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Das Engerl geht an die
Frauen Rojavas, die
dringend praktische So-
lidarität und Unterstützung brau-
chen. Und das Engerl gratuliert
FIAN Österreich, das gerade ihren
30-jährigen Geburtstag feiert. Wir
danken für die jahrzehntelange
gute Zusammenarbeit und wün-
schen weiterhin alles Gute! 
Das Teuferl geht diesmal an die
österreichischen Behörden, die der
Menschenrechtsaktivistin Nagda
Mansour Adam Basheer das Vi-
sum verweigert haben. Sie sollte
auf Einladung des VIDC zur fried-
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D iese Ausgabe hat ein Team von ÖBV-Frauen gestaltet – siehe S 7 –
dabei wurde auf demokratische und friedvolle Weise lustvoll zu-
sammengearbeitet.

Muchs Weihnachtscartoon zeigt, wie schwierig es sein kann, ein gutes
(Weihnachts)essen für alle zu planen.

Mit demokratischen Prozessen und für ein gewaltfreies Miteinander
setzen wir uns jedoch über die Weihnachtszeit hinaus ganzjährig ein.
Aktuell stellt uns die Klimakrise vor enorme gesellschaftliche Herausfor-
derungen.

Die nächste Ausgabe beschäftigt sich mit der Frage: „Wie super ist der
Markt?“ Redaktionsschluss ist der 24. Jänner 2020. 

Friedlich, fröhlich und freundlich grüßen aus der Redaktion 
Eva, Franziskus und Monika

Liebe Leserinnen, liebe Leser!

lichen
Revolu-
tion im Su-
dan, dem politischen Übergangs-
prozess und zu den Herausforde-
rungen für Frauen sprechen. Die
Visa-Ablehnung erfolgte mit nich-
tigen Gründen.1 Die Entscheidung
gegen den Dialog mit einer ausge-
wiesenen Menschenrechtsaktivis-
tin, die sich unter Einsatz ihres Le-
bens für Frauen-, Menschenrechte
und Demokratie engagiert, ist ein
verheerendes politisches Signal.
1 Videobotschaft: /www.vidc.org/publikationen/videos/
2019/videostatement-nagda-mansour-adam-basheer/ 
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Auf das Thema der heurigen
Frauenausgabe „Demokratie
und Friedensbildung“ sind

wir Ende März bei einem Frauen-
arbeitskreistreffen in Linz gekom-
men. Wir waren eine kleine Runde
und haben zusammengetragen,
was uns gerade politisch beschäf-
tigt. Ganz groß auf unserem Radar
waren die Fridays4Future und dass
sich abzeichnet: Die Klimagerech-
tigkeitsbewegung ist im Aufwind
und „gekommen um zu bleiben“.
Gleichzeitig war zu diesem Zeit-
punkt noch kein Ende der türkis-
blauen Bundesregierung in Sicht,
was uns verdrießlich gestimmt hat.
Fast täglich neue „Einzelfälle“ bei
der FPÖ, neue Ankündigungen in
Richtung Sozialabbau, neue Ge-
setzesentwürfe, die wirkten, als
hätte sich die niemand durchüber-
legt, aber die die Spaltung in der
Gesellschaft in Österreich weiter
befördern würden. 

Das waren die ausschlaggeben-
den Zutaten für die Themenwahl:
Wir fühlen uns überschwemmt
mit „News“ und kommen im All-
tag nicht mehr nach mit dem Ver-
stehen („was passiert hier über-
haupt?“), Demonstrieren und Stel-
lung beziehen. 

Mit der sich verschärfenden Kli-
makrise zeichnet sich immer deut-
licher ab, dass es einen Systemwan-
del braucht, und dass wir dafür
auch nicht unbegrenzt Zeit haben,
wenn Österreich und der Rest der
Welt für Menschen bewohn- und
bewirtschaftbar bleiben soll. 

Die Veränderung, die wir uns
wünschen, hat Frieden und Demo-
kratie zur Grundbedingung. 

Der gesellschaftliche Grund-
konsens, dass die Stimme meines
Gegenübers genausoviel zählt wie

meine, unabhängig davon, wieviel
Geld wir jeweils auf unserem Kon-
to haben, was wir besitzen, wie wir
aussehen, welches Geschlecht, wel-
che Religion wir haben, woher wir
oder unsere Eltern sind oder wel-
chen Beruf wir ausüben. – Den
müssen wir schützen und fördern,
damit die Interessen aller Men-
schen in die Politik miteinfließen,
nicht nur die einiger weniger.

Wenn ich schreibe, dass wir –
noch grundlegender – Frieden
brauchen, um in der Gesellschaft
konstruktiv mit Konflikten umzu-
gehen, dann kommt mir das
zunächst wie eine triviale Binsen-
weisheit vor. Aber wahrscheinlich
nur, weil ich bisher noch keinen
Krieg erlebt habe!

Wie können wir Bäuerinnen,
die wir eher ortsgebunden, arbeits-
mäßig meist aus- bis überlastet
sind und uns die Politik nicht kau-
fen können, dazu beitragen, diese
gesellschaftlichen Grundbedingun-
gen zu erhalten und weiter zu för-
dern? Wie kann das im eigenen Le-
bensumfeld aussehen? 

Diesen Fragen sind wir im Re-
daktionsprozess weiter nachgegan-
gen und daraus sind die Ideen für
die Artikel erwachsen, in denen Ihr
über spannende Projekte zum The-
ma, Vordenkerinnen sowie alterna-
tive gesellschaftliche Organisa-
tionsformen lesen könnt. 

Franziska Schrolmberger,
angehende Biobäuerin
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K O M M E N TA R
VON FRANZISKA SCHROLMBERGER
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A ls Bäuerin würde ich sagen, die da
oben in Bern machen sowieso was
sie wollen. Oder: Wer mehr Geld

für den Abstimmungskampf hat, ge-
winnt die Abstimmung, oder die
Wahl. Das mussten wir von Uniterre
mit unserer Initiative1 für Ernäh-
rungssouveränität schmerzlich erfah-
ren: Ohne Geld keine Plakate in den

Bahnhöfen oder
in den Innen-
städten, keine
Werbung im TV,
und kein
Informationsma-
terial gegen die
populistischen
Argumente der
Gegner*innen.

Um eine Ini-
tiative vors Volk
zu bringen, be-
darf es 100.000
Unterschriften
(in Diskussion
ist eine Er-
höhung auf
200.000) hand-
schriftlich auf
Papier, sortiert
beim Sammeln
nach Wohn-
gemeinden.
Schon dafür
brauchten wir
alle unsere Res-
sourcen. Par-
teien, und sie
sind es, die am
häufigsten das
Mittel der Initia-
tive ergreifen,
haben ein Bud-
get (150.000 Sfr.
Minimum) für

solche Unterfangen, Uniterre hatte
diese Summe natürlich nicht.

Hat die Mehrheit immer Recht? 
Wie entstehen Mehrheiten, wie

werden die Meinungen gemacht? Die
Mehrheit der Stimmenden informiert
sich – auch aus Mangel an Zeit oder
Interesse – nicht fundiert, sondern die
Propaganda (ganzer Medienhäuser)
der herrschenden kapitalistischen Lob-

by fischt sie oben ab. Es gibt Parteien,
die das Mittel der Initiative regelmäßig
zur eigenen Wahlwerbung missbrau-
chen. So erhalten alle Haushalte (!) vor
Abstimmungen wiederkehrend Post
von der SVP (Schweizerische Volks-
partei, politisiert am rechten Rand) in
Form einer Zeitung mit Werbung für
eine ihrer zahlreichen Initiativen mit
beiliegendem Unterschriftenbogen.
Allein die Versandkosten betragen
627.000 Sfr., um alle 4,276.000 Haus-
halte in der Schweiz zu erreichen. Für
eine Partei wie die SVP, die milliarden-
schwere Gönner*innen, wie die Fami-
lie Blocher (Besitzerin der EMS-Che-
mie) im Rücken hat, ist das ein
Mückenschiss – für andere undenkbar
und unerreichbar. Es gibt in der
Schweiz keine Transparenz darüber,
wie die Parteien ihren Wahl- und Ab-
stimmungskampf finanzieren, woher
die Spenden kommen und wie hoch
sie sind.

Werbeinstrument für Finanzstarke
So verkommt die direkte Demokra-

tie zum Werbeinstrument von finanz-
starken Parteien, allen voran der SVP.
Die Vorzeigedemokratie der Schweiz
ist käuflich geworden und droht daran
zu ersticken.

Nehmen wir die eidgenössischen
Abstimmungen der letzten Jahre. Das
Volk hat geheim und freiwillig gegen
die Einführung eines Mindestlohns,
gegen die Erhöhung der AHV-Renten,
gegen eine öffentliche Krankenversi-
cherung, gegen die Begrenzung der
Managerlöhne und gegen die Ein-
führung einer zusätzlichen Ferienwo-
che gestimmt. Jean Ziegler sagt es so:
„Wer die Massenmedien beherrscht,
beherrscht das Kollektivbewusstsein.
Die Entfremdung der abhängigen so-
zialen Klassen ist der größte Sieg der
herrschenden kapitalistischen Oligar-

Ein Blick über die EU-Grenze hinein in die Schweiz zeigt
auf, dass es vieles zu verbessern gäbe. Denn wer das Geld
hat, hat die Macht – auch in einer direkten Demokratie.
VON ULRIKE MINKNER

DIE MEHRHEIT HAT NICHT IMMER RECHT

1 Siehe Box zum Thema „Volksinitiative“
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chien. Entfremdung bedeutet: sich sel-
ber fremd werden. Die Menschen
stimmen frei und unabhängig gegen
ihre eigenen Interessen. Die Schweize-
rinnen und Schweizer sind ein poli-
tisch hochgebildetes Volk. Aber im
Propagandagewitter der Oligarchie
werden sie regelmäßig zu entfremdeten
Lakaiinnen und Lakaien.“2 Wie ihr
merkt, bin auch ich sehr kritisch ein-
gestellt, was unsere Demokratie an-
geht. Auch wenn sie nach außen hin
als Vorzeigebeispiel gilt, kann auch die
beste aller Demokratien versagen.

Welche Lobbys beeinflussen
Politiker*innen?

Laut der Zeitung Tagesanzeiger vom
8.9.2019 verdienen Schweizer Parla-
mentarier*innen jährlich rund 6,5
Millionen Franken durch Mandate bei
Banken und Versicherungen. Sie be-
ruft sich auf eine Studie, die im „Sonn-
tagsBlick“ veröffentlicht wurde. Weiter
heißt es: „National- und Ständeräte
haben demnach im Schnitt acht außer-
parlamentarische Mandate und damit
mehr als je zuvor. Besonders lukrativ
seien Positionen bei Krankenkassen,
Versicherungsgesellschaften und Ban-
ken. Rund fünf Millionen Franken
entfielen allein auf Mandate in der Fi-
nanzbranche.“ In Auftrag gegeben hat
die Studie ein Nationalrat der Sozial-
demokraten. Das Resultat erstaunt ihn
nicht: „Die bürgerlichen Parteien hän-
gen seit jeher am Tropf der Banken
und Versicherungen. Große Teile des
Parlaments sind schlicht gekauft.“ Für
mich zeigt sich damit, dass die meisten
Politiker*innen nicht ihre eigenen In-
teressen, oder die ihrer Wähler*innen
vertreten, sondern sich von der Lobby
über bezahlte Mandate korrumpieren

lassen. Und natürlich soll nicht uner-
wähnt bleiben, dass es auch Ausnah-
men gibt, darunter viele Grüne und
Linke, die solche Mandate nicht an-
nehmen.

Beschäftigungstherapie fürs Volk?
Wird die Initiativenflut – häufig

durch die im Bundeshaus vertretenen
Parteien ausgelöst – nicht zur Beschäf-
tigungstherapie fürs Volk? Und wird
dadurch aus dem wichtigen Instru-
ment nicht ein pseudodemokratisches
Palaver?

Im Jahr 2018 haben wir über acht
Initiativen abgestimmt. Zwei wurden
angenommen: Für mehr Velo-, Fuß-
und Wanderwege und für die gesetzli-
che Grundlage zur Überwachung von
Versicherten.

Seit Beginn (1891) der Einführung
des Initiativrechts kamen 215 Volks-
initiativen zur Abstimmung, ange-
nommen wurden lediglich 22. Schau-
en wir uns an, welche angenommen
wurden, so fällt leider auf, dass rechts-
populistische Anliegen jeweils eher
durchkamen. Angenommen wurden
z.B. die Initiative „Gegen Massenein-
wanderung“ (2014), „Gegen den Bau
von Minaretten“ (2009), oder auch
„für die Ausschaffung krimineller Aus-
länder“ (2010).

Jetzt können wir daraus schließen,
dass die Mehrheit der Schweizerinnen
und Schweizer eher rechtskonservativ

gesinnt ist, oder wir nehmen zur
Kenntnis, dass der Einfluss der rechts-
konservativen Kreise enorm ist. Ich
denke, es ist eine Mischung von bei-
dem. 

Und wenn wir hier von Mehrheiten
sprechen, so müssen wir auch die
Stimmbeteiligung anschauen. „Die Be-
teiligung an den eidgenössischen
Volksabstimmungen hat im 20. Jahr-
hundert stetig abgenommen. Der Ab-
wärtstrend hat sich jedoch zu Beginn
des 21. Jahrhunderts nicht fortgesetzt.
Die durchschnittliche Stimmbeteili-
gung ist sogar wieder leicht angestie-
gen (von 42% in den 1980er-/1990er-
Jahren auf 45%)“3.  Viele Stimmbe-
rechtigte zeigen eine gewisse Poli-
tikmüdigkeit, sind eher zu Nicht-
wähler*innen geworden und gehen
nicht mehr an die Urne. 

Was tun in dieser Demokratie
Wir haben viele Möglichkeiten

durch unsere Staatsform und ich finde,
wir haben dadurch auch eine große
Verantwortung und zwar nicht nur in-
nenpolitisch, sondern auch außenpoli-
tisch. Wir müssen uns einmischen und
mitreden. Das ist leichter gesagt als ge-
tan. Gerade als Bäuerin oder als Bauer
bleibt nicht viel Zeit. Wer sich in Or-
ganisationen oder Parteien engagieren
will, braucht aber Zeit, Geduld und

SCHWERPUNKT:  DEMOKRATIE  UND FRIEDENSBILDUNG

2 Jean Ziegler. Work online, 29.3.2019. 
Personen > Ziegler Jean. Demokratie. 3 Quelle Bund admin

Foto: Demir Sonmez
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Mut. Mut, die Faust aus dem Sack zu
nehmen und sich das Mikrofon zu
schnappen und dann erst noch klare zu-
sammenhängende Sätze zu produzieren.
Das fällt uns Bäuerinnen oft schwer, ha-
ben wir doch so was nicht gelernt. So hat
die sogenannte Bauern-Männer-Lobby
im Parlament – häufig Bauern mit großen
Betrieben und Angestellten, mit gesalbter
Sprache, mit gefeilter Rhetorik, mit genü-
gend Mandaten, um den Hof quer zu fi-
nanzieren – das Wort im Parlament oder
in Organisationen. Sie aber vertreten
nicht uns Bäuerinnen, nicht die kleinbäu-
erlichen, ökologisch und vielfältig wirt-
schaftenden Betriebe und schon gar nicht
die Jungen, die gerne in die Landwirt-
schaft einsteigen würden.

