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Liebe(r) Leser(in),
Liebe Permakulturgemeinde
Wie versprochen berichten wir in dieser Ausgabe
über die Bedeutung der Permakultur in Afrika.
Außerdem über die internationale Konferenz in
Kuba und natürlich wie immer über die „Bewegung“
in unseren Breiten.
Diesbezüglich freut uns vom Vorstand im Besonderen die Entwicklung und Vernetzung von Initiativen,
insbesonders jene in der steirischen und südburgenländischen Thermenregion, herausgegriffen seien
hier:

: La Vie Bioarchehof, Gerald Kinelly,
Buchschachen – mit Nutztier-Schaugarten, EMBeratung, Permakultur-Seminare und Workshops,
Anzucht und Verkauf von Jungpflanzen …
http://laviebioarchehof.wordpress.com
: Bioveganversand, Ing. Herbert Kokta,
Neumarkt i. T. 219, Gieberling,
www.bioveganversand.at
: Das Paradieserl – Permakulturanlage in
Mogersdorf – Kochclub – bio, vegan …
www.paradieserl.com
: Das vegetarische Haubenrestaurant An-AlapankaMa in Zahling setzt auf Kooperation mit Permakulturbetrieben im Umfeld und möchte vegetarisches Koch-Know-how an andere Gastronomen
weitergeben. www.an-alapanka-ma.eu
Die Stegersbacher Nachhaltigkeits-Akademie mit
dem Projekt „Die Kristallquelle“ ist der Kernpunkt

obiger Aktivitäten. Die vielfältigen Veranstaltungen
sind nicht Selbstzweck, sondern es geht um neue
Wege und um breite Möglichkeit der Zusammenarbeit, um ganzheitliche Begegnungen und um konstruktiven Austausch, als Treffpunkt und als „Marktplatz für Informationen“.
Die Termine sind zu finden auf:

http://akademiestegersbach.wordpress.com, weitere Info’s
bei Joel Hesch, Tel. 0664/8720589 und Lygia Simetzberger, Tel. 0664/5671784, diekristallquelle@a1.net.
Die Seite der Landesstellen und die Bücherseiten
sind dem Themenreichtum dieser Ausgabe gewichen
und auf der Homepage einsehbar.
Abschließen möchte ich mit dem Zitat von John D.
Croft „Mach ein großes Projekt nicht alleine, sonst
brennst du aus – erschaffe gemeinsam Realität“
und hoffe das dies uns allen gelingt – mit viel
Permakultur im Herzen.
Gerald Bauer
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HOFÜBERGABE

Außerfamiliäre Hofübergabe –
Wie komme ich zu Land?

Rund ein Fünftel der landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich hat keinen Hofnachfolger:
Eine außerfamiliäre Hofübergabe wäre eine gute Lösung.

Wie wäre es, wenn die Altbauern und Altbäuerinnen DI Karin Okonkwo-Klampfer, Geschäftsleiterin und
Bildungsreferentin des ÖBV, fasst das Anliegen von
ihren Hof an jene übergeben, die weitermachen
Betriebsleiterinnen ohne Nachfolge folgendermaßen
wollen und wissen wie es geht? Die Hofübergabe

außerhalb der Familie ist ein Weg aus dem Dilemma,
denn rund ein Fünftel der Betriebe ist ohne Nachfolger (Der Standard 2005, S. 20) und die Betriebe in
Österreich werden generell immer weniger. Ein
Trend mit ungewissem Ausgang.
Im „Grünen Bericht 2012“, herausgegeben vom
Lebensministerium, heißt es: „In Österreich wurden
im Jahr 2010 insgesamt 173.317 land- und forstwirtschaftliche Betriebe ermittelt. Gegenüber der letzten
Vollerhebung im Jahre 1999 hat die Zahl der Betriebe um 20,3% abgenommen (!), und seit dem EUBeitritt Österreichs im Jahr 1995 hat sich die Betriebsanzahl um 27,5% verringert.“ Außerdem
werden die Betriebe in Österreich immer größer:
„Die österreichische Land- und Forstwirtschaft ist
nach wie vor kleinstrukturiert. Doch der Trend zu
größeren Betrieben setzte sich weiter fort. Im Durchschnitt lag die landwirtschaftlich genutzte Fläche
(LF) aller Betriebe im Jahr 2010 bei 18,8 ha, dies ist
fast eine Verdoppelung gegenüber 1951.“ (Grüner
Bericht 2012, 66)
„Ich habe mir meine Erben selbst gesucht – Höfe neu
beleben, Möglichkeiten eines Einstiegs in die Landwirtschaft.“ So der Titel einer Forschungsarbeit, die

vom ÖBV – La Via Campesina Austria in Auftrag
gegeben wurde. Entstanden unter der Leitung von
Frau Dr. Evelyn Klein, in Zusammenarbeit mit DI
Andrea Heistinger und Kerstin Ehartmaier.
Die Fragen der Forschungsarbeit waren unter anderem, in welcher Lebenssituation Höfe außerhalb der
Familie übergeben werden, und welche Hemmschwellen und Chancen Bäuerinnen und Bauern,
die ihren Hof außerhalb der Familie weitergegeben
haben, oder diese Option konkret in Erwägung
gezogen haben, sehen.
www.permakultur.net

Außerfamiliäre
Hofübergabe

zusammen:
„Einerseits ist das Anliegen wichtig, dass der Hof
erhalten bleibt, (…), auch wenn die Kinder nicht

übernehmen wollen, oder wenn es sich abzeichnet,
dass keines der Kinder übernehmen möchte. Und es
wird dann zur Frage, wenn die Bauern und Bäuerinnen merken, dass die eigene Kraft nachlässt, sie
merken, es geht so nicht mehr (…). Dann setzt
dieses Überlegen ein: Ja, wie geht es überhaupt
weiter (…) Es geht um das Weiterbestehen des
Hofes, meist in abgewandelter Form. Da sind die
Menschen oft zu Kompromissen bereit, aber dass der
Hof als Hof bestehen bleibt, das ist für viele Menschen ganz, ganz wichtig.“

Auto:
Christian
Moesenbichler,
www.permaculture.at

Vor einiger Zeit gab es an der Universität für Bodenkultur einen Vortrag zum Thema, in dem die oben
erwähnte Studie vorgestellt wurde. Die Quintessenz
für all jene, die anstreben, auf diese oder ähnliche
Art – wie etwa Leibrente – einen Hof zu übernehmen, ist Folgendes:
Alle in der Studie erfassten Hofübernahmen, die
bisher außerhalb der Familie durchgeführt wurden,
sind vom Übergeber ausgegangen. Der Übergabepro-

zess dauerte teils mehrere Jahre und ist mitunter
sehr anstrengend für beide Parteien. Mediation kann
diesen Prozess gut unterstützen. Die Übergabe hat
meist an eine Familie mit Kindern stattgefunden.
Übergabe an eine Hofgemeinschaft ist nicht dokumentiert, da diese Form der Landwirtschaft noch
eher unüblich und unbekannt ist. Es ist hilfreich,
sich in einer Region niederzulassen und intensiven
Kontakt mit den Landwirten in der Umgebung zu
unterhalten. Beratung ist für beide Seiten sinnvoll!
Nr. 50, Mai bis September 2013
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HOFÜBERGABE
Auch im Internet gibt es Möglichkeiten, einen Hof oder
Nachfolger zu finden:

Internetportal :
www.hofgruender.de

„In Deutschland setzt sich eine Arbeitsgruppe Ökologische
Agrarwissenschaften an der Universität Kassel-Witzenhausen in Zusammenarbeit mit der Zukunftsstiftung Landwirtschaft schon seit Längerem mit dem
Thema auseinander. Über das deutsche Internetportal „Hofgründer“ besteht seit
einigen Jahren die Möglichkeit für Abgebende, ihre Höfe zu inserieren, Hofsuchende können ein Inserat auf der Internet-Hofbörse veröffentlichen. Interessant ist, dass auf dieser Hofbörse immer wieder auch Abgebende und Suchende
aus Österreich inserieren.“ (Okonkwo-Klampfer 2012)
Auf der Seite von Via Campesina
Austria gibt es ebenfalls eine Hofbörse.

