Linz 
Bitte definitiven Termin, Uhrzeit und Programm im Büro erfragen.
Alle Frauen, die mit Landwirtschaft zu tun haben, sind herzlich
willkommen!
Ziel der Treffen ist es, ein wenig Abstand vom Alltag zu gewin-
nen, die eigene aktuelle Lebenssituation zu reflektieren, sich mit
anderen Bäuerinnen auszutauschen, gemeinsame Anliegen zu
diskutieren und konkrete Projekte zu planen. Fragen, Ideen und
Vorschläge zum Treffen sind herzlich willkommen.
Wir bitten um eine kurze Anmeldung: 
monika.thuswald@viacampesina.at, Tel: 01/8929400
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