Gerne denke ich bei den Möglichkei-
ten außerhalb der parlamentarischen Po-
litik an die „Miststücke“. Hier wird eine
andere Bühne benutzt, um Missstände
aufzuzeigen, um Themen aufzugreifen,
um etwas zu beschreiben, was von Politi-
ker*innen nicht auf- oder wahrgenom-
men wird. In der Schweiz gibt es zum
Glück auch eine Klimabewegung, es gibt
Vertragslandwirtschaftsprojekte, Koope-
rativen und Gemeinschaften, die Land-
wirtschaft von „unten“ her verändern
und einen Wandel vorantreiben. Darin
liegt meine Hoffnung.

Ulrike Minkner
Bio-Bergbäuerin und Mitglied bei

Uniterre, https://uniterre.ch/de

Volksinitiative
Die Verfassung ändern, ein Mittel der
direkten Demokratie

Bürgerinnen und Bürger können mit
einer Volksinitiative eine Änderung der
Verfassung – nicht aber eines Gesetzes
– verlangen. Alle wahlberechtigten
Schweizerinnen und Schweizer können
eine Volksinitiative unterzeichnen und
in einer Gruppe von mindestens sie-
ben Personen (Initiativkomitee) auch
selbst eine Volksinitiative lancieren.
Damit eine Volksinitiative zustande
kommt, sind 100.000 gültige Unter-
schriften nötig. Diese müssen inner-
halb von 18 Monaten gesammelt wer-
den. Bundesrat und Parlament emp-
fehlen eine Annahme oder Ablehnung
der Volksinitiative. Für eine Zustim-
mung ist die Mehrheit von Volk und
Kantonen/Stände (26) notwendig
(doppeltes Mehr). Bei einer Annahme
erfolgt die konkrete Umsetzung, bei
einer Ablehnung gilt das bisherige
Recht.
https://uniterre.ch/de/themen/abstimmungs-arena-in-
itiative-fur-ernahrungssouveranitat 

• Volksinitiativen gibt es auf Bundese-
bene seit 1891. 

• 215 Volksinitiativen kamen seither
zur Abstimmung. 22 wurden ange-
nommen. 

• Am 31.12.2018 waren 12 Initiati-
ven im Sammelstadium, 11 beim
Bundesrat oder Parlament anhängig
und eine war abstimmungsreif.

Die Schweiz hat rund 8,5 Millionen
Einwohner*innen, 4,3 Mio. Frauen
und 4,2 Mio. Männer. Insgesamt 2,1
Mio. ohne Schweizer Pass haben keine
Teilhabe an politischen Entscheiden.
Auf einer Fläche von 41.258 km2 le-
ben 207 Einwohner*innen pro km2

(doppelt so viele wie in Österreich).

Frauenanteil in den beiden Räten (Stand
vor den Wahlen Sept. 2019)
Nationalrat (Volkvertreter*innen von
den Wahlberechtigten direkt gewählt):
Von 200 Sitzen sind 63 von Frauen
besetzt.
Ständerat (Vertreter*innen aus jedem
Kanton von den Wahlberechtigten di-
rekt gewählt): Von 46 Sitzen sind 6
von Frauen besetzt.

Beide Räte tagen getrennt und haben
dieselben Kompetenzen, sie behan-
deln dieselben Geschäfte auf dieselbe
Art. Das gilt auch für Budgetfragen.
Abwechslungsweise berät der eine
oder der andere Rat ein Geschäft zu-
erst. Beide Räte müssen übereinstim-
mende Beschlüsse fassen, damit diese
gültig sind.

Der Bundesrat besteht aus 7 Mitglie-
dern. Eine oder einer davon ist Bundes-
präsident, resp. Bundespräsidentin,
(2019 Herr Ueli Maurer) für ein Jahr.
Jeder Bundesrat, jede Bundesrätin,
steht einem Departement vor. Die ak-
tuelle Zusammensetzung besteht aus 5
Männern und 2 Frauen.

Schweizer Demokratie: 
Überblick, Zahlen und Fakten

Siehe auch: Die Schweizer Demokratie erklärt: 
www.swissinfo.ch/ger/direkte-demokratie_so-funktioniert-das-politische-system-

der-schweiz/31029048 
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Wir Frauen aus der Zeitungsgruppe sam-
melten Ideen für Artikel, diskutierten wel-
che Themen unbedingt enthalten sein
sollten, recherchierten und nahmen Kon-
takt zu potentiellen Autorinnen auf. Einige
steuerten entschieden sich mehrere von
uns, selber als Autorinnen selbst Text bei.
Verschiedene Überlegungen tauschten wir
bei Telefonkonferenzen und in E-Mails
aus. Sehr hilfreich war, dass mit Monika
Gruber eine erfahrene Redaktionsfrau mit
dabei war und sich besonders engagierte.
Im Oktober übernahm das fixe Redak-
tionsteam unsere Ideen- und Textsamm-
lung, um sie auf bewährte Art und Weise
zu einem fertigen Druckwerk weiter zu
verarbeiten. 

***
Ich habe dieses Jahr zum ersten Mal in
die Zeitungsarbeit hineingeschnuppert
und mich trotz meiner knappen Ressour-
cen in das Team eingebunden gefühlt.
Besonders spannend fand ich die Phase
der Ideenentwicklung für passende Artikel
zum Titelthema.

Annika Grieb, Käserin

„Wie kann das gehen?“ rätselte ich. Die
Telefonkonferenzen überraschten mich,
wie gut wir miteinander reden konnten.
Für mich war die Zeitungsarbeit wie Holz
sammeln. Gemeinsam den Weidenkorb
füllen und ins Haus bringen. Dabei ent-
steht Wärme. 

Monika Gruber – liebt Tinte und Texte

Wenn ich schreiben will, dann geh ich vor-
her lange schwanger mit Gedanken und
deren Formulierungen durch unser
Gehöft. Unsicherheit und Sinnfrage be-
gleiten mich: Wozu mach ich mir so viel
Mühe? Aber nach den ersten Sätzen spür
ich, wie gut es mir tut, als alte Weltverbes-
serin, meinen Gedankenfilz mit Worten
bzw. Texten zu entwirren. So ging es mir
auch bei diesem großen Zeitungsthema –
aber es war für mich wie Seelenhygiene,
meine Beobachtungen und Sorgen in Wor-
te zu fassen und mit anderen zu teilen. 

Lisa Hofer-Falkinger, Biobäuerin und 
ÖBV-Aktivistin, Mühlviertel

Ich war beim Zeitungsteam dabei, weil:
Ich gerne schreibe, mir Frauenthemen,

Umwelt und Landwirtschaft ein Herzens-
anliegen sind, ich Demokratie als eine
wirklich große Herausforderung sehe, ich
mir für die Zukunft ein friedliches Zusam-
menleben wünsche.
Was mich zutiefst beeindruckt hat, war die
Disziplin bei den Telefonkonferenzen. Wir
haben uns nicht gesehen und konnten
„stundenlang“ gemeinsam diskutieren
ohne uns ins Wort zu fallen. 

Theresia Ostermann, Bäuerin und Sport-
wissenschaftlerin, Bregenzerwald und Wien

Ich bin Gemeinschaftsbäuerin, Handwer-
kerin, Radfahrerin, Nichteinkäuferin, Hin-
terfragerin und eine fast unverbesserliche
Möchtegern-Weltverbesserin. All das hat
mich motiviert, bei dieser Zeitung mitzu-
machen. Ich danke allen Beteiligten für
ihre Energien und für die freundliche und
wertschätzende Zusammenarbeit.

Eva Schmid, Eberndorf, Kärnten

Meine Aufgabe im Redaktionsteam be-
stand in erster Linie darin, die Gedanken
zum Thema aus dem Frauenarbeitskreis
an die Zeitungsgruppe weiterzugeben.
Wenn ich bei den Telefonkonferenzen da-
bei war, hab ich den Schwung im Team
und die Vielfalt an Ideen sehr genossen!
Franziska Schrolmberger, angehende Biobäuerin

Meine Rolle war es, einen Rahmen zu
schaffen, in dem die Frauen-Zeitungs-
gruppe gut Ideen sammeln, diskutieren
und Entscheidungen treffen konnte. Be-
werkstelligt haben wir das unter anderem
mit fünf Telefonkonferenzen. Ich war
beeindruckt, wie fruchtbar hier – über
geografische Distanzen hinweg – ver-
schiedene Ideen verwoben und auch für
schwierige Fragen konstruktive Herange-
hensweisen gefunden wurden. 

Monika Thuswald ist ÖBV-Bildungsreferentin
und begleitet auch den Frauenarbeitskreis

… diese Ausgabe! Im März wünschte sich der Frauenarbeitskreis in Linz das
Thema Demokratie- und Friedensbildung. Ausgehend davon fand sich ab Juni
eine Arbeitsgruppe von sieben Frauen zusammen – wohnhaft von Vorarlberg

über Kärnten bis Ober- und Niederösterreich. 
VON DER ARBEITSGRUPPE ÖBV-FRAUENZEITUNG 2019

BÄUERINNEN GESTALTEN …
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Am 2.11.2019 war Welt-Roja-
va-Tag des Widerstandes ge-
gen den Angriffskrieg der tür-

kischen Besatzungsarmee und ihrer
islamistischen Verbündeten auf die
Selbstverwaltungsregion in Nord-
und Ostsyrien/Rojava. In mindes-
tens 53 Städten weltweit, zudem in
zahlreichen Städten in den kurdi-
schen Gebieten, wurden Demons-
trationen durchgeführt. Die Bevöl-
kerung Rojavas, die sich seit sieben
Jahren selbst verwaltet und basisde-
mokratisch in Kommunen, Komi-
tees, Räten, Kooperativen und wei-
teren Strukturen organisiert, er-
fährt eine breit getragene Solida-
rität. Als diplomatische Gespräch-

spartner*innen für Friedenslösun-
gen werden ihre Vertreter*innen
weiterhin übergangen.

Jinwar – Ort der Frauen
Östlich von Serekaniye, nicht

weit von der Grenze zur Türkei,
wurde das Frauendorf Jinwar auf
einer Brachfläche in traditioneller
und ökologischer Lehmbauweise
aufgebaut. Jinwar bedeutet „Ort
der Frauen“. Dort leben nun Frau-
en und Kinder, die durch Krieg
und Gewalt Leid erfahren haben,
wie auch Frauen, die keine klassi-
sche Familie gründen wollen, son-
dern sich nach einem kollektiven
Leben mit anderen Frauen sehnen.

Die Dorfbewohnerinnen versorgen
sich selbst über ökologischen
Gemüse- und Obstanbau. Es gibt
eine Grundschule, eine Gemein-
schaftsküche, ein Bildungszentrum
und weitere Einrichtungen des Ge-
meinschaftslebens. Es werden auch
Heilkräuter angebaut und im dorf-
eigenen Gesundheitszentrum das
traditionelle Wissen über ihre An-
wendung weitergegeben.

Seit dem Kriegsbeginn am 9.
Oktober 2019 hören wir in den
Nachrichten oft von Serekaniye,
oder arabisch Ras al Ain. Die Stadt
wurde massiv bombardiert und
war lange militärisch umkämpft.
Zivilist*innen starben, Hundert-
tausende mussten fliehen. Das
Krankenhaus und Krankentrans-
porte wurden wiederholt bombar-
diert. Serekaniye wurde schließlich
von islamistischen Milizen besetzt,
die seit langem mit der Türkei ko-
operieren.

Krieg gegen die Frauenrevolution
Der Krieg wird gegen die Gesell-

schaft gerichtet, denn eine gesell-
schaftliche Alternative jenseits von
Staat, Patriarchat und Kapitalismus
soll nicht bestehen. Es werden ge-
zielt die Trinkwasserversorgung,
Getreidespeicher und Ernten zer-
stört.

Die Demokratische Föderation
Nord- und Ost-Syrien hat sich
2016 nach vier Jahren Selbstver-
waltung einen eigenen Gesell-
schaftsvertrag gegeben. – Vermut-
lich der erste weltweit, an dem
Frauen maßgeblich mitgewirkt ha-
ben. Freiheitsrechte der Frauen bil-
den die Grundlage der neuen Ge-
sellschaftsordnung. Gewalt gegen
Frauen, ihre Ausbeutung und Dis-
kriminierung gelten als Verbre-

Rojava oder Nord- und Ost-Syrien wurde zum Sinnbild für Zuversicht auf eine
gesellschaftliche Alternative mit basisdemokratischer Selbstorganisierung, die
die Freiheit der Frauen zur Grundlage hat und menschliches Leben in enger
Verbundenheit untereinander und mit der Natur begreift. Welche Umsetzungs-
formen finden diese Ideale? Warum brauchen die Frauen Rojavas gerade jetzt
unsere praktische Solidarität und Unterstützung bei der Verteidigung ihrer
Lebensweise?
VON MECHTHILD EXO

ROJAVA: FRAUEN LEBEN FREIHEIT
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chen. Ehescheidungen wurden er-
leichtert. Mala Jin (Häuser der
Frauen) bieten Beratung und Aus-
tausch an. Es gibt Schutzräume vor
Gewalt und Frauensicherheitskräf-
te, doch es sind vor allem die loka-
len Kommunen als Orte der
ethisch-politisch selbstverantwort-
lichen Gesellschaft, die nach Lö-
sungen und sozialen Veränderun-
gen suchen im Fall von Frauenun-
terdrückung und häuslicher Ge-
walt.

Frauen haben zum einen ein au-
tonomes Frauensystem aus Frauen-
kommunen, Kooperativen und
Akademien, mit Frauenräten, Rä-
ten der jungen Frauen, der kultur-
schaffenden Frauen etc. aufgebaut.
Zum anderen gibt es eine fünfzig-
prozentige Geschlechterquote in al-
len politischen Gremien und das
Prinzip der Doppelspitze für alle
Leitungspositionen: eine Frau, ein

Mann. Die Stimme der Frauen ist
unübergehbar und sie sind führend
mit ihren weitsichtigen und unver-
zagten Beiträgen. Es wird aus den
Erfahrungen der 40-jährigen Ge-
schichte der kurdischen Frauenbe-
wegung geschöpft.