Link zur Hofbörse von Via Campesina:
http://www.viacampesina.at/cm3/hofboerse.html

In der Sparte „Biete Hof“ gibt es viele
Anzeigen. Allerdings sind die meisten Höfe gegen Pacht oder Kauf zu haben. Es
werden aber auch Höfe gegen Leibrente angeboten: „Vergebe Bauernhof im
nördlichen Waldviertel auf Leibrente oder Pacht: 31 ha Acker, Grünland und
Wald (ca. 3 ha), derzeit 70 Maststiere; eigene Wohneinheit vorhanden.“ Eine
Frau aus Salzburg schreibt: „Ich freue mich auf a liabe & gleichgesinnte Mitgestalterin/Mitbewohnerin für eine kleine, einfache Bergbauernhofgemeinschaft
im Pinzgau“.
Hausverkauf gegen Leibrente
Der Kaufpreis wird bei Vereinbarung einer L e i b r e n t e nicht vollständig, sondern nur teilweise bezahlt (oder gar nicht). Der Käufer verpflichtet sich sodann
gegenüber dem Verkäufer, einen Teil des Kaufpreises sofort, und den Rest als
monatliche Leibrente bis zum Tod des Verkäufers zu zahlen.
F ü r d e n Ve r k ä u f e r i s t v o r t e i l h a f t , dass er für den Rest seines Lebens
einen Teil seines Einkommens sichern kann. Für den Käufer besteht die Hoffnung, dass der Verkäufer unerwartet früh stirbt und so die Leibrente vorzeitig
endet. Man spricht in einem solchen Fall von einem versicherungsmathematischen Gewinn. Falls keine Anpassung an die Inflationsrate vorgesehen ist, kann
der Käufer außerdem darauf hoffen, dass seine Einkünfte steigen, aber der
Wert der Leibrente durch die Inflation sinkt. (Auszug aus Wikipedia)
Es braucht sicher eine große Portion Glück, um auf den beschriebenen Wegen
an einen Hof zu kommen. Andererseits gibt es mit dem Internet – und dem
Wissen um die Möglichkeiten – immer höhere Chancen. Wichtig ist vor allem,
Wissen rund um die Landwirtschaft mitzubringen, denn ohne Vorkenntnisse
wird es schwierig, eine gewillten Übergeber zu finden.
Eine gute Quelle um sich genauer zu informieren, bzw. sich Beratung zu holen,
ist die Via Campesina Austria, dort ist auch die erwähnte Forschungsarbeit auf
Anfrage erhältlich!
Abschließend möchte ich dazu einladen, Meinungen und Erfahrungen zu diesem Thema als Kommentar zu hinterlassen!
•
Quellen:
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Der Standard (2005): Ein Fünftel der Höfe ohne Nachfolger. at: Der Standard
14.04.2005, S. 20

RADFAHREN

„Mehrpersonentransport“
am Fahrrad
Zum Technischen: Fährt man allein am Fahrrad,
sind meist die Steigungen am anstrengendsten, vor
allem, wenn man schwer ist: Zum Bergauffahren
braucht ein 120 kg Mensch die doppelte Kraft wie
jemand mit 60 kg, oder gar die vierfache Leistung
wie ein Kind mit 30 kg (wenn man das geringe
Gewicht des Fahrrades mal außer Acht lässt). Natürlich steigt die nötige Kraft auch, wenn der Berg
steiler wird – jeder kennt die Situation: Irgendwann
wird es zu steil, man muss absteigen und schieben.
Besonders schlimm ist es, wenn man jemanden
mitnimmt – hier genügt schon eine halb so steile
Strecke, und Schieben ist angesagt. Was in der Ebene
ziemlich egal ist, ist am Berg ein Problem. Kein
Wunder, dass in flachen Ländern „Mehrpersonentransport“ am Fahrrad, also jemanden mitzunehmen, ziemlich normal, in Ländern und Städten mit
Steigungen wie Wien jedoch eine seltene Sache ist
(wenn man mal außer Acht lässt, dass es hier auch
kulturelle Unterschiede gibt).
Ein Elektro-Zusatzmotor am Fahrrad, für viele Menschen einfach ein kleiner Luxus zum Bergauffahren,
verdreifacht die Leistung, die viele Menschen beim
Radfahren in die Pedale treten können.

Das flexible Mehrpersonen-Elektro-Fahrrad
Abgesehen von Kindersitz-, Kinderanhänger- und
Kisten-Lösungen („Bakfiets“), die entweder relativ
sperrig sind oder sich für größere Kinder einfach
nicht eignen, haben sich im Alltag sog. „longtails“
bewährt: Das ist ein Fahrrad, das einfach um 50 cm
länger ist (entweder von „Natur“ aus, oder ein normales Fahrrad wird mit einer „extension“ verlängert). Der lange Gepäckträger bietet Platz für zwei
Kinder (oder einen Erwachsenen), Haltepunkte für
Hände und Füße sind vorhanden und bieten ein
•
sicheres Sitzgefühl.

Anders ausgedrückt: Die gleiche Steigung, die man
ohne Motor allein fahren kann, kann man mit Motor
zu dritt am selben Fahrrad bewältigen.

bezahlte Anzeige

Zum Sozialen: Jedes Moped hat einen „Beifahrersitz“, jedes Auto sogar einen oder mehr. Nur bei den
meisten Fahrrädern fehlt diese Möglichkeit. Dabei
kann das gemeinsame Fahren sehr kommunikativ
sein, und es entspricht auch einer Lebensrealität, vor
allem, wenn man Kinder hat: Sobald diese dem
Kindersitz entwachsen sind (typisch mit 6 Jahren),
ist das Fahrrad keine Option mehr, obwohl die Kinder oft noch lange nicht alleine fahren. Und selbst
wenn sie es dann tun, ist oft beim Abholen einfach
kein zweites Fahrrad da.