Jineolojî – Wissenschaft der Frau
und des Lebens

Erfahrungswissen und die gesell-
schaftliche Einbindung sind zentral
für die neue, freiheitliche Bildung
und Wissenschaft. Die Jineolojî
(Jin=Frau; Jîn=Leben; -olojî für
Verstand/Wissenschaft) als neue
Sozialwissenschaft aus Frauenper-
spektive wird in Rojava gelehrt und
weiterentwickelt. Auch das Frauen-
dorf Jinwar ist ein Projekt der Ji-
neolojî, denn es ist ein Ort, an dem
Frauenwissen entwickelt und wei-
tergegeben wird. Mit der Jineolojî
stehen das Leben, die Fürsorge, die

sozialen Beziehungen und die Ver-
bindungen zur lebendigen Natur
wieder im Zentrum. Die analyti-
sche Zerteilung als Prinzip der her-
kömmlichen Wissenschaft wird
zurückgewiesen. Denn damit wird
die Komplexität der lebendigen
Zusammenhänge zertrennt und
Menschen wie Natur zu Objekten
der Beforschung und der Kontrolle
gemacht.

Die Natur wird als etwas Leben-
diges verstanden und der Mensch
als ein Teil dieser Natur. Im neuen
Gesellschaftsmodell geht es um die
Wiederherstellung des aus dem
Gleichgewicht geratenen Verhält-
nisses zwischen Natur und
Mensch, also um einen „erneuten,
bewussten und aufgeklärten Zu-
sammenschluss zu einer natürli-
chen, organischen Gesellschaft“
(Abduallah Öcalan). Ein Leben in
kleinen Gemeindestrukturen und
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ohne Hierarchien habe es in der
Vergangenheit gegeben und es sei
auch wieder möglich. Öcalan be-
zieht sich dabei auf die Ideen der
„sozialen Ökologie“ des libertären
Denkers Murray Bookchin, dem es
um die Überwindung der Herr-
schaft hin zu einer freien, genossen-
schaftlichen Gesellschaft ging, die
einen schonenden und respektvol-
len Umgang mit der Natur prakti-
ziert.

Krieg gegen die Natur
Die Wälder Nordost-Syriens

sind zuvor systematisch abgeholzt
und durch Monokulturen von
Weizen im Osten und Oliven im
westlichen Teil ersetzt worden.
Jahrzehntelang war es verboten,
Bäume zu pflanzen und Gemü-
segärten anzulegen. Die Bevölke-
rung sollte zur Auswanderung in
die Städte gezwungen werden. Der
massive Chemikalieneinsatz in der
Landwirtschaft, die Energiepro-
duktion und eine mangelhafte
Müllentsorgung haben Boden,
Luft und Wasser schwer belastet.
Dieses Erbe erschwert den ökologi-
schen Neuaufbau. Dennoch wird
der landwirtschaftliche Anbau viel-
fältiger, Gemüsegärten und Auf-
forstungen verbreiten sich.

Die Türkei führt jedoch bereits
seit Jahren einen Angriff gegen die-
se Veränderungen, indem mittels
Staudämmen auf türkischer Seite
die Wasserzufuhr über die Flüsse
massiv reduziert oder flutartig frei-
gegeben wird. Der Grundwasser-
spiegel wurde zudem durch 4.000
zementierte Tiefbrunnen, welche
die Türkei entlang der Grenze er-
richtet hat, abgesenkt. Im Verlauf
dieses Jahres legten türkische Sol-
daten, ihre islamistischen Partner-

milizen und der IS im großen
Maßstab Brände, die insgesamt
mehr als 110.000 Hektar Getreide-
felder vernichteten. Bei den Brän-
den wurden außerdem 56.240
Bäume, 44.000 Tonnen Getreide,
neun Mähdrescher und ein Hüh-
nerhof zerstört. Beim Löschen der
Brände starben 14 Menschen.1

„… sie haben vergessen, dass
wir Samen sind.“

Rojava ist derzeit kein ökologi-
sches Vorzeigeprojekt, doch die
ökologischen Arbeiten sind in ei-
nen allgemeinen Prozess der Gesell-
schaftsveränderungen eingebettet.
„Rojava ist in vielen Bereichen eine
Revolution des Bewusstseins, und
das gilt auch für das Thema Ökolo-
gie“, sagt Thomas von der Interna-
tionalistischen Kommune Rojava,
die die Kampagne „Make Rojava
Green Again“ lokal und internatio-
nal voran bringt. Zukünftig könn-
ten mehr kooperative und dezen-
trale Formen der Landwirtschaft
entstehen. Die britisch-internatio-
nalistische Umweltaktivistin Viyan
Qerecox sieht einen Zusammen-
hang mit der starken Frauenbewe-
gung Rojavas: „Die ökologischen
Arbeiten hier resultieren aus dem
Bewusstsein und der Stärke der
Frauen.“ Der militärische Angriff
der Türkei greift den Aufbau des
ökologischen Lebens an und
möchte die Werte der freien Gesell-
schaft zerstören.

Die zapatistische Bewegung in
Mexiko hat diesen Satz formuliert:
„Sie wollen uns unter die Erde
bringen, aber sie haben vergessen,
dass wir Samen sind.“ Die Bevölke-

rung Rojavas leistet Widerstand ge-
gen den Krieg, um den demokrati-
schen, ökologischen Aufbau wei-
terführen zu können. Die Pflanze
der geschlechtergerechten, selbst-
bestimmten Gesellschaft wird wei-
ter geschützt, gehegt, gepflegt und
fortgepflanzt. Auch dieser Text
möchte dazu beitragen, den Samen
weiterzutragen.

Jin – Jiyan – Azadi: Frau – Leben
– Freiheit

Angesichts der Bedrohung der
Frauenrevolution wurde Women
Defend Rojava gemeinsam mit der
kurdischen Frauenbewegung Kon-
gra Star gestartet, um die Frauen zu
verbinden, die gegen die türkische
Militärintervention ihre Stimme
erheben. „Wir wollen die Stimmen
der Frauen aus Rojava nach außen
tragen und gleichzeitig die weltwei-
ten Solidaritätsbekundungen zu
den Frauen in Rojava bringen.“2

Fotos und Videos der Solidaritäts-
bekundung sind wichtige, stärken-
de Zeichen.

Dr. Mechthild Exo, Friedens- und
Konfliktforscherin, Lehrkraft an der

Hochschule Emden/Leer für
Transkulturalität und internationale
Entwicklungen, arbeitet zu Jineolojî

in wie außerhalb der Hochschule.

1 Siehe https://anfdeutsch.com/rojava-syrien/unterstuetzung-fuer-opfer-von-feldbraenden-14300 
2  https://womendefendrojava.net/de 



11DEZEMBER 2019BÄUERLICHE ZUKUNFT NR. 360

SCHWERPUNKT:  DEMOKRATIE  UND FRIEDENSBILDUNG

Überwiegend sind landwirtschaftli-
che Betriebe Familienbetriebe. Es
gibt aber auch Betriebe, in denen

es keine familiäre Nachfolge gibt oder
Höfe, an denen sich Betriebsgemein-
schaften zusammengetan haben. Ob
Familienbetrieb oder Betriebsgemein-
schaft, das Zusammenleben und Arbei-
ten ist kein Ponyhof und die Entschei-
dungsfindung oft konfliktreich. Sozio-
kratie kann hier eine Lösung sein.

Ich stimme Gerard Endenburg zu,
wenn er schreibt, die „Soziokratie ist
sehr einfach aber auch schwierig zu
praktizieren“1.  Um es vorweg zu neh-
men: Wir haben es nicht geschafft,
nachhaltig soziokratische Strukturen
in der Hofgemeinschaft umzusetzen.
Wieso es nicht funktioniert hat, aber
warum es trotzdem lohnenswert war
den Versuch zu wagen, möchte ich
euch gerne erzählen. 

Ursprung und Ziele der Soziokratie
Aber zuerst einmal: Was ist Sozio-

kratie, wo kommt sie her und was soll

sie bezwecken? Soziokratie ist eine Or-
ganisationsform und beschreibt ein
„Modell der Steuerung und Entschei-
dungsfindung in Prozessen und Orga-
nisationen, das von der Gleichwertig-
keit aller Beteiligten ausgeht“2. Damit
verspricht die Soziokratie eine konse-
quentere Form der Mitbestimmung als
die Demokratie, da nicht nur die Be-
dürfnisse der Mehrheit, sondern Aller
berücksichtigt werden.

„Der Begriff Soziokratie (lat. socius
= Gefährte, griech. kratein = regieren)
geht auf den französischen Philoso-
phen und Mitbegründer der Soziolo-
gie, August Comte (1798–1857)
zurück. Demnach definierte er Sozio-
kratie als soziales System ‘in dem sich
alle Mitglieder einer Gesellschaft an
ihrer eigenen Regierung beteiligen
würden’“3. 

Ein konkretes Organisationsmodell,
welches zur Selbstorganisation für Be-

triebe aller Art entwickelt wurde, ist
die Soziokratische Kreis-Methode
(kurz: SKM).4 Um Gleichwertigkeit
bei der Entscheidungsfindung zu ge-
währleisten, gibt es bei der SKM vier
Grundprinzipien:
- Konsent bei der Beschlussfindung,
- Organisation in Arbeitskreisen,
- doppelte Verknüpfung der Arbeits-

kreise und
- die Wahl der Funktionen und Perso-

nen der Arbeitskreise findet offen
und im Konsent statt.
So sollen funktionale Hierarchien

entstehen, die hierarchische Macht-
strukturen „von oben“ (der Chef/die
Chefin, bzw. das Familienoberhaupt
entscheidet) ersetzen. Entscheidungen
sollen dort getroffen werden, wo sie
eine Rolle spielen, unabhängig von der
Person oder Position. Die Verantwort-
lichen des jeweiligen Arbeitskreises
entscheiden. Ein wichtiger Bestandteil
ist nicht nur die Frage des „wer“ ent-
scheidet, sondern auch des „wie“.
Nämlich im Konsent.

Zwischen Konsent und Konsens
liegt ein kleiner aber feiner Unter-
schied, der für das Vorankommen ent-
scheidend ist. Beim Konsens wird so
lange nach einer Entscheidung gesucht,
bis alle einverstanden sind. Beim Kons-
ent kann eine Entscheidung getroffen
werden, auch wenn Personen diese
nicht mögen, aber mittragen können.
Klingt super, oder? Aber wie funktio-
niert das in der Praxis?

Warum soziokratische Strukturen
einführen?

Ich lebe und arbeite auf einem klei-
nen Hof irgendwo in Österreich. Auf
dem Hof lebt der Eigentümer, zwei
Pächter, Angestellte und Mitbewoh-

In der Arbeitswelt ist es üblich, dass Entscheidungen „von oben“ getroffen
werden. Landwirtschaftliche Betriebe stellen dabei keine Ausnahme dar. Ein
Erfahrungsbericht.
VON ANNIKA GRIEB

SOZIOKRATIE IN EINER HOFGEMEINSCHAFT 

1 Endenburg, G. 2017, in Strauch und Reijmer 2018
2 Soziokratie (o.D.), aus: www.partizipation.at/soziokratie.html
3 Strauch, B. und Reijmer, A. (2018): Soziokratie: Kreisstruktu-

ren als Organisationsprinzip zur Stärkung der Mitverantwortung
des Einzelnen. Vahlen.
4 siehe www.soziokratie.org
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ner*innen ohne Anstellungsverhältnis-
se, wie z.B. Partner*innen. Ich gehöre
auf dem Papier dem Status „Angestell-
te“ an. Wir sind keine Familie, son-
dern irgendeine Art Gemeinschaft: Ar-
beitsgemeinschaft, Hofgemeinschaft,
Freund*innen, Kolleg*innen – die
Grenzen sind fließend.

Der Auslöser in der Hofgemein-
schaft, soziokratische Strukturen ein-
zuführen, bzw. ein Plenum einzuberu-
fen kam vor allem dadurch zustande,
weil niemandem die eigene Rolle be-
wusst war. Es war nicht klar, wer ei-
gentlich wann entscheidet und war-
um. Kurz: Es gab keinerlei Organisa-
tionsform. Die Situation war sehr un-
durchsichtig. Das hat zu viel Frustra-
tion geführt, weil viel Zeit und Geduld
verloren ging. Außerdem haben sich
immer wieder Personen übergangen
und nicht berücksichtigt gefühlt. Es
herrschte eine „jede*r-macht-was-
er*sie-will“- und „alles-bleibt-an-mir-
hängen“-Mentalität. Gar nicht mal aus
Egoismus, eher aus Unklarheit: Was
darf ich denn machen und wer ent-
scheidet das? Und will ich das über-
haupt machen, wenn ich nicht ent-
scheiden kann, wie? Ziel war, Verant-
wortungsbereiche klar zu definieren,
um nicht nur Entscheidungsmacht zu-
zuteilen, sondern auch die „Last“ der
Verantwortung, einen landwirtschaft-
lichen Betrieb zu führen, aufzuteilen. 

Herausforderungen in der
Umsetzung

Nach einem dreiviertel Jahr des Ple-
nierens und Soziokratierens sind wir
angekommen. Und zwar am Boden der
Tatsachen. Wir können in unserer
Hofgemeinschaft keine „echte“ Sozio-
kratie leben, weil uns dazu eine essen-

tielle Zutat fehlt: Eine gemeinsame
Vision. Ein gemeinsames Ziel, das alle
autonomen Arbeitskreise teilen. Eine
gemeinsame Richtung, die auch das
Vertrauen bestärkt, dass man Verant-
wortung abgeben kann. Das heißt, be-
vor soziokratische Strukturen einge-
führt werden können, muss es ein ge-
meinsame Vision geben. Diese kann
gemeinsam erarbeitet werden. Und in
manchen Fällen – wie in unserem –
merkt man eben, dass es keine ausrei-
chende Vision gibt, in der sich jede ein-
zelne Person genügend wiederfindet.

Wir haben trotzdem Arbeitskreise
gebildet und damit schon mal wertvol-
le Arbeit geleistet. Denn das Benennen
von Arbeitskreisen gibt einen Blick
dafür, was jede*r in ihrem*seinem Be-
reich zu leisten hat und wo es Schnitt-
stellen gibt, an denen wir uns besser
absprechen können. Allerdings sind
wir ein so kleiner Hof mit so wenig
Personen und nicht übermäßig vielen
Arbeitskreisen, dass sich am Ende alle
in allen Arbeitskreisen wiederfinden
und damit keine Arbeitsentlastung
stattfindet.

Gleiche unter Gleichen oder Primus
inter pares

Arbeitskreise arbeiten teilautonom.
Solange die verantwortliche Person im
Rahmen der gemeinsamen Ziele ent-
scheidet, werden Entscheidungen in
der Ausführung alleine getroffen. Da
wir dieses Ziel nicht klar definiert ha-
ben, kommt man dauernd an den
Punkt, an dem man sich fragt, ob es
sich gerade um eine Grundsatzent-
scheidung handelt, bei der alle einbe-
zogen werden und im Konsent ent-
schieden wird, oder es sich um eine
Ausführung handelt. Wann wer in den

Entscheidungsprozess einbezogen wer-
den soll, ist vor allem auch dann
schwer zu beurteilen, wenn auf dem
Papier die Konsequenzen dann eben
doch nicht von allen getragen werden
(z.B. mir als Angestellter), sondern von
den formal Verantwortlichen (den
Pächtern). Die Struktur von Eigentü-
mer, Pächter und Angestellten lässt
sich durch die Einführung von sozio-
kratischen Strukturen nicht einfach
auflösen. Auch wenn es sich vor allem
um die Grenzen in unseren Köpfen
handelt, die Auswirkungen dieser Rol-
len sind real und müssen offen ange-
sprochen werden.

To Soziokratie, or not to Soziokratie
Obwohl wir soziokratische Struktu-

ren im Sinne der SKM nicht umsetzen
konnten, haben wir durch diesen Pro-
zess vieles gelernt, was uns im Hofall-
tag bis heute hilft. Wir haben gesehen,
wo uns Transparenz und Klarheit fehlt.
Wir sind achtsamer im Umgang mit-
einander und versuchen, die Bedürf-
nisse der anderen zu berücksichtigen.
Das alleine hat geholfen, Frustrationen
und Unklarheiten zu vermindern. Uns
bewusst zu machen, dass eine Gemein-
schaft Pflege benötigt und nicht ein-
fach so läuft. Das wirkt auch beruhi-
gend: Wir hören auf, an uns selbst zu
zweifeln und uns dafür verantwortlich
zu machen, dass eine Gemeinschaft
nicht funktioniert. Im Gegenzug gilt
aber auch: Soziokratie funktioniert
nicht, wenn wir nicht bereit sind, an
uns zu arbeiten.

Annika Grieb ist Käserin und 
Schweinehirtin. 

Weitere Informationen zu Soziokratie auf www.soziokratie.org 
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Ich folgte einer allgemeinen Einla-
dung von Ulrike Minkner an die
ÖBV-Via Campesina Austria, einen

Baum am Mont Soleil zu pflanzen.
Der Mont Soleil liegt im Berner Jura
Gebiet und ist auf alle Fälle eine Reise
wert. Und so habe ich mich auf den
langen Weg gemacht, um dieser Einla-
dung zu folgen. 

Mit zwei jungen Eichenbäumen im
Rucksack bin ich am Morgen des 14.
September noch bei Dunkelheit in
Richtung Schweizer Grenze aufgebro-
chen. Liebevoll eingepackt wanderten

die Bäumchen von einem Kraftort im
Bregenzerwald zu einem anderen
Kraftort im Berner Jura. Die Bedenken
bezüglich eines Transportes von Bäu-
men über die EU-Grenze in ein Nach-
barland haben sich als unnötig heraus-
gestellt. Die Grenzüberschreitung war
ganz unkompliziert.

Ein Naturjuwel – Vallon de Saint
Imier

Mein Ziel war St. Imier, wo sich ab
dem Anfang des 19. Jahrhunderts in
raschen Schritten die Uhrenindustrie

stark verbreitet hat. Die Geschichte er-
zählt viel über die vielen fleißigen
Hände in diesem Gewerbe, aber auch
über den Kampf der Juraförderation.

Als ich von Biel ins „Vallon de Saint
Imier“ eintauchte, hat sich mir eine
Landschaft eröffnet, die mich mit
großen Augen staunen ließ. Ich hatte
das Gefühl, ich tauche durch eine Tal-
enge in eine andere Welt ein. Die letz-
ten 450 Höhenmeter musste ich dann
noch mit einer Seilbahn bewältigen –
der Mont Soleil war bezwungen und
ich stand auf der Anhöhe und blickte
zurück ins Tal und auf die Ortschaft
St. Imier.

Das Pflanzen der Bäume und der
Wald, der entsteht

Die Baumpflanzung war sehr beein-
druckend. Viele Menschen waren ge-
kommen, um der Freund*innen, Ver-
wandten und Bekannten zu gedenken
und für sie einen Baum zu pflanzen.
Ulrike und ihr Team erklärten in drei
Sprachen (Französisch, Deutsch, Kur-
disch) die Hintergründe der Baum-
pflanzung und den Ablauf. 

Einerseits sind die Bäume ein Ge-
denken an die Revolution in Rojava.
Rojava ist ein autonomes Gebiet in
Nord- und Ostsyrien an der Grenze
zum Irak und der Türkei. Das Zusam-
menleben der Menschen wird auf
Grundlage der „demokratischen Kon-
föderation“ organisiert. Diese geht
zurück auf die Arbeiten von Abdullah
Öcalan. In einem Gesellschaftsvertrag
verpflichtet sich die Verwaltung, die
Menschenrechte einzuhalten. Insbe-
sondere wird Wert gelegt auf Gleich-
berechtigung von Frauen und Män-
nern, Religionsfreiheit und das Verbot
der Todesstrafe. Auch die Wirtschafts-
ordnung folgt diesem Prinzip. Privatei-
gentum und Unternehmer*innentum
sind geschützt nach dem Grundsatz

Der Berg und der Wald. Ein Reisebericht vom Weg auf den Mont Soleil
zum Gedenktag am 14. September, um einen Wald für die Gefallenen
Internationalist*innen der Revolution in Rojava zu pflanzen.
VON THERESIA OSTERMANN

MIT ZWEI JUNGEN EICHEN AUF DEN MONT SOLEIL
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des „Eigentums durch Gebrauch“.
Der Fokus der Wirtschaftspolitik
ist auf gemeinwirtschaftliche und
genossenschaftliche Wirtschaftsak-
tivität ausgerichtet. 

Die gepflanzten Bäume sollen
der Menschen gedenken, die ihr
Leben für diese neue und unge-
wohnte Form des Zusammenle-
bens eingesetzt und verloren ha-
ben. Eine Form des Zusammenle-
bens, wo alle gleichberechtigt sind
und die Menschenwürde jedes Ein-
zelnen und jeder Einzelnen aner-
kannt wird.

Andererseits soll der Wald und
dessen Bäume zum Schutz der
Landschaft auf dem Mont Soleil
beitragen. Das Wasser wird durch
die stärker werdende Trockenheit
immer weniger. Die Bäume trock-
nen von innen aus, werden dadurch
geschwächt und bei starkem Wind
oder Stürmen umgeworfen. Weni-
ger Bäume bedeutet weniger Was-
ser. Die Bäume sind für den Was-
serhaushalt sehr wichtig und daher
soll der neugepflanzte Wald zur Si-
cherung des Ökosystems und der

damit verbundenen Landwirtschaft
am Mont Soleil beitragen.

Eine gute Form des friedlichen
Zusammenlebens finden
Mein persönliches Anliegen bei der
Baumpflanzung am Mont Soleil
teilzunehmen war, ein Zeichen des
Friedens zu setzen. Ich bin davon
überzeugt, dass wir ein friedliches
Zusammenleben auf der Welt
schaffen können, wenn wir uns all
der Auswirkungen unseres Tuns
und Handelns bewusst werden. Der
Zusammenhang und die Ver-
strickung der verschiedenen The-
men wie Frieden, Klimaschutz, Ge-
sundheit, Ernährung, Gleichstel-
lung, Menschenwürde und andere
mehr sind im Projekt Rojava und
seiner theoretischen Grundlage gut
erkennbar. Diese Zusammenhänge
sollen uns aufrütteln, nicht nur in
Krisengebieten an einem friedli-
chen Zusammenleben zu arbeiten,
sondern auch mit den Menschen
gemeinsam in allen Regionen der
Welt. Dazu gibt es noch viel zu tun,
auch hier bei uns in Mitteleuropa.

Es ist Zeit, die Zusammenhänge
der Natur und des menschlichen
Zusammenlebens noch deutlicher
hervorzuheben. Um Richtlinien
für ein friedliches, gerechtes, natur-
unterstützendes, wirtschaftliches
und soziales Zusammenleben zu
schaffen und umzusetzen, braucht
es viele Menschen. Es geht uns alle
an. Eine oder einer allein richtet
dabei nichts aus. Eine Eiche ist zu
wenig für einen Wald.

Am Mont Soleil und bei diesem
Gedenktag am 14. September
2019 dabei zu sein, gab mir das
Gefühl, auch Verantwortung mit
zu tragen für die Ereignisse auf der
Welt. Diese sind näher als ich mir
gedacht hatte. Wenn du die Men-
schen und ihre persönlichen
Schicksale kennenlernst, ist es
nicht mehr so einfach möglich,
sich umzudrehen und wegzuschau-
en. Ich habe gespürt, ein Teil eines
großen Ganzen zu sein, ein Teil
dieser Schicksale und tragischen
Geschichten, aber auch ein Teil
dieser Gruppe von Menschen, die
an das gute Leben glauben und sich
dafür einsetzen.

Danke an Ulrike und ihr Team
für ihre Gastfreundschaft und diese
so gelungene Veranstaltung. Eine
tolle Organisation mit einer guten
Versorgung und sogar das Wetter
hat uns so wunderbar begleitet. 

Erfüllt und bereichert habe ich
die Heimreise angetreten.

Theresia Ostermann
Bäuerin in Alberschwende

Literatur: https://www.anarchismus.at/geschichte-des-an-
archismus/verschiedenes/7286-saint-imier-und-seine-be-
deutung-in-der-geschichte-des-anarchismus (abgerufen
am 5.10.2019)
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W enn Bevölkerungsgruppen
oder Landstriche irgendwo
auf der Welt große Ernte-

schäden haben, so bleibt bei man-
chen ein Hauch Schuldzuweisung:
„Die werden halt falsch gewirt-
schaftet haben!“ Oder gar: „Warum
siedeln sie sich dort an?“. Heuer
(und auch schon im Vorjahr) traf es
z. B viele Mühlviertler Bauern und
Bäuerinnen. Durch Engerlinge der
Maikäfer, durch Dürre, Borkenkä-
fer, Drahtwurm, … die Heu- bzw.
Silageernte ist um die Hälfte weni-
ger. Die Preise für Heu und Futter-
mittel steigen gewaltig, Rinder
müssen notverkauft werden. Die
Kosten für die Schädlingseindäm-
mung sind enorm und im Wir-
kungsgrad ungewiss. Der Holzpreis
von Käferholz ist tief im Keller. Für

Versicherungen und Katastrophen-
hilfe sind die geschädigten Flächen
zu klein. Ist das Versichern von Kli-
maschäden überhaupt sinnvoll? So
manche Bauern und Bäuerinnen
suchen Schuldige für die übergelau-
fenen Schädlinge sogar bei den
Nachbar*innen, besonders bei den
Bio-Bauern und Bio-Bäuerinnen.
Viele Kleinbetriebe können diese
Belastungen nicht mehr stemmen
und geben resigniert auf.

So geht das Wachstum in Rich-
tung industrieller Landwirtschaft
rasant weiter und die Vielfalt an
bäuerlichen Betriebsformen geht
rasant zurück.

Bei uns in der Region waren im
letzten Sommer bei bäuerlichen
Stammtischen und Kaffeerunden
Schadholzausbringung, Grünfut-

tersuche und Engerlinge das
Hauptthema. Resignation machte
sich breit und wir sinnierten, ob all
dies ein Zeichen der Klimaände-
rung sei und was wir falsch gemacht
haben oder korrigierend machen
könnten. Am Badeplatz sprach ich
auch mit Freundinnen und Freun-
den aus anderen Berufen über unse-
ren Frust. Ich wurde immer stiller,
hörte mir die Reiseberichte der Bil-
ligflieger*innen und Schnäppchen-
jäger*innen dorthin und dahin an.
„Weil es woanders soo schön und
günstig ist.“ Ich denke, es muss ja
jede*r selber wissen, wie sie*er zu
einem Lebensstil mit einem kleine-
ren ökologischen Fußabdruck
kommt. Aber ärgern tu ich mich
schon, dass die Klimasorgen und
das sich damit verändernde Kon-
sumverhalten so langsam durch-
sickern. Aggression und Wut kei-
men in mir auf. Ich spür ganz nah,
was passieren kann, wenn klimabe-
dingte Ungerechtigkeiten, Völker-
wanderungen und Ressour-
cenkämpfe unsere Zukunft prägen
werden. Unruhe liegt in der Luft! 

Unser Wirtschaftssystem ist ja
auf dem globalen Handel aufge-
baut, aber schlussendlich sind die
Klimaschäden und Umweltproble-
me regional auszubaden. Gewin-
nende sind immer die kapitalisti-
schen Spekulanten*innen.

Ich fordere daher, in einem de-
mokratischen Land wie Österreich
Solidaritäts-, und Friedensbildung,
sowie Ressourcenschonung in der
Verfassung zu verankern! Grenzzäu-
ne und Wirtschaftswachstum um
jeden Preis tragen nicht zur Frie-
densentwicklung bei.

Lisa Hofer-Falkinger, Biobäuerin 
und ÖBV-Aktivistin, Mühlviertel 

AUF KLIMASCHÄDEN FRIEDLICH
REAGIEREN – EINE UTOPIE?   
Was haben Dürre, Unwetter und Ernteausfall mit Demokratie und
Weltfrieden zu tun? Beobachtungen und Selbstreflexion zu diesem
Themenbereich. 
VON LISA HOFER-FALKINGER
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Am 5. Oktober hatte ich die Mög-
lichkeit, als eine der Initiator*in-
nen des landesweiten Bürger*in-

nenrates  zur Zukunft der Landwirt-
schaft in Vorarlberg ebendiesem als
stille Beobachterin beizuwohnen. Ich
hatte es wichtig und vernünftig gefun-
den, zu der Frage, wie Landwirtschaft
in Zukunft gestaltet werden sollte, die-
sen Bürger*innenrat als einen basisde-
mokratischen Prozess von der Politik
zu fordern. Knapp 1.200 Unterschrif-
ten (> 0,5 % der Wahlberechtigten)
hatte unsere kleine Gruppe dafür ge-
sammelt und an den zuständigen Lan-
desrat Gantner übergeben. 