Alle reden von Nachhaltigkeit…
…wir realisieren sie

LEBENSRAUMGESTALTUNG
Gartenbau – Permakultur – EcoDesign

durch Anlage von Nutz- und Waldgärten, Trockenund Magerstandorten und Strukturelementen wie
Schwimmteiche, Rankgerüste, Trockensteinmauern,
Humusklos, Wurmzuchten, Gewächshäusern …
… und für den ersten Schritt auf dem Weg
zu einer tatsächlichen Ökologisierung, für alles
was „Bauen & Anbauen“ betrifft:
PERMAKULTUR-BERATUNG
Auf Ihre Anfrage freut sich:
Dr. Hector M. Endl Ökologe & Permakultur-Designer
3002 Purkersdorf, Hardt-Stremayr-Gasse 8
Tel.: 0 22 31/628 37, mobil: 0650/72 849 72
E-Mail: ecodeco@ecodeco.at, www.ecodeco.at

www.permakultur.net

Link:
Mehrpersonentransport in Holland http://www.skiepic.com/amsterdam_bicycles/ (scroll down)

2 Erwachsene, eine
Jugendliche am
Elektro-Longtail in
Wien, bergauf

Zum Rechtlichen:
Hartnäckig hält sich das Gerücht, das Mitnehmen
von anderen Personen am Gepäckträger (oder
woanders am Fahrrad) wäre, außer im Kindersitz
oder Kinderanhänger, verboten. Die Fahrrad-Verordnung stellt dazu klar, dass weitere Personen sehr
wohl am Fahrrad mitgeführt werden dürfen, wenn
Sie eine «geeignete Sitzfläche» haben, etwas für die
«Füße zum Abstützen», und für die «Hände zum
Festhalten». Es ist also nicht verboten, jemanden
mitzunehmen, nur sind die meisten Gepäckträger zu
schwach dafür, und Fußstützen, die vor 30 Jahren
noch manchmal vorhanden waren, fehlen mittlerweile bei allen Fahrrädern.

Nr. 50, Mai bis September 2013
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Fahrrad-Mobilität
mit Kindern

„Wenn es keine Mobilität gibt, wird eine Stadt zum Gefängnis.“

Während meiner Schulzeit und meiner gesamten Studienzeit gab es für mich immer ein
Verkehrsmittel erster Wahl: das Fahrrad.
Nichts war unkomplizierter, billiger und direkter für
mich. Das ging solange gut, bis ich aus dem unmittelbaren Zentrum Wiens in einen „Randbezirk“
(= Ottakring) zog und Mutter von zwei kleinen
Kindern wurde. Fahrradfahren war mit zwei Kindern auf einmal nicht mehr möglich. Zähneknirschend wartete ich mit Kinderwagen auf den Bus,
hoffend, dass er nicht zu voll wäre und ich noch
hineinpasste. Schwitzend nahm ich zur Kenntnis,
wenn eine hohe Straßenbahn kam und keine
Niederflurstraßenbahn (auf die ich gehofft hatte).
Irgendwann sah mein Mutter-Morgen
dann so aus:
7:30 Uhr: Kinder anziehen und zwischen Hundstrümmeln hindurch zum Auto trippeln.
7:45 Uhr: Beide Kinder ins Auto, Parkplatzsuchen
beim Kindergarten, beide Kinder raus, rein
in den Kindergarten, Sohn verabschieden,
mit Tochter zurück ins Auto.
8:15 Uhr: Parkplatzsuchen bei der Tagesmutter, rein
zur Tagesmutter, Tochter verabschieden,
dann nach Hause (um diese Uhrzeit genug
Parkplätze).
8:35 Uhr: Umsteigen auf Motorroller
9:00 Uhr: Ankunft Arbeit (leicht genervt)
„Ich kann jederzeit überall
stehen bleiben und direkt
von Tür zu Tür fahren“

Also eigentlich ein ganz normaler Morgen für viele
Mütter und Väter in Wien (und in anderen Großstädten).
Irgendwann hatten wir ein großes Auto, ein kleines
Auto, ein Motorrad und einen Motorroller …
Bei einer Veranstaltung hörte ich Martin Köck von
ElfKW von einem Elektro-Fahrrad reden, auf dem
man auch zwei Kinder transportieren könnte.

Ich wurde hellhörig, bot mich als „Testfahrerin“ an.
Nach der ersten Probefahrt habe ich sofort ein Fahrrad gekauft. Das heißt: bestellt, denn es wurde exakt
nach meinen Vorstellungen gebaut. Meine Wünsche
waren: Es musste unspektakulär aussehen, einspurig
sein und es mussten zwei Kinder draufpassen. Also
schraubte Martin einen gebrauchten Männerrahmen
mit einem extra-cycle (Fahrradverlängerung) zusammen, montierte einen Kindersitz auf der Mittelstange
und eine Softauflage auf das Brett als Sitzmöglichkeit
für das zweite (ältere) Kind. Die Entscheidung über
Antrieb und Akku habe ich dann Martin überlassen,
und er hat mir einen passenden ausgesucht.
Im Nachhinein muss ich sagen: Diese Entscheidung
hat mein Leben wirklich verändert. Endlich wieder
die Freiheit und die Vorzüge des Radverkehrs nutzen
zu können. Es hat mir sehr viel Stress aus meinem
Leben genommen. Vorbei die Zeit, wo mich der
Ausruf eines der Kinder („Ich muss aufs Klo“) im
dichten Stadtverkehr zum Schwitzen gebracht hat.
Ich kann jederzeit, überall stehen bleiben und direkt
von Tür zu Tür fahren, die Hundewürstel-Wahrscheinlichkeit ist erheblich gesunken.
Mit den Kindern fahre ich fast nur auf verkehrsberuhigten Straßenzügen („hintenrum“), auf Radwegen
und Busspuren, auf denen Radverkehr erlaubt ist.
Außerdem sind es meistens nur kurze Strecken, auf
denen wirklich 2 Kinder am Fahrrad sitzen, oft fahre
ich nur mit einem Kind. Aber auch da bin ich froh
über den Elektro-Antrieb, mit Kind von der Innenstadt raus in den 16. Bezirk zu fahren wäre sonst
unmöglich für mich, da es Richtung Wienerwald
immer leicht bergauf geht.
„Es gibt kein schlechtes Wetter, nur schlechte
Kleidung“
Ich denke, dass die richtige Bekleidung für Alljahresfahrer oft unterschätzt wird. Meine Fahrradsaison
geht meistens bis Weihnachten und fängt Anfang
März wieder an. Wenn das Wetter einigermaßen
passt, fahre ich natürlich auch im Jänner/Februar.
Meine Ausrüstung sieht folgendermaßen aus: Windüberhose und eine Regenüberhose (je nach Wetterlage einzeln oder kombiniert angezogen) und sehr
gute Handschuhe (aus dem Bergsportgeschäft) sowie
einen Helm, der sich mit einem kleinen Rädchen
hinten ganz leicht verstellen lässt (braucht man, falls
man eine Mütze unter den Helm zieht). Wasserdichte Schuhe natürlich. Es sind wirklich die kleinen
Details, die das Radfahren auch im Winter zum
•
Vergnügen machen.
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PDC-KUBA

Internationaler
Permakultur-Kongress in

Kuba

In den 90er-Jahren des letzten Jahrhunderts kam Kubas
Wirtschaft aufgrund des Zusammenbruchs der Sowjetunion und den daraus resultierenden Folgen bedrohlich
ins Wanken. In dieser Zeit gelang es, mithilfe von organischen Anbaumethoden im urbanen Gebiet und auf dem
Land, häufig mit Hilfe der Methode der Permakultur
Systeme aufzubauen, die der Bevölkerung über die
wirtschaftliche Krise hinweg halfen. Heute ist Kuba
beispielgebend, wenn es um die Lösungen bei Fragen schwindender Ressourcen und
des Endes der industriellen Landwirtschaft geht.
Der Internationale Permakultur-Kongress in Kuba
im November 2013 bietet eine hervorragende Gelegenheit, Kubas Entwicklung vor Ort anzuschauen
und mit den Protagonist/innen zu sprechen, ganz

abgesehen davon, dass viele Permakulturist/innen
aus so vielen Weltgegenden wie möglich zum Informationsaustausch und zur Vernetzung zusammentreffen werden.

PDC, Konferenz, Convergenz und die
Besichtigungstouren finden vom
11. November bis 3. Dezember 2013
statt.
Infos unter: www.ipc11cuba.com
Wenn Sie Zeit und die Mittel haben, machen Sie
Ihren Urlaub doch diesmal in Kuba – oder, falls Sie
keine Flugreisen mehr machen möchten (man kann
auch mit dem Schiff fahren), helfen Sie doch
einem/r Delegierten aus den marginalisierten Ländern, damit sie/er von seiner Arbeit erzählen und
auch von anderen Berichten profitieren kann. Die

Vernetzung und Präsentation von funktionierenden

Permakulturprojekten ist immens wichtig. Besonders
in den wirtschaftlich bedrohten Ländern kann es gar
nicht schnell genug gehen, dass die Bevölkerung
mithilfe der Methode der Permakultur ihr Überleben
und Einkommen lukrieren kann. Die Delegierten
sind die Multiplikator/innen, die Reisen zu den
Internationalen Kongressen vermitteln Mut und
Hoffnung für ihre Arbeit. Meine Zusammenarbeit
mit Julious Piti aus Zimbabwe (s. den Artikel auf den
Seiten 8–9) ist zum Beispiel durch die Begegnung
•
beim IPC in Brasilien entstanden.
Sie können über die Homepage spenden:
www.ipc11cuba.com – oder Sie helfen, mir
persönlich bekannten Permakulturist/innen aus
Afrika die Reise zu ermöglichen.
In diesem Fall treten Sie bitte mit mir in
Kontakt: Mag.a Margarethe Holzer,
margarethe.h@poret-zimbabwe.com – Ich werde Sie
dann persönlich über den Einsatz Ihrer Unterstützung informieren und Ihnen auf Wunsch auch den
Kontakt zu den Unterstützten ermöglichen.

Fahrradanhänger
Der Donkey ist ein schon seit vielen Jahren bewährter Alltags- und Einkaufsanhänger der dänischen Firma Winther.
Er hat einige besondere Eigenschaften, die ihn deutlich von vielen anderen Anhängern abheben:
Mit weniger als 40 cm Breite passt er durch jede Tür

und kann auch zum Einkaufen ins Geschäft mitgenommen werden. Trotzdem bietet er Platz für eine
Getränkekiste; durch den teilbaren Stauraum kann
darüber noch der ganze restliche Einkauf transportiert werden. Durch den
integrierten Schiebebügel
und das kleine dritte Rad
Angekuppelt wird der Donkey hinten
am Gepäckträger – der gesamte
Gepäckträger bleibt frei und kann
genutzt werden.

Zur Information
über die Entwicklung in Kuba
empfehle ich den
Film:
The Power of
Community –
How Cuba
Survived Peak
Oil, von Megan
Quinn. Sie können
ihn unter
www.communitysolution.org/
poc.html
käuflich erwerben.

Alltags- und
Einkaufsanhänger

kann er auch als Handwagen verwendet werden. Sogar über Treppen lässt er sich
damit ziehen.
Mit einer zusätzlichen Abdeckung war auch ein winterfester
Büchertransport zum Solidarökonomie-Kongress auf die
BOKU möglich!

Mitglieder von Permakultur
Österreich erhalten bei der
Radanhänger-Zentrale 5,55% Rabatt!
Weitere Information findet sich auf
der Homepage www-permakultur.net
unter: Permakultur praktisch/Verkehr
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Permakultur
als Chance –

PermakulturProjekte in Afrika

Mit der Einladung von sieben Delegierten nach Brasilien zum internationalen Permakultur-Kongress
2007 wurde dem permakulturellen Geschehen in Afrika (endlich!) mehr Aufmerksamkeit geschenkt,
das sich dann 2009 in Malawi mit dem 9. Internationalen Permakultur-Kongress (IPC9) fortsetzte. In
den Jahren seither hört und liest man immer mehr von Projekten, die mithilfe der permakulturellen
Methode errichtet und geführt werden.
Wenn Sie an einem
der Projekte
interessiert sind,
und/oder falls Sie
sich unterstützend
beteiligen möchten, melden Sie
sich bitte bei:
Mag.a Margarethe
Holzer: margarethe.h@poretzimbabwe.org

Im Jahr 1987 hat Permakultur-Begründer Bill Mollison den ersten Kurs in Botswana abgehalten, und

die „Menschen auf nachhaltige Weise selbst für Ihre
Nahrung, Energie, Unterkunft und ihre sonstigen
materiellen und nicht materiellen Bedürfnisse sorgen“. (Bill Mollison, Handbuch der PermakulturGestaltung).

seither gibt es bemerkenswerte Entwicklungen, die
besonders von den Pionier/innen aus diesen ersten
Kursen vorangetrieben wurden und werden. Permakultur hat in Afrika einen ganz
Entscheidend für das Gelingen der Implementierung von
besonderen Stellenwert, geht es
Permakultur in den marginalisierten Gebieten Afrikas ist sicher,
dort oft doch viel mehr um die
dass die Menschen vor Ort mit ihrem Wissen, ihrer Mentalität
Frage des Überlebens als um die
und ihrer Spiritualität erkannt, geschätzt und gewürdigt
Entscheidung zu einem anderen
Lebensstil, wie das in den wohlha- werden und sich nicht zuletzt auch als die Träger und Betreiber
benderen Regionen der Erde zum
des Projektes verstehen.
Teil noch der Fall ist.
Ich habe einige derartige Projekte gesehen, alle gedeihen, und
Permakultur ist wegweisend,

wenn es um Möglichkeiten geht,
eigenverantwortliche Entscheidungen zu treffen und für die eigenen
Bedürfnisse, Interessen und Wünsche aktiv einzutreten. Mithilfe
permakulturellen Wissens lassen
sich, wie Mollison schreibt, u. a.
familiäre und andere soziale Systeme planen und gestalten, in denen

die Menschen wurden jeweils von einheimischen Permakulturisten/innen trainiert und begleitet.
Das Wissen um die Permakultur ist in Afrika vielerorts
vorhanden, eine Möglichkeit, so ein Projekt zu unterstützen ist,
die Reisenotwendigkeiten für die Trainer/innen, die Kurse und
dann auch die Erstsaaten und Setzlinge – und die im weiteren
Verlauf auch eventuell notwendigen Bauten zu finanzieren.
Weiters geht es vielfach darum, Trainer zu trainieren – auch
einen derartigen Kurs zu finanzieren, birgt ein Vielfaches an
Multiplikationsmöglichkeiten, die gar nicht schnell genug in die
Wege geleitet werden können.