Im Vorfeld war eine der Herausfor-
derungen, durchzusetzen, dass wir die
Grundlageninformationen zum The-
ma mitgestalten durften, die an alle
Teilnehmer*innen ausgesendet wur-
den. Wir fanden es wesentlich, den
Rät*innen umfassende Informationen
zur Verfügung zu stellen und konnten
da unsere kritische Sichtweise in Form
von Fragen einbringen, wie z. B.: Wo
kommt das Futter für unsere Tiere her
und was wird damit in den Herkunfts-
ländern bewirkt?

Der Rat
Und nun saßen sie also

da, die 17 Bürgerrät*in-
nen. Wenn man bedenkt,
dass 600 Personen aus dem
Wähler*innenregister an-
geschrieben worden waren,
eine kleine Gruppe. Diese
17 – Frauen, Männer, Jun-
ge und Ältere, aus unter-
schiedlichen Berufen und
Situationen – waren der
Einladung gefolgt, in ihrer
Freizeit zu dem Thema
miteinander zu arbeiten:
„Wie soll unsere Landwirt-
schaft in Zukunft ausse-
hen, damit wir gut von

und mit ihr leben können? Was kön-
nen wir dafür tun und welche Politik
braucht es dazu?“ . Strukturiert durch
„Dynamic Facilitation“, sammelten sie
eineinhalb Tage lang Ideen, Fakten,
Problemfelder usw., diskutierten und
werteten nach Wichtigkeit. In einer
intensiven letzten Phase arbeiteten die
Rät*innen zu den ihres Erachtens
wichtigsten Themen jeweils Kernaus-
sagen, sowie Empfehlungen aus. Nach
dem Konsent-Prinzip galten diese Er-
gebnisse als beschlossen, wenn kein
schwerwiegender Einwand bestand.
Einige dieser Themen forderten die
Teilnehmer*innen sehr und sie rangen
buchstäblich nach einer „guten“ Lö-
sung, die von allen mitgetragen wer-
den konnte oder bei der es zumindest
keinen schweren Einwand ergab.

Die Bürgerrät*innen nahmen ihre
Sache ernst und bemühten sich sehr
um die Erarbeitung einer guten Lö-
sung für die Landwirtschaft und die
Bauern und Bäuerinnen. Vor allem in
diesem intensiven Prozess gegen Ende
nahm ich in der Gruppe ein großes ge-
meinsames Bemühen wahr, das Best-
mögliche entstehen zu lassen. Mit

Stolz wurden die Ergebnisse in den
drei „Bürgercafés“ in den verschiede-
nen Regionen des Landes öffentlich
präsentiert und werden jetzt in der Re-
sonanzgruppe reflektiert und in Form
von Umsetzungsempfehlungen an die
Politik weitergegeben – zusammen mit
den Ergebnissen der drei Bäuer*innen-
workshops, die im Vorfeld des Bür-
ger*innenrates nach derselben Metho-
de stattfanden. Im Bürger*innenrat
war nur ein Teilnehmer aus der Land-
wirtschaft, was sich aus dem prozentu-
ell niedrigen Anteil der Bauern*Bäue-
rinnen in der Gesamtbevölkerung er-
gab. Darum hatte man sich für die Ab-
haltung von zusätzlichen Bauern*-
Bäuerinnenworkshops entschieden.
Erstaunlicherweise waren die für wich-
tig erachteten Themenfelder so ziem-
lich die gleichen.

Mein persönliches Fazit: 
Natürlich kann man sich wünschen,

dass die Ergebnisse radikaler oder kon-
kreter ausgefallen wären. Doch: Die-
sen Prozess mitzuerleben, zu sehen,
was es mit den Bürger*innen machen
kann, wenn ihre Mitarbeit gefragt ist,
hat mich jetzt nicht nur verstandes-
mäßig, sondern viel tiefer überzeugt:
Bürger*innenräte und andere Bür-
ger*innenbeteiligungsmodelle können
wichtige Beiträge in unserer Politik
sein. Aber ich glaube, wir müssen an
dieser Kultur des Mitgestaltens weiter
arbeiten und sie pflegen. 

Je bekannter die Bürger*innenräte
werden, desto mehr Menschen, die
mitdenken, desto mehr Gewicht wird
den Empfehlungen von Seiten der Po-
litik beigemessen werden müssen.

Daniela Kohler, Biobäuerin in Buch/Vorarl-
berg und im Vorstand der ÖBV

Nähere Infos unter: https://vorarlberg.at/web/land-
vorarlberg/buergerrat

Ein Erfahrungsbericht
VON DANIELA KOHLER

BÜRGER*INNENRAT IN VORARLBERG 
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Heute werde ich zur Schreib-
tischtäterin, wenn ich für die
ÖBV-Zeitung meine Gedanken

zum Thema „Demokratie und Frie-
den“ niederschreibe. Während ich dar-
über nachdenke, fällt mein Blick auf
ein Bild, welches mich seit Jahrzehnten
begleitet. Zwei Afrikanerinnen sind
darauf zu sehen, umgeben von Hirse-
pflanzen. Eine der beiden trägt auf
dem Kopf eine Schüssel voller Feld-
früchte. In der Hand der Anderen sehe
ich eine Haue. Man könnte meinen,
diese Frauen machen sich soeben nach
getaner Arbeit zufrieden und zielstre-
big auf den Heimweg. Unter dem Bild
finden sich die Worte eines afrikani-

schen Weisheits-
spruchs: „Der
Mensch muss
Erde unter den
Füßen haben,
sonst verdorrt
ihm das Herz.“

Macht
„geerdet-Sein“
demo-
kratiefähig?
In mir steigt die
Frage auf, ob es
wohl einen Zu-
sammenhang
gibt zwischen
dem, was wir
manchmal mit
„geerdet Sein“
bezeichnen und
der Demokratie-
fähigkeit der
Menschen; ein-
zelner Men-
schen, aber auch
eines Volkes. Ich
mache mich
schlau auf Wiki-
pedia. Da erfah-

re ich, dass für „Demokratiekompe-
tenz“ … „die Fähigkeit zur Perspektiv-
übernahme notwendig ist. Vorausset-
zung für diese Fähigkeit ist wiederum
die Tugend, mitfühlende Solidarität
mit Anderen empfinden zu können.“
Verdorrte Herzen haben eben diese
Fähigkeit zur mitfühlenden Solidarität
verloren und wären folglich in ihrer
Demokratiekompetenz stark einge-
schränkt. Des Weiteren meine ich, zu-
friedene Menschen beginnen nicht so
leicht einen Krieg. Wirklich Zufriede-
ne möchten, dass auch alle Anderen
Grund zur Zufriedenheit haben. –
Nun stolpere ich über meine eigenen
Gedanken: Könnte es sein, dass viele

von uns zum Zufriedensein tatsächlich
einen Grund, also ein kleines Stück
Erde brauchen? Es muss nicht sehr viel
sein, aber so ein kleines Stück Boden
unter den Füßen, welches uns zum Be-
arbeiten und Beernten anvertraut ist
und welches uns spüren lässt, woher
unser aller Leben kommt. Es lässt un-
sere Gedanken frei werden für Träume
von einer guten Zukunft für uns und
für alle. Der oben zitierte Weisheits-
spruch meint jedenfalls nicht den klei-
nen Park rund ums eingezäunte Einfa-
milienhaus, sondern fruchtbaren
Ackerboden, ein kleines Vermögen,
welches durch Arbeit im wahrsten Sin-
ne des Wortes Frucht bringen kann.1

Mehr Kleinbauern und Klein-
bäuerinnen für mehr Demokratie?

Ich spinne diese Gedanken weiter
und stelle eine gewagte These auf: Das
demokratische Prinzip kann in einer
Gesellschaft umso besser gewahrt wer-
den, je mehr erwerbsfähige Leute über
ein angemessenes Stück von bearbeit-
barem Grund und Boden bzw. Fische-
reirecht und dergleichen verfügen.
Zum Verfügungsrecht gehören dann
selbstverständlich auch das entspre-
chende Know-how und so etwas wie
eine Verpflichtung zur nachhaltigen
Nutzung, damit jene, die nach uns
kommen auch noch fruchtbaren Bo-
den vorfinden. Anders gesagt: Mög-
lichst viele Bürger*innen eines Landes
sollten aus jenem Stück Land/Wasser,
welches ihnen anvertraut ist, etwas
hervorholen können, das ihnen und in
weiterer Folge auch allen anderen zum
Leben dient. Die Menschen würden
aus einer unmittelbaren Erfahrung
heraus die Freuden und die Mühen
kennen, welche mit der Bodenbearbei-

… sonst verdorrt ihm das Herz. – Dieser Spruch aus Afrika
begleitet mich seit Jahren und prägt auch meine
Überlegungen zu Demokratie und Friedensbildung. 
VON ULRIKE STADLER

DER MENSCH MUSS ERDE UNTER DEN FÜßEN HABEN

1 An dieser Stelle möchte ich auf das Buch „Überreichtum“ von
Martin Schürz verweisen. Der Autor erklärt darin, warum Über-
reichtum die Demokratie gefährdet.
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tung und der Gewin-
nung von Lebensmit-
teln einhergehen. Ver-
mutlich würden sie
achtsamer mit ihrem
Besitz, mit den erar-
beiteten Produkten
und mit ihren Mit-
menschen umgehen.
Wenn viele Kleinbau-
ern und -bäuerinnen
am demokratischen
Ringen um Lösungen
in gesellschaftsrele-
vanten Fragen betei-
ligt wären, könnten
vielleicht alte verkrus-
tete Strukturen aufge-
brochen werden, wie
z.B. das alles bestim-
mende Paradigma
vom grenzenlosen
Wirtschaftswachs-
tum.

Neuaufteilung von
Grund und Boden?

Eine Neuauftei-
lung von Besitzan-
sprüchen erscheint
wie eine fast unüber-
windbare Hürde, so-
lange wir uns im der-
zeit praktizierten
Geldsystem befinden.
Jeder Mensch, der viel
Geld hat, kann sich
heutzutage automa-
tisch viel Verfügungs-
recht über Boden und
andere Ressourcen
verschaffen. Hat es in
der Weltgeschichte je
eine grundlegende
Bodenreform gege-
ben, die nicht sofort
zu Zwangsverstaatli-

chung oder Bürgerkrieg geführt hätte?
Mir ist nichts dergleichen bekannt,
aber ich würde mir und uns allen eine
solche Reform wünschen. Vielleicht
könnte sie funktionieren, wenn man
sie nicht schlagartig durchführen woll-
te, sondern in einem langfristigen und
zugleich höchst zielstrebigen Umver-
teilungsprozess. Dieser müsste von ei-
ner klugen Gesetzgebung angeregt, un-
terstützt und begleitet werden. Parallel
dazu könnte die gewonnene Zeit für
entsprechende Schulungsmaßnahmen
genutzt werden, damit die neuen
Grundbesitzer*innen kompetent,
nachhaltig und kreativ mit ihrem neu
erworbenen Gut umgehen können.
Zudem müssten im Bildungssystem
die Prioritäten und Ziele entsprechend
angepasst und neu formuliert werden.

Kann es sein, dass ein Mensch, wel-
cher über viel Grundbesitz verfügt, frei-
willig Teile seines Eigentums an mehre-
re, neue Verfügungsberechtigte weiter-
gibt? Kann es sein, dass ein Mensch so
großzügig handelt, weil er erkannt hat,
welch hohes Potential für ein gutes Le-
ben für alle darin liegt, wenn die neuen
Eigentümer*innen kleinbäuerlich aus-
gebildet sind? Derzeit wird ein solches
Verhalten von der Politik nicht geför-
dert. Würden Politiker*innen, welche
einen solchen Plan unterstützen, ge-
wählt werden? Die Infrastruktur müss-
te dann schrittweise, aber zielstrebig
den geänderten, kleinstrukturierten
Verhältnissen angepasst werden. Umge-
kehrt könnten Änderungen in der In-
frastruktur Veränderungen im gesam-
ten System begünstigen.

Träume werden Wirklichkeit?
Ich träume von einer demokratisch

organisierten Gesellschaftsordnung ir-
gendwo zwischen Kapitalismus und
Kommunismus, einem „Kapimmunis-
mus“, wenn man so sagen darf: Jede*r,

DEZEMBER 2019
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die*der möchte, hat Anspruch auf
ein Minimum2 an landwirtschaftli-
chem Grund-Eigentum, vergleich-
bar mit einem Grund-Einkommen.
Aber da gibt es auch genügend Ge-
meinschaftsbesitz, welcher der Si-
cherung der allgemeinen Wohlfahrt
dienen soll. Dazu gehören z.B. un-
bedingt Wasserrechte, Infrastruk-
tur- und Wohnanlagen, Bildungs-
und Pflegeeinrichtungen, welche
nie und nimmer ausschließlich Pri-
vatsache sein dürfen. Neben den
Bundesforsten könnte es auch „Ge-
meindeäcker“ und „Gemeindewie-
sen“ geben. Jede*r, die*der dort
über längere Zeit Dienst tun möch-
te, sollte das als Alternative zum Zi-
vildienst tun können oder aber ge-
wisse andere Vorteile dafür in An-
spruch nehmen können. Humu-
saufbauende, biologische, ressour-
censchonende Arbeitsmethoden
sollten in diesen Betrieben eine
Selbstverständlichkeit sein und dort
für den Eigengebrauch erlernt wer-
den können. Die Produkte aus die-
sen Betrieben würden selbstver-
ständlich in den Küchen der ver-
schiedenen Sozial- und Bildungs-
einrichtungen Verwendung finden.

Der „Kapimmunismus“ sollte
möglichst immun sein gegen die
„Krankheiten“ sowohl des Kapita-
lismus als auch des Kommunismus.
Öffentliches Gut soll der Sicherstel-
lung der allgemeinen Wohlfahrt

dienen. Daneben soll es aber auch
ein Grundrecht geben, privat Bo-
den zu besitzen, welcher ausschließ-
lich der landwirtschaftlichen Nut-
zung dient. Zwischen diesen beiden
Komponenten gäbe es vermutlich
noch genügend Raum für die soge-
nannte „freie Wirtschaft“, welche
den beiden vorhin genannten
Komponenten zuarbeiten könnte
und zudem einen gewissen Wohl-
stand gewährleistet, der über die
nötige Grundversorgung hinaus-
geht. Handwerksbetriebe, Klein-
und Mittelbetriebe sowie eine sozi-
al- und umweltverträgliche, ge-
mäßigte Schwerindustrie wären
hier anzusiedeln.

Liebe Leserin, lieber Leser, es ist
gut möglich, dass Du meine Ge-
danken zum Thema „Demokratie
und Frieden“ für eine total verrück-
te Träumerei hältst. Aber wie sollte
ein weltweiter Friede jemals wahr
werden, wenn wir nicht einmal da-
von zu träumen wagen? Ich glaube,
für die beiden Frauen auf meinem
Bild wäre es von Vorteil, wenn es
bei uns wieder mehr Menschen
gäbe, die bei der Arbeit den Boden
unter den Füßen spüren. Bewahren
wir unsere Böden vor dem Aus-
trocknen und unsere Herzen vor
dem Verdorren, sodass wir fähig
bleiben zu Perspektivübernahme
und mitfühlender Solidarität! Er-
halten wir unsere Demokratiekom-
petenz!