Fotos: Margarethe Holzer

Schulen in Afrika:
vor- und nach Permakultur

Permakultur-Schulen
Walter Nyika hat im südafrikanischen Raum S c o p e
und R e s c o p e gegründet, das sind PermakulturSchulen, von denen es inzwischen 200 in sechs

Ländern gibt. Diese Schulen werden vom Staat
unterstützt, es gibt Schulbücher, jede/r, die/der mit
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der Schule in Kontakt steht, ist in das Projekt eingewoben. Hier sprechen die Bilder für sich selbst: Die
Kinder lernen, dass es möglich ist, sich selbst und
seine Familie auf wenig Land nahezu selbst zu versorgen, und sie bringen dieses Wissen mit nach
www.seedingschools.org
Hause!
www.permakultur.net

AFRIKA
CELUCT
Ein sehr beeindruckendes Permakultur-Projekt
entstand in Chikukwa in Zimbabwe, an der Grenze
zu Mozambique. Vor mehr als 20 Jahren wurde den
Bewohner/innen des Bezirkes durch PermakulturSpezialisten erklärt, warum sie durch Abholzung
und Überweidung ihr Quellwasser verloren hatten.
Eine Gruppe von zunächst misstrauisch beäugten
Bäuerinnen und Bauern begann unter Anleitung die
Hänge wieder aufzuforsten, und nach ca. zwei Jahren kam das Wasser zurück. Inzwischen sind die
Hänge terrassiert, jede Farm hat eine eigene Wasserleitung und ca. 700 von 1000 Familien betreiben
Permakultur – ein Musterbeispiel wie aus dem
Buche. Sie haben ein Bildungszentrum errichtet und
führen auch einen Kindergarten. Nach dem IPC
wurde CELUCT sehr bekannt und es wurde inzwischen auch ein Film über die Entwicklung gedreht.
http://vimeo.com/33761246

PORET

Permakulturzentrum
CELUCT in Chikukwa

Julious Piti, der beim Aufbau von CELUCT von

Anfang an dabei war, wollte beweisen, dass die
Arbeit mit der Methode der Permakultur auch in
einem sehr trockenen Gebiet, in dem es sechs Monate lang nicht regnet, zum Erfolg führt. 1996 erhielt
er mit seiner Frau Taurai Mutembedzi und einigen
seiner Brüder vom ortsansässigen „Chief“ des 200Familien-Dorfs Chaseyama die Erlaubnis, auf 14
Hektar Land mit der Planung und Umsetzung eines
Permakultur-Systems zu beginnen.

Fotos: Walter Nyika

Inzwischen ist ein beachtenswertes Beispiel für
permakulturellen Anbau im semiariden Gebiet
entstanden, das bei den Bewohnern in der Umgebung ein großer Hoffnungsträger ist und bereits
einige Nachahmer/innen gefunden hat. Es gibt
immer wieder Kurse und Unterweisungen. Doch
auch Permakulturist/innen benötigen Geld, wenn sie
ein Bildungszentrum errichten wollen, außerdem
müssen die Menschen, die auf dem Projekt arbeiten,
eine Entlohnung erhalten, damit sie das Nötigste
neben der Nahrung für ihre Familien haben.
Die visionären Pläne von Julious Piti bekamen seit
letztem Sommer wieder Aufschwung und Unterstützung, ist es doch gelungen, eine Stiftung für das
Projekt zu interessieren. Es soll, wie in vielen Permakultur-Projekten Afrikas, zuerst ein Gebäude für den
Kindergarten errichtet werden. Für diesen Bau
konnten die Architektin Anna Heringer mit internationaler Erfahrung in nachhaltiger Bauweise und der
Ingenieur Laurence Kusuule gewonnen werden. Die
Vorarbeiten sind geleistet, und sobald vom Entscheidungsgremium der Stiftung das JA zum Bau erteilt
wurde, werde ich mit Freude über die weiteren
Fortschritte berichten.

Permakultur-Kurs bei PORET:
der Anfang des Bildungszentrums
Fotos: Walter Nyika

So sieht es auf dem
Projekt PORET aus
(die gleichen
Bedingungen wie
bei Bild links)

Nach dem Bau des Kindergartens sollen die Gebäude
des übrigen Bildungszentrums errichtet werden,

damit ein Kursbetrieb mit den nötigen Einrichtungen möglich wird. Wenn man überlegt, wie viele
Bildungseinrichtungen in unseren Breiten ohne
Subvention auskommen, dann weiß man, dass auch
ein Bildungszentrum in Afrika Unterstützung benötigt, zumal die Kursteilnehmer/innen zunächst sicher
keine Geldbeiträge liefern können.
http://poret-zimbabwe.org
•
www.permakultur.net

PORET, Pk-Projekt von Julious Piti:
So sieht es in der unmittelbaren
Nachbarschaft ohne Pk aus.
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Granatapfel

Grenadine
(Punica granatum)

Der Granatapfel gehört zur Familie der
Weiderichgewächse (Lythraceae)

Autor:
Siegfried Tatschl

Herkunft: Ursprünglich wächst er auf trockenen
Kalkböden im Himalayagebiet bis 2.700 m Höhe.
Der Anbau im Vorderen Orient ist seit etwa 5.000
Jahren nachweisbar.
Wuchsform und Standort: Die Kleinbäume werden
sie bis zu 5 m hoch. Häufig werden Granatapfelbäume als Büsche erzogen. In Österreich und Deutschland werden sie meist als Kübelpflanzen gezogen, die
Frosthärte wird mit -10°C bis -15°C angegeben. In
begünstigten geschützten Lagen, z. B. dem Neusiedlersee, gibt es ausgepflanzte Bäume, die auch stärkere Fröste gut überstanden haben. Für den Fruchtansatz und eine gute Fruchtentwicklung ist ein sonniger und warmer Standort notwendig. Der Blattaustrieb erfolgt im Frühjahr, die großen orangefarbenen
Blüten erscheinen von Juni bis August. Die Früchte
reifen ab Ende Oktober.
Pflege: Regelmäßig gießen, aber Staunässe vermei-

den. Mit Flüssigdünger monatlich düngen oder
Dauerdünger verwenden. Vor dem Einräumen der
Kübelpflanze im Herbst nach dem Blattfall können
Triebe ausgelichtet oder eingekürzt werden. Ideale
Überwinterungstemperaturen sind 3°–8°C. Der
Blütenansatz erfolgt am einjährigen frischen Holz.
Alle paar Jahre, wenn der Blumentopf gut durchwurzelt ist, soll umgetopft werden. Dabei wird der
Wurzelballen eingekürzt.
Verwendung: Granatäpfel werden unreif geerntet.

Dank der festen Schale können sie problemlos mehrere Wochen auch bei Zimmertemperatur gelagert
werden. Bei Vollreife am Baum oder Strauch platzen
sie auf und müssen dann rasch verzehrt werden. Die
Früchte werden halbiert. Die zahlreichen scharlach-

Die kugelförmigen Früchte mit einem
kronenartig aufgewölbten Kelch sind von
einer harten, ungenießbaren Schale umgeben. Sie werden bis zu 12 cm groß. Botanisch gesehen sind sie eine Scheinbeere.
Je nach Herkunftsland bzw. Sorte variieren
die Farben von gelb, grün, gelbrot bis zu
scharlachrot.
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Höhe bis zu 5 m,
als Kübelpflanze
kleinbuschig

roten Samen füllen die Frucht fast vollständig aus.
Das weiß-gelbliche Gewebe, das größere Samengruppen umhüllt, schmeckt bitter und wird entfernt.
Die Kerne sind mit saftgefülltem Fruchtfleisch umgeben und können leicht per Hand oder mit einem
kleinen Löffel herausgelöst werden. Die halbierten
Früchte lassen sich auch leicht in kleinere Stücke
brechen. Der Saft ist säuerlich süß mit einer leicht
herben Note und schmeckt erfrischend.
Beim Frischverzehr können je nach Belieben die
Kerne im Ganzen mitgeschluckt oder zerkaut und
gegessen werden. Der Frischsaft ist pasteurisiert als
Handelsware erhältlich. Eine weitere Verarbeitungsform ist das Saftkonzentrat, das sich gut in Palatschinken oder in Desserts verwenden lässt. Die
getrockneten Samen werden als Gewürz verwendet.
Das Öl aus den Samen findet für Kosmetika Verwendung. Die Saftfarbe ist lichtecht und wird zum Färben von Textilien genützt. Sowohl die Rinde als auch
die Blätter, die Wurzel, die Blüte und die Schale des
Granatapfels werden traditionell medizinisch vielfältig genutzt.
Sorten: Im Handel werden Sorten wie „Flore Pleno“
und „Legrellei“ angeboten, die gefüllte Blüten haben.
Sie setzen keine Früchte an, blühen allerdings den
ganzen Sommer über. Fruchtsorten sind „Frutto“,
„Nana“ (kleinwüchsig mit großen Früchten). Granatäpfel sind selbstfruchtbar.
Tipp: Leicht zu ziehende Kübelpflanze. Freilandver•
suche in geschützten Kleinklimaten lohnend.
Quellen:
http://www.gartendatenbank.de/wiki/punica-granatum
http://www.pfaf.org/user/plant.aspx?latinname=Punica+
granatum

www.permakultur.net

NATURPÄDAGOGIK

Erlebnis- und Naturpädagogik –
warum Kinder
Natur brauchen

Persönliche Naturerfahrungen
Wenn ich an Natur denke, fallen mir unweigerlich
meine Kindheitserfahrungen in den rumänischen
Karpaten Siebenbürgens ein. Meine Eltern waren
Geologen, und so verbrachten wir – meine Schwester und ich – immer einen großen Teil des Sommers
in archaischen Bergdörfern und auf urigen Almen,
umringt von Hunderten von Schafen, Eseln und
Hunden. Während meine Eltern sich der
Erforschung der Gesteinsformationen widmeten,
beschäftigten wir Kinder uns mit den Pflanzen und
Tieren, Steinen und Bächen und machten sie zu
unseren Spielkameraden. Wir beobachteten die
Insekten, wie sie von Blume zu Blume wanderten,
flochten Blumenkränze, lauschten dem Vogelgezwitscher, schauten den vorbeiziehenden Wolken nach,
schliefen im Heu und atmeten seinen Duft, bauten
Staudämme in den Bergbächen, fingen Fische, kochten am Lagerfeuer, halfen bei der Herstellung von
Büffel-Joghurt, pflückten Waldbeeren und kochten
Marmelade oder sammelten Teekräuter. Glück und
Zufriedenheit erfüllen mich jetzt noch, wenn ich an
jene Zeit zurückdenke.

Was ist Naturpädagogik?
Die Stellung des Menschen in der Natur wird aufgezeigt und eine Beziehung zur Natur und den anderen Lebewesen hergestellt. Dass die kognitive Entwicklung des Menschen einhergeht mit der frühkindlichen Entwicklung seiner Fein- und Grobmotorik, ist bereits lange bekannt und durch unzählige
Studien vielfach belegt. Darum setzt die Naturpädagogik bei den Kindern an.
Viele Naturpädagog/innen haben zudem den Anspruch, gleichzeitig auch soziale Erfahrungen und
Selbsterfahrung anzubahnen. Die Kinder sind gefordert, sich aus den vertrauten Bahnen (Verhaltensweisen, Orientierungs- oder Entscheidungsstrategien) heraus zu wagen und Neues zu versuchen.
Man begibt sich dabei auf unsicheres Terrain; absolutes Vertrauen gegenüber den Kursleiter/innen ist
unerlässlich, dementsprechend ist Verantwortungsbewusstsein und Umsichtigkeit der Kursleiter/innen
oberstes Gebot.
Die ganzheitliche Naturpädagogik, die auch die
emotionale Eingebundenheit von uns Menschen in
ökologische Systeme beinhaltet, ist das Thema der
noch relativ neuen „Tiefenökologie“ (s. Buchtipp: T.
Rozak). Unverbaute Natur (auch naturnahe Gärten
und sonstige Kulturlandschaften) schult die Sinne
und die Koordination. Nicht-lineare Bewegungen
von Pflanzen und Tieren beleben und schärfen die
Augen, und das Grün, die reine Luft und die Ruhe
beruhigen und heilen das Gemüt.
Viele Sinneseindrücke, die im modernen Leben
gänzlich fehlen, regen sogar die Kreativität an: Häuswww.permakultur.net

chen bauen im
Wald, Begegnungen
mit Tieren, Mandalas basteln aus
Fundstücken, balancieren auf Baumstämmen - solche
und ähnliche Spiele
lassen die Zeit vergessen und den
Geist ins Fließen
kommen. Sie bieten
einen Ausgleich zur
Abstumpfung im
reizüberfluteten und
gleichzeitig sinnlichkeitsarmen städtischen Alltagsleben.

Warum Natur für
Kinder organisieren?

Natur- und Umweltpädagogik soll durch unmittel-

bares Erleben Wissen über Natur und ökologische
Dass meine eigenen
Zusammenhänge begreifbar machen.
Kindheitserfahrungen keine Selbstverständlichkeit waren und es heute noch weniger sind, Die Autorinnen:
Lucia Mînecan
begriff ich erst, als meine Tochter zur Welt kam und
(Psychologin und
in einer Großstadt aufwachsen sollte. Der Großteil
Erlebnispädagogin,
Klausenburg/
der Europäer/innen lebt in Ballungsräumen. Dabei
Rumänien 1969)
hat der Mensch per se ein Bedürfnis nach Natur –
Gerit Fischer
wenn sich auch viele dessen nicht bewusst sind.
(ErnährungswisBis vor wenigen Jahrzehnten waren viele Naturräusenschafterin,
me zum Spielen in Reichweite von Kindern. Heute
Wildkräuterexpertin, Natursind sie in den Städten, aber zunehmend auch im
vermittlerin,
ländlichen Raum kaum mehr vorhanden. Daher ist
Leoben/Stmk.
es notwendig, Naturerfahrungen für Kinder zu
1972)
Kontakt:
organisieren und systematisch anzubahnen. Diese
willkommen@
Ideen sind keineswegs neu, wie etwa die Wandervo- ernubi.at
gel-Bewegung (1896) beweist sowie die pädagogischen Theorien von Kurt Hahn (1886–1974), dem
anerkannten Gründer der Erlebnispädagogik. Sein
Leitgedanke waren die „drei Hs“: das Lernen mit
Hand, Hirn und Herz – in, durch und mit der Natur.
ERNUBI –
Heute gibt es immer mehr Einrichtungen, die naturInitiative für
Ernährungspädagogische Maßnahmen für Kinder anbieten. Es
und Umweltsteht zu hoffen, dass sich darunter künftig auch
bildung.
Kindergärten und Schulen finden werden. Nur so
Naturpädagogik,
Wildkräuter, Yoga
können Naturerfahrungen wieder nachhaltig in den
für Kinder und
Alltag der Kinder eingebunden werden.
Erwachsene.