Ulrike Stadler, Kleinbäuerin in der
Überzeugung, dass diese Lebensform 

dem Leben insgesamt gut tut.

2 Wie groß dieses Stück Land sein könnte, auf das jede*r
Anspruch haben soll, der*die bereit ist, es landwirtschaft-
lich zu nutzen, das müsste in einem demokratischen Pro-
zess ausverhandelt werden. Ich würde spontan von einer
Verhandlungsbasis zwischen 1und 5 Hektar ausgehen, je
nach Ertragslage. Für eine Durchschnittsfamilie ergäben
sich daraus etwa 3 bis 20 Hektar. Dieses Anrecht, das je-
der nutzen kann, aber nicht muss, ist selbstverständlich
unveräußerlich. Damit können also niemals Geschäfte ge-
macht werden.

DEZEMBER 2019

Hof sucht Team
Anzeige Perspektive 

Landwirtschaft

Wunderschöner, gut etablierter
Demeterhof in der Weststeier-
mark mit Milch- & Forstwirt-
schaft sucht ein engagiertes
Team zur langfristigen, gerne
auch generationenübergrei-
fenden, Bewirtschaftung und
Weiterentwicklung des Hofes mit
Kompetenzen in landwirtschaftli-
cher Führung, Ackerbau, Vieh-
zucht, Milchverarbeitung und
Vermarktung und Interesse an
solidarischer Landwirtschaft.
Teamfähigkeit rundet die Vor-
stellungen ab. 

Vorhanden sind neben den übli-
chen Einrichtungen einer Land-
wirtschaft: Wohnungen, große
Käserei, Holzwerkstatt, Brot-
backraum und Mühle, Pflan-
zenkläranlage usw. Der Hof
umfasst 43 ha Land, knapp die
Hälfte davon ist Wald. 

Bei Interesse kontaktiere bitte: 
info@perspektive-landwirtschaft.at

Weitere Betriebe in Österreich
auf der Suche nach motivierten
Übernehmer*innen, sowie Hof-
suchende, die einen Betrieb
übernehmen oder gemeinschaft-
lich bewirtschaften möchten,
findest Du unter: 
www.perspektive-landwirtschaft.at
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ZIVILCOURAGE 

Das Wort „Zivil“ kommt aus
dem Lateinischen und steht
für bürgerlich/nicht mi-

litärisch, aber auch für anständig,
annehmbar. „Courage“ kommt aus
dem Französischen und bedeutet
Mut. Zivilcourage ist der Mut der
Einzelnen zum eigenen Urteil zu
stehen. 

In Geschäften, auf der Straße, im
Schulhof und am Arbeitsplatz, in-
nerhalb der Familie und im Freun-
deskreis – überall können wir mit
Situationen oder Aussagen kon-
frontiert sein, die unserem Gerech-
tigkeitssinn und unseren Wertvor-
stellungen zuwiderlaufen. Solche
Situationen treten häufig überra-
schend auf, und wir sind perplex
und wissen nicht, was jetzt gesagt
oder getan werden könnte. Den ei-
genen Handlungsspielraum zu er-
kennen erfordert Selbstreflexion,
Mut und Übung. 

Ein Zivilcouragetraining ge-
meinsam mit anderen ist eine aus-
gezeichnete Möglichkeit zur Erfor-
schung neuer Handlungsoptionen.
Dort erhalte ich Anregungen für
STOP-orientierte Interventionen,
um Gefahrensituationen zu ent-
schärfen und zu unterbrechen.

Dort gibt es aber auch Gelegenheit,
Gespräche zu üben, die der Ten-
denz, sich nur mehr mit Gleichge-
sinnten auszutauschen und unter
sich zu bleiben, die Kultivierung ei-
ner Streitkultur entgegenhält. 

Ein paar Leitsterne zum Handeln 
Flexibel bleiben: nicht in die Fal-

le eines bi-polaren Diskurses tap-
pen und nach Gegenargumenten
ringen. Das „Erklären müssen“
schwächt mich und stärkt das Ge-
genüber. Zurückfragen, wie andere
zu ihrer Haltung kommen. Wer
fragt, führt das Gespräch. 

Orientierung behalten: Zu hohe
Ziele verhindern Zivilcourage. Ein
typisches hohes Ziel ist die völlige
Bekehrung des Gegenübers. Statt-
dessen gut überlegen, was will und
kann ich in diesem Moment, in
dieser Situation erreichen. 

Das Unerwartete, Überraschende
tun: Mit Humor, Herzenswärme
und Standfestigkeit Parolen Paroli
bieten. Verwirrung stiften ist eine
ausgezeichnete Methode, Muster zu
unterbrechen und festgefahrene
Dialoge aus der Bahn zu werfen. 

Extremsituationen hinsichtlich
der Schwierigkeiten für zivilcoura-

giertes Handeln finden sich in au-
toritären oder repressiven Syste-
men. Im Nationalsozialismus wur-
de zivilcouragiertes Handeln zum
politischen Widerstand und damit
zu einer Gefahr für Leib und Le-
ben. Das sind glücklicherweise
nicht die Voraussetzungen, unter
denen wir uns zur Zeit bewähren
müssen. Nichtsdestotrotz ist unser
Handeln oder Nichthandeln von
gesellschaftsbildender Bedeutung.
Wir gestalten Haltungen mit. Dazu
formulierte der Rechtsphilosoph
Arthur Kaufmann treffend in der
„Widerstand der kleinen Münze“:
„… man unterschätze nicht die Be-
deutung solchen kleinen Wider-
standes. Dieser kleine Widerstand
muss beständig geleistet werden,
damit nicht eines Tages wieder der
große Widerstand erforderlich
wird. Dieser große Widerstand for-
dert große Opfer, er kostet mögli-
cherweise das Leben. Der kleine
Widerstand, der in der Demokratie
möglich und notwendig ist, der
kostet Mut und Zivilcourage.“ 

Demokratie benötigt Streitkul-
tur. Gute Streiter*innen interessie-
ren sich für ihre Gegner und neh-
men sie ernst. Ein guter Streit
zwingt uns zum Argumentieren und
Nachdenken. Sozialer Mut braucht
Übung und Finesse. Sich damit aus-
einander zu setzen kann Spaß ma-
chen, uns stärken, ermutigen und
ermächtigen, die Welt in der wir le-
ben ein Stück mitzugestalten.

Sigrid Müller
Biobäuerin, eingetragene

Mediatorin, LSB und freie
Trainerin, Mitglied bei Gewaltfrei

Austria, www.berani.at

Helfend eingreifen oder weitergehen und wegschauen?
VON SIGRID MÜLLER
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Als Verantwortliche für den Be-
reich „Persönlichkeitsbildung
und Lebensgestaltung“ für die
Erwachsenenbildungsorganisa-
tion LFI Steiermark und den Stei-
ermarkhof, das Bildungshaus
der steirischen Landwirtschafts-
kammer, ist es mir wichtig,
Bäuerinnen und Bauern ein um-
fassendes Bildungsprogramm
anzubieten. Landwirtschaftliche
Personen und Familien sollen
dabei unterstützt werden, ein zu-
friedenes, erfolgreiches und auf-
rechtes Leben zu führen. Ein auf-
rechtes Leben führen wir, wenn
wir in allen Lebenssituationen
entsprechend unseres Gewis-
sens handeln (können). Gerade
deswegen hat mich Sigrid Mül-
lers Angebot zum Thema „Zivil-
courage“ sofort angesprochen.
Denn auch couragiertes Auftre-
ten kann gelernt und geübt wer-
den. Landwirt*innen kommen
immer wieder in Situationen, die
von ihnen ein couragiertes, auf-

rechtes Reden und Handeln ver-
langen: beispielsweise am
Markt, im Hofladen oder in der
bäuerlichen Vertretungsarbeit.
Immer wieder von Neuem sind
sie – wie wir alle – gefordert, ei-
gene Standpunkte zu reflektie-
ren, zu präsentieren oder zu ver-
teidigen, oft auch entgegen Wi-
derstand. Dabei müssen sie po-
litische, gesellschaftspolitische
und soziale Themen menschli-
chen Miteinanders bedenken
und offen vertreten. Humorvoll
und offen auch mit Ansichten
umzugehen, die einem selbst
fremd oder gar zuwider sind,
kann dabei sehr hilfreich sein
und eigene Ängste überwinden
helfen. Sigrid Müller kann dazu
praktische Ideen und Hand-
lungsanleitungen geben. 

Mag.a Bärbel Pöch-Eder, 
Ländliches Fortbildungsinstitut

(LFI) Steiermark, www.lfi.at 

Bildungsangebote: 
Donnerstagsimpuls
am Do, 5. Dez. 2019 
um 18: 00 bis 21:00 
im Steiermarkhof, Graz 
Tagesseminar „Mutprobe“
am Do, 13. Feb. 2020 
um 9:00 bis 17:00 
im Steiermarkhof, Graz
Anmeldungen: 
zentrale@lfi-steiermark.at; 
0316/8050-1305

EIN AUFRECHTES LEBEN FÜHREN

Foto: Bärbel Pöch-Eder
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XR ist eine Bewegung, die mit
gewaltfreiem zivilem Un-
gehorsam auf das Sterben

in dieser Welt aufmerksam macht.
2018 in England entstanden, ist
XR mittlerweile eine weltweite Be-
wegung. Anfang Oktober 2019 gab
es eine Rebellion Week, in der vie-
le Aktionen auf internationaler
Ebene stattgefunden haben. In
Österreich fanden Straßenblocka-
den, Perfomances, Blumenmanda-
las, ein Trauermarsch, eine Critical
Mass Radtour durch Wien und
mehr statt. Die Herausforderung,
eine Balance zu finden, drastische
Aktionen im öffentlichen Raum zu
veranstalten, um wahrgenommen
zu werden, und gleichzeitig Ge-
waltfreiheit zu wahren, ist groß.
Gewaltfreiheit ist das Grundprin-
zip von XR. 

Die DNA
Die DNA der Bewegung besteht

aus drei Bereichen: Politische Ak-

tionen und Forderungen, Selbstor-
ganisierte Systeme und Regenera-
tive Kultur. In der Regenerativen
Kultur sehe ich auch einen wertvol-
len Beitrag von Gewaltfreier Kom-
munikation nach Marshall B. Ro-
senberg (GFK). Die Absicht der
GFK ist Verbindung; eine aufrich-
tige Verbindung mit uns selbst, mit
anderen und mit dem Leben. Ich
verstehe XR ebenfalls als eine Ein-
ladung zu aufrichtiger Verbindung,
um der Wahrheit über das tägliche
Verschwinden von über 100 Le-
bensarten auf unserem Planeten
nicht mehr auszuweichen, sondern
ihr ehrlich zu begegnen. 

Was ist GFK?
Das ist keine leichte Aufgabe

und braucht Mut (Courage). Es ist
mutig, weil wir all die unangeneh-
men Gefühle zulassen, die hoch-
kommen, wenn wir ehrlich auf die
Erde blicken und sehen, wie wir
mit ihr und mit allem Leben auf

ihr umgehen. Es ist mutig, uns
selbst und anderen empathisch,
neugierig und mit offenem Herzen
zu begegnen. Auch wenn es unan-
genehm ist, bringt diese Ehrlich-
keit Lebendigkeit. Und Lebendig-
keit ist die wahre Rebellion für das
Leben. GFK ist eine Haltung, die
uns lebendig macht. Wir können
uns fragen: Wie viel Leben ist
schon in uns ausgestorben, weil wir
keine Sorge dafür getragen haben?
Wir können entschleunigen und
uns die Zeit nehmen, ganz zu
spüren, welche Konsequenzen diese
Tatsache hat, für uns selbst und
den ganzen Planeten. Nur indem
wir in Verbindung kommen mit
uns selbst, werden wir wieder fähig,
die Verbindung mit allen Lebewe-
sen wahrzunehmen und ernst zu
nehmen. Wir brauchen diese Räu-
me von Wahrheit miteinander. Ge-
spräche. Zeit fürs Spüren unserer
gebrochenen Herzen. Empathie
mit uns und mit der Erde.

Cori Liebhart (coriliebhart.com),
zivile Friedensberaterin & freie

Kommunikationstrainerin, Mutter
von zwei Jungs, lebt bald in

Kathmandu/Nepal, engagiertes
Mitglied im Netzwerk Gewaltfreie

Kommunikation Austria
(www.gewaltfrei.at), bietet

gemeinsam mit anderen
Trainer*innen für Gewaltfreie

Kommunikation Empathieräume
für Extinction Rebellion an.

Nähere Infos: www.xrebellion.at und
http://xrebellion.at/wasistxr/prinzipien-werte/ 

Rebellion gegen das Aussterben & Gewaltfreie Kommunikation
VON CORI LIEBHART

EXTINCTION REBELLION (XR) 
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ÖBV-INFO

Klimagerechte Höfe – 
Frauenkräfte vereinen

Workshop für Frauen in der Landwirtschaft
Mo, 9. Dez 2019, 10:00 – 17:00
St. Pölten, Bildungshaus St. Hippolyt
(NÖ)
Anmeldung und Fragen: 
veranstaltung@viacampesina.at
01-89 29 400 – Bitte anmelden.
Weitere Infos: 
www.viacampesina.at/termine

Forum Hofnachfolge

Außerfamiliäre Hofübergabe als Perspekti-
ve für Betriebe ohne Nachfolge und für
Existenzgründer*innen
Fr, 10. Jän 2020, 14:00 – 
Sa, 11. Jän 2020, 16:00 
Seminarhaus St. Klara, Salzburgerstraße
20, 4840 Vöcklabruck (OÖ)
Wie finden Hofübergebende und Hofsu-
chende zusammen? Seit Herbst 2017
wurde dazu die Plattform www.perspekti-
ve-landwirtschaft.at eingerichtet, die ne-
ben der Vermittlungs- auch grundlegen-
de Öffentlichkeitsarbeit zum Thema
außerfamiliäre Hofübergabe leistet. Mit
dem Forum Hofnachfolge soll es die
Möglichkeit geben, dass sich Übergeben-
de und Suchende kennenlernen, sich
austauschen und einige Aspekte gemein-
sam zu vertiefen.
Folgende Programmpunkte erwarten Sie
an den Kurstagen:
• Gut übergeben – gut zusammenleben,

die menschliche Seite der Hofübergabe
• Rechtliche Aspekte der außerfamiliären

Hofübergabe
• Innovationen in der Landwirtschaft –

Wege, Möglichkeiten, Betriebszweige
• Hofübergabe-Geschichten
• analoge Hofbörse
mit Susanne Fischer, Dr. Franz Staudinger
und MSc. Margit Fischer
TN-Beitrag: 55/110 Euro, Anmeldung
über LFI OÖ
Kontakt: Margit Fischer, info@perspekti-
ve-landwirtschaft.at, 0699 19138116
Veranstaltet von Perspektive Landwirt-
schaft und LFI OÖ.

Bäuerinnenkabarett 
„Die Miststücke on Tour“ 

Do, 30. Jän 2020
Dellach im Drautal, Kultursaal (Ktn)

Fr, 31. Jän 2020
Ludmannsdorf, Pfarrsaal (Ktn)

Fr, 14. Feb 2020
Zistersdorf (NÖ)
Veranstaltet von „Die Bäuerinnen“

Sa, 21. März 2020
Sankt Nikolai im Sausal, 
Mehrzweckhalle (Stmk)
Veranstaltet vom Sportverein Sankt
Nikolai
Nähere Infos zu allen Miststücke-Termi-
nen demnächst auf:
www.viacampesina.at/termine
Rückfragen: Monika Mlinar:
mlinar@aon.at, 02782-82237 oder
0660-6024360

Für eine kleinbäuerliche Zukunft?!

Einsteigen – weiterdenken – mitmischen
Seminar für agrarpolitisch Interessierte
voraussichtlich zwei Tage im Feb 2020 
in Vorarlberg
Wer „macht“ Agrarpolitik? – Was hat
Handelspolitik mit unserem Essen zu tun?
– Wie funktioniert die Gemeinsame
Agrarpolitik? – Wie können wir Lebens-
mittelpolitik demokratisch gestalten? –
Was wünschen wir uns für die Zukunft der
Landwirtschaft? – Wie kann ich aktiv wer-
den? – Gemeinsam für kleinbäuerliche
Landwirtschaft & gutes Essen für alle!
Kontakt: Daniela Kohler: daniela-
kohler@aon.at, 0664-73427001
Weitere Infos demnächst auf 
www.viacampesina.at/termine
Gefördert aus den Mitteln der Österreichi-
schen Gesellschaft für politische Bildung

Außerfamiliäre Hofübergabe – Wie
geht es weiter mit meinem Hof?

Do, 5. März 2020, 20:00  
Bäuerliches Schul- und Bildungszentrum
für Vorarlberg
Weitere Infos: www.perspektive-landwirt-
schaft.at/termine/

Hunger.Macht.Profite.10 – 
Filmtage zum Recht auf Nahrung

12. März – 15. März 2020 in Wien
12. März – 27. März 2020 in NÖ, Tirol, Vbg
14. April – 21. April 2020 in OÖ (Ried/Inn-
kreis, Linz, Katsdorf, Lenzing)
15. April – 29. April 2020 in Stmk, Vbg
Die Filmtage Hunger.Macht.Profite infor-
mieren, analysieren und zeigen Alternati-
ven auf. Mittels gesellschafts- und wirt-
schaftspolitischer Dokumentarfilme zu Er-
nährung und globalisierter Landwirt-
schaft werden strukturelle Ursachen von
Hunger, Unter- und
Mangelernährung,
das Menschenrecht
auf Nahrung und Er-
nährungssouveränität
in verschiedenen Kontexten aufgegriffen.
Weitere Infos: www.hungermachtprofite.at

Land der Berge – zukunftsreich?

Kleinbäuerliche Landwirtschaft im Bergge-
biet – aktuelle Herausforderungen und
Chancen
Vorträge, Diskussionen, Arbeitsgruppen
und mehr
Sa, 28. März – So, 29. März 2020
Dorfgastein, Festsaal (Slzb)
Wie geht es weiter mit der kleinstruktu-
rierten Landwirtschaft im Berggebiet?
Was brauchen wir für lebendige ländliche
Räume? Wie tragen wir Bäuerinnen und
Bauern zu einem guten Klima bei? Was
bringt die Reform der Gemeinsamen
Agrarpolitik? Wie tragen wir unsere An-
liegen an die Öffentlichkeit?
Nähere Infos im Frühjahr auf 
www.viacampesina.at/termine
Infos und Anmeldung:
veranstaltung@viacampesina.at
Gefördert aus den Mitteln der Öster-
reichischen Gesellschaft für politische
Bildung

ÖBV-Vereinsvollversammlung

So, 29. März 2020
Dorfgastein, Festsaal (Slzb)

Weitere Veranstaltungen für Winter/Früh-
jahr 2020 sind in Planung! Informiere dich
laufend auf www.viacampesina.at/termine

ÖBV-Info I
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Vieles, was Rudolf Steiner gesagt
und geschrieben hat, liest oder hört
sich für mich zuerst einmal unver-

ständlich an. Ich kann nachvollziehen, wenn
viele Menschen seine Weisheiten als nicht
zeitgemäss empfinden. Vielleicht darf auch
adaptiert und erfrischt werden. Die prakti-
sche Umsetzung seiner Ideen aber, wenn wir
anfangen zu verstehen, wie er sie gemeint
hat, scheint mir dann umso logischer und
ganz einfach ... so auch die Soziale Dreiglie-
derung. Bei all meinen Überlegungen möch-
te ich immer „Das gute Leben für alle“ im
Blickpunkt behalten.

Steiners bis heute von vielen Bäuer*in-
nen, Konsument*innen, Eltern, Lehrer*in-
nen und Schüler*innen sehr geschätzten
Ideen finden wir seit über 100 Jahren in der
Demeterlandwirtschaft und in den Waldorf-
schulen. Auch in der Medizin, der Architek-
tur und der Kunst können wir anthroposo-
phische Einflüsse finden.

Auf Demeterbauern-
höfen sollte besonderes
Augenmerk auf einen in
sich geschlossenen Kreis-
lauf der Prozesse, der Gü-
ter, der Menschen und so-
gar des gesamten Kosmos
gelegt werden. Aus sich
heraus funktioniert der
Hof, er ist dazu da, zu pro-
duzieren was auf dem Hof
gebraucht wird und schafft
das mit eigenen Ressourcen
– so das Ideal. Und er pro-
duziert im besten Fall auch
noch Überschüsse, um
Menschen, die nicht in der
Landwirtschaft tätig sind,
mitzuversorgen.

In den Waldorfschulen
sollen Kinder sich frei ent-
wickeln und entfalten kön-
nen. Sie dürfen mit mög-
lichst wenig störenden Ein-
flüssen in ihrem eigenen
Tempo und gemäß ihren
eigenen Fähigkeiten und
Interessen lernen.

Soweit so gut und so einfach. Und dann
kommt die Soziale Dreigliederung – so was
Kompliziertes! Eine Zumutung direkt. Und
doch erscheint mir lohnend, mich weiterhin
damit zu beschäftigen. Wie spannend! Und
überhaupt: Was hat Steiner mit seinen Wal-
dorfschulen und Demeterhöfen mit Wirt-
schaft, Recht, Bildung und allen Verwirrun-
gen darin zu tun? – Oder ist es nur für mich
verwirrend, dass es heute billiger und/oder
einfacher ist, sich auf einer Almhütte vom
Hubschrauber mit Packerlmilch versorgen zu
lassen, anstatt da oben Kühe oder Ziegen zu
halten? Oder: Warum kostet unser Käse für
unseren Masseur nicht 375 Euro und für den
Freund eines Freundes vielleicht nur 10
Euro? In unserem jetzigen Wirtschaftssystem
ist der Stundenlohn von einem Masseur 25
Mal so hoch, wie der von meiner Tochter, die
die Kuh melkt und den Käse herstellt. Wie
kommen wir da zusammen? Oder: Eine
Gleitsichtbrille kostet das 400fache von einer

Glühbirne? Beides wird mit teuren Maschi-
nen irgendwo auf der Welt massenhaft er-
zeugt – was rechtfertigt diesen Preisunter-
schied?

Ich wünsche mir, dass wir neue Bewer-
tungen finden für unser aller Bedürfnisse
und unser aller Leistungen. Was ist wichtig?
Was brauchen wir in welcher Dringlichkeit?
Wie können wir die großen materiellen Un-
gleichheiten hier und weltweit überwinden?

Die Soziale Dreigliederung habe ich bis
jetzt so verstanden:

1. Das Recht
= Wir einigen uns auf Menschenrechte,

müssen unsere Zustimmung dazu vielleicht
auch erneuern und wachen darüber, dass
diese Rechte eingehalten werden und für alle
gleich gelten. Auch sollten wir uns darauf ei-
nigen können, dass wir auf unsere Lebens-
grundlage, unsere Mutter Erde, besser als
bisher achten, wenn wir davon ausgehen
möchten (ja, ich will!), dass das menschliche,
tierische, pflanzliche Leben auf diesem Pla-
neten weiter bestehen kann. Und die Rechts-
gelehrten dieser Welt, Denker*innen, Philo-
soph*innen, Mediator*innen, …, mögen
bitte dafür sorgen, dass alle unsere Rechte
gewahrt bleiben.

2. Das Geistesleben
= Bildung und Forschung. Jeder Mensch

ist reich an Interessen und Fähigkeiten. Wir
können uns gar nicht mehr leisten, auf so
viel Potential zu verzichten, wie in der Schu-
le oft schon verlorengeht, indem Kindern
die Lust aufs Lernen vergeht. Wie Bildung
gestaltet wird, mögen als allererstes Kinder,
Lehrer*innen, Eltern, Pädagog*innen und
andere Experten*innen bestimmen.

Jetzt aber: Wie kann ein Anfang aus-
schauen? Eine Ent-wicklung? Eine von vie-
len Möglichkeiten könnte z.B. sein, dass ab
heute kein Grund und Boden, keine Pro-
duktionsmittel und keine Unternehmen
mehr verkauft und/oder vererbt werden,
sondern denen zur Verfügung gestellt wer-
den, die für uns produzieren möchten, was
wir brauchen. Das könnten Arbeiter*innen
einer Fabrik sein oder Töchter einer Unter-
nehmerin oder wer ganz anderes.

Vor ein paar Wochen habe ich ein E-Mail in
meinem Postfach gefunden: Irmgard Stadlers Brief
an den Bundespräsidenten. Sie stellt darin in
groben Zügen die „Soziale Dreigliederung“ als
Lösungsansatz für 
die Probleme unserer Zeit dar.
VON EVA SCHMID

EIN BRIEF AN DEN BUNDESPRÄSIDENTEN?
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Auch könnten wir uns darauf einigen,
dass Gewinne der Unternehmen nicht mehr
privatisiert und an Einzelpersonen ausge-
schüttet werden dürfen.

Dass die Kapitaleigentümer*innen ohne
Leistung zu Geldgewinnen kommen, ist ein
Vorrecht für die Besitzenden. Bleibt der Ge-
winn im wirtschaftlichen Prozess, könnten
wir uns auch auf eine Arbeitszeitverkürzung
einigen. Überschüsse könnten in Bildung,
Kultur oder Produktionserweiterung fließen,
was wiederum allen zugutekommt.

3. Die Wirtschaft
= Ich wünsche mir eine Wirtschaft, die

den Menschen dient, und nicht die Menschen
sollen der Wirtschaft dienen. Unbeeinflusst
von Wirtschaftslobbying möchte ich lernen,
auf meine Bedürfnisse zu achten. Die Wirt-
schaftenden – also die Menschen, die wirt-
schaften – übernehmen Verantwortung, be-
stimmte Waren für uns zu produzieren. –
Nämlich die, die gebraucht werden. Wirt-
schaften sollen die, die es können und mö-
gen. Idealerweise darf jeder Mensch seinen
Fähigkeiten und Interessen gemäß der Ge-
sellschaft dienen. Und: Wirtschaft muss asso-
ziativ sein, also die Wirtschaftenden müssen
verantwortungsbewusst und sinnvoll zusam-
menarbeiten. So viel sinnvolle Arbeit gäbe es
zu tun, so viel sinnlose Arbeit wird getan.
Auch das werden wir uns nicht mehr leisten
können und wollen. Das Wirtschaften sollte
gebunden sein an unsere Bedürfnisse. Die
Wirtschaft funktioniert als eigener Kreislauf
ohne dabei in Recht und Bildung einzugrei-
fen. Das Recht ist immer wirksam, die Bil-
dung ist immer frei, unabhängig von der
Wirtschaft.

Ich wünsche mir mehr Auseinanderset-
zung mit dieser Idee, sie scheint mir ein guter
Ansatz zu sein, unsere bisher gekannten Ord-
nungen neu zu denken. Und neu denken,
neues Denken, darauf wird es ankommen
und das wird uns guttun.

Eva Schmid, Selbstversorgerin in Südkärnten 

Ist dein Interesse geweckt?
Mehr nachzulesen gibt's hier 
www.briefandenbundespraesdenten.at

SCHWERPUNKT:  DEMOKRATIE  UND FRIEDENSBILDUNG/INTERNES

Danke, Agnes!
Von Anfang des Jahres bis Oktober

2019 war ich Teil des ÖBV-Büro-
Teams. Meine Aufgaben umfassten
die Buchhaltung und Mitgliederver-
waltung sowie den Versand der Zei-
tung. Als Anlaufstelle für unterschied-
liche administrative Tätigkeiten ei-
nen gewissen Rückhalt für die Orga-
nisation darzustellen, war eine schöne
Erfahrung. Die vielseitige Beschäfti-
gung mit der bäuerlichen Landwirt-
schaft hat die Neugierde, mich selbst
darin zu erfahren, noch größer ge-
macht. Mein Weg geht deshalb aktu-
ell in der Gemüseproduktion weiter.
Ich bin Teil des Teams vom GRAND
GARTEN, ins Leben gerufen von Al-
fred Grand in Absdorf in NÖ. Wir
produzieren vielfältiges Biogemüse in
Handarbeit auf ca. 2 ha Fläche und
versorgen dort unsere Kund*innen
mit einer wöchentlichen Biokiste. Ich
freue mich auf die neuen Aufgaben
und sage danke, liebe ÖBV!