www.ernubi.at

Buchtipps:
Richard Louv: Das letzte Kind im Wald, 2011
Theodore Rozak: Ökopsychologie – Der entwurzelte
Mensch und der Ruf der Erde, 1994
Ulrich Gebhard: Kind und Natur – Die Bedeutung
•
der Natur für die psychische Entwicklung, 2009
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ERNUBI-Feriencamps am
Landgut
Cobenzl/Wien:
15.–19. Juli 2013,
22.–26. Juli 2013
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Der ökologische
what can be measured,
Fußabdruck – can be managed
„Wer in einer begrenzten Welt an unbegrenztes exponentielles Wachstum glaubt,
ist entweder ein Verrückter oder ein Ökonom.“
Das Zitat von Kenneth E. Boulding benennt eine einfache Wahrheit und gleichzeitig birgt sie vielschichtige
Systemzusammenhänge. Exponentielles Wachstum – charakterisiert durch gleichbleibende Verdoppelungszeiten – können in unterschiedlichsten sozioökonomischen und ökologischen Bereichen beobachtet
werden. Der global ansteigende Energiekonsum, die Anzahl motorisierter Fahrzeuge, die CO2-Emissionen,
oder ein Blick auf die Weltbevölkerungskurve, um nur einige Beispiele zu nennen, zeigen einen Wachstumspfad, der steil nach oben schießt. Das Zeitalter des Anthropozän, welches die Dominanz der Spezies Mensch
auf dem Planeten Erde charakterisiert, ist in vollem Gange. Wie ist diese Entwicklung des quantitativen
Wachstums im Hinblick auf die Zukunft zu bewerten? Ist sie nachhaltig? Sind unsere Lebensstile enkeltauglich? Oder anders gefragt: Ist diese Entwicklung zukunftsfähig?
What can be measured, can be managed

Stefan Schweiger BSc,
Student an der BOKU Wien
(Umwelt- und Bioressourcenmanagement),
Referent zum ökologischen Fußabdruck.
stefan.schweiger@
footprint.at,
www.footprint.at

Um großräumige, globale Zusammenhänge besser zu
verstehen, bedarf es Modelle, die mit komplexen
Gebilden wie dem Ökosystem Erde umgehen können.
Der ökologische Fußabdruck, ein ökologisches,
konsumorientiertes Buchhaltungssystem quantifiziert das Angebot und die Nachfrage an biologischer
Kapazität (Biokapazität). Diese stellt die Grundlage
jeglicher Energie- und Stoffflüsse unseres Wirtschaftens, Tuns und Handelns, kurz unserer Lebensarten,
dar. Das zentrale Maß dabei ist der „globale Hektar“
(gha) – eine Fläche mit weltweit durchschnittlicher
Produktivität.
Das Ergebnis: Die globale Nachfrage an Biokapazität
übersteigt das Angebot bereits um das 1,5-fache die
die Erde jährlich zur Verfügung stellt (durch biologische Prozesse, z. B. durch die Photosynthese oder die
Absorption von Kohlendioxid). Die Menschheit lebt
nicht mehr von den jährlichen Zinsen der Ökosphäre, sondern auf ökologischem Kredit. Kein Bankinstitut der Welt, angenommen Biokapazität würde als
Währung gehandelt, würde auf dieser Basis noch
zusätzliche Kredite gewähren, solange nicht zumindest der offene Kredit getilgt ist.

Hauptverantwortlich für den ökologischen Overshoot ist die
sogenannte „Global Consumer Class“, die größtenteils in
den globalen Komfortzonen, besser bekannt als die
Industrieländer, zu finden ist.
Ein/e durchschnittliche/r in Österreich lebende/r
Weltbürger/in benötigt für seinen/ihren Lebensstil
5,3 gha. Bei gleicher Verteilung auf alle WeltbürgerInnen ergibt sich ein fairer Anteil von 1,7 gha.
Würde jeder Mensch im Stile des „homo austriacus“
leben, bräuchten wir also 3 Planeten von der Qualität der Erde. Wer sucht, der findet – nicht.
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Meet the challenge – Der ökologische
Fußabdruck im weiteren Kontext
Das DPSIR-Modell (Driving Force, Pressure, State,
Impact, Response) dient allgemein zur Beschreibung
von Umweltbelastungen sowie zur Kategorisierung
von Wirkungszusammenhängen. Demnach kann als
treibender Faktor (Driving Force) vereinfacht das
kapitalistische Wirtschaftssystem und die damit
verbundenen Lebensstile (Ernährung, Wohnen,
Mobilität und Konsum von Gütern/DL) identifiziert
werden.
Daraus resultiert der Druck (Pressure) auf das Raumschiff Erde, der durch Belastungsindikatoren wie den
spezifischen Flächenverbrauch an Biokapazität, der
in den globalen Komfortzonen bzw. Industrieländern
jedes zukunftsfähige Maß sprengt, angegeben werden kann. Dies führt zum Zustand (State), der als
zukunftsunfähig bezeichnet werden muss.
Ein Zustand, der die Resilienz des Ökosystems Erde
ernsthaft gefährdet (Resilienz ist die Fähigkeit Systemstabilität zu gewährleisten; Stabilität ist die Tendenz einer Population oder Ökosystems nach einer
Störung in eine Art Gleichgewichtszustand zurükkzukehren).
Die Effekte und Auswirkungen des Lebens auf ökologischem Kredit (dem Impact) sind Phänomene, die
regional und/oder global wirken wie das prominente
Beispiel Klimawandel.
Womit wir beim wohl wichtigsten und herausforderndsten Teil angelangt sind. Die Antwort oder
Reaktion (Response) der Individuen, der Gesellschaft
oder im weitesten Sinn die Antwort des sozioökonomischen Systems auf die bestehende Herausforderung, ein gutes Leben auf fairem Fuß für alle zu
ermöglichen.
Die Lösung wird wohl eine Kombination auf mehreren Handlungsebenen sein. Auf individueller Ebene
sorgt eine Portion „Globalverstand“ gewürzt mit
Kreativität und Suffizienz für den nötigen Richtungswww.permakultur.net

Lust auf (weniger ist) mehr?
Die Plattform Footprint bietet Workshops zum ökologischen Fußabdruck
mit all seinen attraktiven Facetten für Schulklassen, Gemeinschaften
und alle anderen Fische die gerne gegen den Strom, anstatt den Bach
runter schwimmen. Um es mit den Worten von Erich Fried auszudrücken:
„Glaubst du, du bist noch zu klein, um große Fragen zu stellen? Dann
kriegen die Großen dich klein, noch bevor du groß genug bist“.

wechsel. Zusammengefasst liefert der ökologische
Fußabdruck 5 knackige Eckpunkte, die maßgeblich
zu einem guten Leben auf leichtem Fuß beitragen,
die 5F-Regel:

so dem ökologischen Imperativ Rechnung trägt.
Denn die Freiheit, einen Lebensstil zu wählen, stößt
dort an seine Grenzen, wo er die Freiheit anderer untergräbt, ein menschenwürdiges Leben zu führen. •

F
F

liegen – besser nie.

leisch und tierische Produkte – stark reduzieren,
biologische, regionale und saisonale pflanzliche
Produkte bevorzugen.

F

ahren mit dem Auto – weniger, langsamer, mit
Vollbesetzung, kurze Strecken auf sportliche Art
und Weise zurücklegen.

F

ass – kompaktes Wohnen, therWohnen wie im
mische Dämmung, Ökostrom beziehen.