Agnes Neubauer

*
Willkommen Sarah!
Neu im Büro

Es freut mich sehr, dass ich seit Ok-
tober 2019 im ÖBV-Büro arbeite.
Ich studiere Sozioökonomie an der
Wirtschaftsuniversität Wien und in
meiner Freizeit engagiere ich mich in
der lokalen Bewegung für Klimage-

rechtigkeit. Sowohl in meinem Studi-
um als auch in meinem Aktivismus
setze ich mich mit globalen wirt-
schaftlichen, sozialen und ökologi-
schen Zusammenhängen auseinander.
Die Landwirtschaft spielt dabei eine
sehr wichtige Rolle, denn sie stellt die
Lebensgrundlage von uns allen dar
und kann gleichzeitig in der groß-in-
dustriellen Form sehr destruktiv für
Menschen und Umwelt sein. Anstatt
auf die Bedürfnisse der Produzent*in-
nen und Konsument*innen zu ach-
ten, stehen heutzutage die Profit- und
Wachstumsinteressen internationaler
Konzerne im Vordergrund. Das darf
meiner Meinung nach nicht sein –
deswegen finde ich die ÖBV und
ihren Beitrag zu einer sozialen, ökolo-
gischen und gerechten Zukunft so
wichtig und freue mich, mit meiner
Arbeit hier einen Beitrag leisten zu
können.

Mein Aufgabenbereich umfasst die
Verwaltung der Datenbank und die
Mitgliederbetreuung (Neuanmeldun-
gen, Kündigungen, Datenänderun-
gen, Zahlungserinnerungen etc.), die
Buchhaltung (z.B. die Bearbeitung
von Rechnungen und Spesenersatzbe-
legen), den Post- und Zeitungsver-
sand und sonstige administrative An-
gelegenheiten. Bei Anliegen oder Fra-
gen, die meinen Aufgabenbereich be-
treffen, bin ich unter 
verwaltung@viacampesina.at
erreichbar.

Sarah Nowak
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W enn ich als Kind neugierig ge-
worden war und etwas wissen
wollte von den Großen in Fa-

milie oder Verwandtschaft, hörte ich
häufig als Antwort: „Was fragst denn
so dumm?“. Aus dem schloss ich mit
meinem kindlichen Gehirn, ich sei
dumm. Und ich fühlte mich be-
schämt. Das war ein scheußliches Ge-
fühl in meinem Körper. Daher
bemühte ich mich, möglichst wenig zu
fragen. Am besten gar nix! Selbst dann
nicht, wenn ich etwas mangelnd be-
griffen hatte. Zum Beispiel in der
Volksschule, wo die Handarbeitslehre-
rin meinen Schal als Werkstück prü-
fend anschaute und mich anwies, ich
solle wieder fester stricken, wie am An-
fang. Aber was bedeutete fester? Was
sollte ich mit meinen Händen tun, um
wie befohlen zu stricken? Ich wusste es
einfach nicht, fürchtete mich aber da-

vor, aufzuzeigen und
bei der Frau Lehrerin
nachzufragen. – Das
Ergebnis: Zwei unter-
schiedlich geformte
Herzen an den Enden
meines selbstgestrickten
Schals, ein lockeres und
ein festes.

Das Fragen stellen
bewahrte sich jener
Physiotherapeut, der in
meiner Nachbarge-
meinde ein altes Bau-
ernhaus gekauft und zu
seiner Praxis umgebaut
hatte. Mein Bekannter
Hannes sucht ihn we-
gen seinem Rücken auf.
Seit Monaten spürt er
Schmerzen. Am Ende

der zweiten Therapiestunde fragt der
Masseur, was ihn so brennend interes-
siert: „Wieso sehe ich auf den Wiesen
keine Kühe mehr? Kann mir das wer
erklären?“ Er will vom Bauern wissen,
wieso Kühe das ganze Jahr über im
Laufstall gehalten und gefüttert wer-
den, statt auf den Wiesen zu grasen.
Der Physiotherapeut trinke lieber
Milch von weidenden Kühen, als von
Rindern, die das ganze Jahr auf Beton-
boden im Laufstall gehen. 

Der Masseur tut hier etwas, was der
Humanist Paulo Freire als „die Welt le-
sen“ bezeichnet. Wir nehmen als
Mensch wahr, was geschieht und stel-
len dazu Fragen. Wir beobachten, was
um uns herum in der Familie, in der
Landschaft, im Dorf, in der Stadt, im
Staat, im Weltgeschehen zu sehen, zu
hören, zu spüren, zu lesen ist. Das be-
ziehen wir auf unser Leben. „Die Welt

lesen“ führt nach Ansicht Freires fast
immer zur Frage, die er für zentral
hält: „Kann es auch anders sein?“

Freire geht davon aus, Erziehung
und Bildung sind immer politisch und
können durch das „Befreien“ der Un-
terdrückten einen Beitrag für eine bes-
sere Welt leisten. Dies sei allerdings
nur möglich, wenn sie an der Lebens-
situation der betroffenen Menschen
ansetzen. Er spricht von einer Pädago-
gik mit den Unterdrückten oder Aus-
gebeuteten, im Gegensatz zu einer
Pädagogik für die Unterdrückten.
Selbst wenn eine noch so gute Absicht
dahintersteht, Aufoktroyieren dient
weder einer humaneren Welt, noch be-
freit es Betroffene von jenen Struktu-
ren, die unterdrückend wirken. 

Befassen wir uns mit den Themen
Demokratie und Frieden, bilden Fra-
gen einen Punkt, von dem wir ausge-
hen können. Ich meine hier nicht die
rhetorischen Fragen, die dazu dienen,
die eigene Aussage zu verstärken. Ich
spreche von Fragen, durch die wir Er-
kenntnis gewinnen können. Fragen
zur Landwirtschaft, Fragen zur Klima-
gerechtigkeit, Fragen zur Politik, Fra-
gen zu Ungleichheit und nach dem
guten Leben für alle Menschen. – Sie
können wie gefrierendes Wasser in Ge-
steinsspalten wirken und Verhärtetes
aufbrechen. Oder auch wie Butterbro-
te auf der Alm schmecken. 

Und wenn Sie sich jetzt fragen, wo
Sie ein Abo der „Wege für eine bäuer-
liche Zukunft“ bestellen können, fin-
den Sie hier Mailadresse und Telefon-
nummer:

office@viacampesina.at
Tel 01 – 89 29 400

Jede Frage öffnet eine Tür. Wir Menschen schauen
in den „Raum“ dahinter. Fragen bewegen
demokratische Prozesse, befördern das Gespräch
und den Dialog, ermöglichen gegenseitiges
Verstehen, anstelle von Ausgrenzen, Ausbeuten und
Abschlachten.
VON MONIKA GRUBER

FRAGEN STELLEN

G L O S S E
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Franz Rest
Bleiwangbauer, 5632 Dorfgastein
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bleiwangbauer@sbg.at

Rosalie Hötzer
Sauerfeld 40, 5580 Tamsweg
Tel: 06474-8164
trimmingerhof@aon.at 
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Christoph Astner
Zillfeldweg 9, 6362 Kelchsau
Tel: 0664-24 60 925
astner.zilln@hotmail.com

Leonhard Aigner
Panoramastraße 40, 6265 Hart im Zillertal
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www.viacampesina.at 

K O N T A K T A D R E S S E N Werbt Abos …
…  und macht Bauern und Bäuerinnen zu kritischen Denker*innen!

Unsere Zeitung „Wege für eine bäuerliche Zukunft“ ist für uns als
ÖBV wichtig, um unsere Themen unter Bauern und Bäuerinnen zu
verbreiten. Hier diskutieren wir unsere Anliegen und informieren
über aktuelle Entwicklungen in der Agrarpolitik. Deshalb wünschen
wir uns, dass möglichst viele Bauern und Bäuerinnen und kritische
Konsument*innen unsere Zeitung lesen.

Wir bitten euch daher, die Zeitung in eurem Umfeld weiter-
zureichen und neue Mitglieder und Abonnent*innen zu werben. 

Wir schicken euch gerne ein paar Exemplare zum Verteilen zu.

Mitgliedschaft
❏ Ich möchte ordentliches Mitglied* werden. 
Beitrag 38 Euro + Einheitswert/1000 
❏ Ich möchte ordentliches Mitglied* in Form einer erweiterten Hofmitgliedschaft
werden. Beitrag 10 Euro/Person
Name des ordentlichen Mitglieds: ...........................................................................................
❏ Ich möchte unterstützendes Mitlied werden. 
Beitragshöhe 38 Euro + freie Spende

* Ich bin Bäuerin/ Bauer oder leiste einen aktiven Beitrag zum Erhalt der bäuerlichen
Landwirtschaft.

Zur Info: Bei einer Mitgliedschaft sind das Abo der Zeitung „Wege für eine bäuerliche
Zukunft“ und der Email-Newsletter (jedes Monat) sowie Infos zu Veranstaltungen in
Ihrer Region inkludiert. Infos zu Arten der Mitgliedschaft siehe:
www.viacampesina.at/mitglied

Abonnement
❏ Ich bestelle ein Abonnement der Zeitschrift „Wege für eine Bäuerliche 
Zukunft“ (5 Ausgaben/Jahr) zum Preis von 28 Euro jährlich bzw. 32 Euro 
ins Ausland

❏ Ich möchte ein Geschenk-Abo für jemand anderen bestellen und 
bitte um Zusendung der Informationen dazu
Name:………………………………………….........................................................................................

Adresse:………………………………………………….....…………………………………………………… .

Bauer/Bäuerin mit Betriebszweigen:………………………….......................................................

Andere Tätigkeiten/Berufe:…………………………........................................................................

Telefon:………………………………………………… Email:................................................................

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

Datenschutzerklärung: Mit Ihrer Unterschrift stimmen Sie zu, dass Ihre Daten zum Zweck der Zusen-
dung der Zeitung „Wege für eine Bäuerliche Zukunft“ sowie weiteren Vereinsinformationen per Post
und Email verwendet werden. Wenn Sie eine Emailadresse angegeben haben, erhalten Sie zudem
Einladungen zu Veranstaltungen der ÖBV in Ihrem Bundesland, sowie den ÖBV-Newsletter. Die
Daten werden zum Zweck der Aussendungen
verarbeitet. Sie werden nicht an Dritte weiter-
gegeben!

ÖBV-Vía Campesina Austria
Schwarzspanierstraße 15/3/1
1090 Wien Tel.: 01 89 29 400
office@viacampesina.at

Nähere Infos finden Sie auf unserer
Homepage www.viacampesina.at! 

Dort können Sie auch unseren Newsletter
oder die Anmeldung als Mitglied bzw. 

für ein Abonnement selbst durchführen. 

Ausschneiden, in ein Kuvert stecken und ab die Post!
✂
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ÖBV-FRAUENSEMINAR 2020

Gemeinsam für ein gutes Klima! 
Bäuerinnen für die Zukunft

Fr, 24. Jän, 18:00 – So, 26. Jän 2020, 16:00 

Exerzitienhaus der Barmherzigen Schwestern,
Mariengasse 6a, Graz (Stmk.)

Der Klimawandel ist in aller Munde. Wie betrifft uns der Klimawandel
speziell als Frauen in der Landwirtschaft? Was tun wir jetzt schon und
was können wir in Zukunft tun für ein gutes Klima? In der Landwirt-
schaft, auf unseren Höfen, aber auch in der Öffentlichkeit, im Gespräch
mit anderen, mittels Aktivismus? Wie tragen wir hinaus, was uns be-
wegt?

Viele Frauen in der Landwirtschaft haben dazu Ideen und setzen sie
jetzt schon um. Beim Seminar tragen wir unser Wissen sowie unsere
Erfahrungen dazu zusammen und holen uns Infos von anderen Fach-
leuten. Wir blicken über den Tellerrand zu Mitstreiterinnen im globa-
len Süden. Wir vernetzen uns mit anderen Gruppen, die sich ebenfalls
für mehr Klimagerechtigkeit einsetzen und lernen von- und miteinan-
der. Wir wollen gemeinsam kreativ sein, uns gegenseitig den Rücken
stärken und Ideen entwickeln um gemeinsam für ein gutes Klima aktiv
zu sein, zu werden und zu bleiben!

Gemeinsam können wir den Planeten kühlen!

Seminarleiterinnen: Mira Palmisano und Roselies Haider sind beide
freie Trainerinnen und lebten, lernten und arbeiteten lange am Hof-
kollektiv Wieserhoisl

Rückfragen und Infos: veranstaltung@viacampesina.at, 01-89 29 400

Frühbucherbonus bei Anmeldung bis 15. Dez 2019
Anmeldeschluss: 5. Jänner 2020

Kinderbetreuung: Bitte teile uns bei der Anmeldung deinen Bedarf mit.

Weitere Infos demnächst auf: www.viacampesina.at/termine

Gefördert aus den Mitteln der Österreichischen Gesellschaft für
politische Bildung

ÖBV-MÄNNERSEMINAR 2020

Man muas verflixt aufpassen, dass ma net Gefangener 
seiner eigenen Philosophie wird!

Fr, 3. Jän, 18:00 – So, 5. Jän 2020, 13:00

Bildungshaus Greisinghof
Mistelberg 20, 4284 Tragwein (OÖ)

Wir alle wurden in eine Familie geboren, haben einen Namen erhal-
ten, besetzen viele Rollen und entwickelten uns zu Persönlichkeiten.
Doch immer wieder holen uns in den unterschiedlichsten Formen, Er-
eignisse und Themen des Lebens ein, die man gerne LOSLASSEN
möchte. Systeme wie Herkunftsfamilie, Partnerschaften, Arbeitsumfeld,
sowie Religion, Politik und auch die Medien nahmen Einfluss auf unser
Verhalten und unsere Reaktionen. Es werden Annahmen und Glau-
benssätze gebildet, die es uns im Leben oft schwerer oder auch leichter
machen.

In die Ecke,
Besen! Besen!
Seid's gewesen.
Denn als Geister
Ruft euch nur zu seinem Zwecke,
Erst hervor der alte Meister.
Der Zauberlehrling, Johann Wolfgang von Goethe

Ein befreiendes Gefühl und mehr Freude erhöhen die Lebensqualität.
Vermeintlich unlösbare Themen können einem die Lebensfreude trü-
ben. Daher die Idee mit der Methode der Fallsupervision einen Sicht-
wechsel zu schier unlösbaren Problemen und mögliche Lösungsansätze
zu finden. Spaß und Bewegung werden nicht fehlen!

Seminarleiterin: Anna Wolfesberger

Beginn: Fr, 3. Jän, 18:00 Abendessen
Ende: So, 5. Jän 2020, 13:00 Mittagessen

Nähere Infos demnächst auf www.viacampesina.at/termine

Infos und Anmeldung: alex.brix@aon.at, 0664-3938064; 
max. 20 Teilnehmer

Wege für eine
Bäuerliche Zukunft
Schwarzspanierstraße 15/3/1
A–1090 Wien
+43/1/89 29 400
P.b.b. Erscheinungsort Wien Verlagspostamt 1090 Wien
Bei Unzustellbarkeit zurück an: 
ÖBV-Via Campesina Austria 
Schwarzspanierstraße 15/3/1, 1090 Wien
Postzulassungsnummer MZ 02Z031272M