F

reude – kreative Lebensstile fördern das gute
Gefühl, nicht auf Kosten anderer zu leben.
Auf sozioökonomischer Ebene dürfen und sollen
wirtschaftspolitische Ziele wie das Wirtschaftswachstum gemessen am Bruttoinlandsprodukt kritisch
hinterfragt werden.
Unternehmerische Tätigkeiten können so gesteuert
werden, dass sie dem langfristigen Ziel des Gemeinwohls dienen, anstatt der kurzfristigen Maximierung
monetärer Werte.

Ein nützlicher Kompass
Der ökologische Fußabdruck kann im Zeitalter des
Anthropozän, in Zeiten des Lebens auf ökologischem
Kredit, der Besatzungscrew des Raumschiffs Erde als
Kompass dienen, Lebensarten zu entdecken, die mit
einem fairen Anteil an Biokapazität auskommt und
www.permakultur.net

Reinigung privat und gewerblich:
in Privathaushalt, Büro, Labor, Schule, Bioladen,
Grundreinigung, Fenster und Arztpraxen.

Verkauf von:
Ökologische Reinigungsmittel und hochwertige
Microfasertücher, die in Vorarlberg hergestellt
werden.
Anfragen bei:
Susanne Deimel-Heiderer
Tel.: 0680/1400-646 oder
02782/826-36
Firmensitz:
Lehnweg 15,
3131 Inzersdorf ob der Traisen
www.oeko-sdh.at
service@oeko-sdh.at
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„Community Supported Agriculture“
Solidarische Landwirtschaft – ein mögliches Konzept für zukunftsorientierte Höfe der Gegenwart
Hintergrund – Landwirtschaftliche Entwicklung in Österreich; Zahlen und Fakten.
Die Rahmenbedingungen für den Einstieg in die
Landwirtschaft sind derzeit, aus meiner persönlichen
Sicht, nicht gerade die Besten. Die Aussicht auf viele
Stunden schlecht bis nicht bezahlter, großteils
schwerer und einsamer Arbeit, machen nicht gerade
Hoffnung auf ein zufriedenes und erfülltes Leben –
das muss man schon wirklich wollen. Nicht ohne
Grund wurden seit 1950 in Österreich täglich 12
landwirtschaftliche Betriebe geschlossen. Die Bewirtschafter und Familienangehörigen mussten sich
neue Berufe suchen. Dieser langjährige Durchschnitt
gilt ebenfalls für die Jahre nach dem EU-Beitritt
1995 bis heute.
Interessant ist auch die Tatsache, dass derzeit über
50% der landwirtschaftlichen Betriebe im Nebenerwerb geführt werden. Dieser Trend führt unausweichlich dazu, dass die Bedeutung der landwirtschaftlichen Arbeit in der Gesellschaft zunehmend in
den Hintergrund tritt. Die Abfolge Haupterwerb –
Nebenerwerb – Betriebsaufgabe in der Generationenfolge, ist ein gängiges Szenario. Diesem Szenario
zum Trotz steht eine positive Entwicklung der Zahl
biologisch bewirtschafteter Betriebe, die sich im Jahr
2012, österreichweit auf 21.575 beläuft und einen
Anteil von ca. 16% der gesamten landwirtschaftlichen Betriebe in Österreich ausmacht. Ein Umdenken in der Landwirtschaft findet also – langsam aber
doch – statt. (Daten vgl. Grüner Bericht 2012(1).
Der Demeterbund hat in Österreich eine Sonderstellung unter den Bioverbänden, da er ein Verband ist,

zwischen den Akteuren entlang der Wertschöpfungskette nannte. Einer der ersten Betriebe, die dieses
Konzept umsetz(t)en, ist der Buschberghof(4) in
Deutschland.
Auf der Seite des Buschberghofs liest man sogar den
Slogan „Ein Hof der Zukunft“ (passend zum Thema
dieser Zeitung). Wenn man darauf klickt, kommt
man zu einem Manuskript eines Vortrags über solidarische Landwirtschaft von Trauger Groh, einem
der Mitbegründer des Buschberghofs und Initatiator
der CSA-Bewegung in den USA. Er veröffentliche
gemeinsam mit Steven McFadden das Buch „Farms
of Tomorrow – Community Supported Farms – Farm
Supported Communities“ erschienen bei der Biodynamic Farming and Gardening Association(5) in
Kimberton (USA) im Jahre 1990.
Was ist nun CSA, oder solidarische Landwirtschaft, und auf welchen Werten beruht dieses
Konzept?
„Community Supported Agriculture“ (CSA), oder
auf Deutsch „Solidarische Landwirtschaft“ (SoLaWi)

ist ein Zusammenschluss von Konsumenten und
Produzenten, der auf gegenseiter Unterstützung
beruht und der (meist) vertraglich abgesichert ist.
Eine Gruppe von Konsumenten schließt sich mit
einem oder mehreren Produzenten zu einer Interessensgemeinschaft zusammen, die das Ziel hat, für
Produzenten einen gesichteren Absatzmarkt zu
schaffen und Konsumenten die Sicherheit zu geben,
dass sie die besten, frischesten und auf kürzestem
Weg transportierten Lebensmittel erhalten, die sie
nur bekommen können.

dem nicht nur Landwirte, sondern auch Verarbeiter
und Konsumenten beitreten können. Derzeit sind
178 landwirtschaftliche Betriebe, 274 Konsumentenmitglieder und 27 Verarbeiter beim österreichischen
Demeterbund gelistet.

Wie kann so ein Zusammenschluss
funktionieren? Beispiel: geLa Ochsenherz.
Grundvoraussetzung ist, dass auf beiden Seiten die
Offenheit für die Auseinandersetzung mit den Vorstellungen, Werten und Wünschen des jeweils andeWas bedeuten nun all diese Zahlen und Entren und eine hohe Bereitschaft zur Kommunikation
wicklungen, und wohin soll das alles führen?
vorhanden ist. Wichtig ist es, am Beginn eines solWelche Wege gibt es, um der Landwirtschaft wieder chen Zusammenschlusses gemeinsame Werte, was
die Bedeutung in der Gesellschaft zukommen zu
die Produktion und die Verteilung der Lebensmittel
lassen, die sie verdient? In einer aktuellen Artebetrifft, zu erarbeiten. So wird gemeinsam erarbeitet,
Dokumentation(2) kommt unter anderem Hans
worauf man sich einlässt, und beide Seiten der
Herren, der Leiter der IAASTD-Gruppe, die den
Solidargemeinschaft können in diesem Prozess
Weltagrarbericht(3) herausgegeben hat, zu Wort. Er
mitgestalten. Das ist die Idealvorstellung – in der
meint in dem kurzen Beitrag: „Ein ‚Weiter wie bisPraxis sieht das manchmal aufgrund von Zeitmangel
her‘ ist keine Option mehr!“ und dass es wichtig sei, anders aus.
der Landwirtschaft wieder mehr Bedeutung zukom- Es ist recht augenscheinlich, dass so ein Zuammenmen zu lassen und den Arbeitenden in der Landwirt- schluss in den seltensten Fällen von heute auf morschaft ordentliche Löhne zu bezahlen.
gen erarbeitet wird und dass es, wenn es demokratisch zugehen soll, einige Treffen und eine starke
Solidarische Landwirtschaft als möglicher
und beständige Kerngruppe braucht, um solch eine
Ausweg aus dem ökonomischen Diktat
Entwicklung voranzutreiben. Das ist ein möglicher
Auf der Suche nach Konzpten, die solch eine EntWeg, der in der Vergangenheit bereits in einigen
wicklung ermöglichen, bin ich in den letzten Jahren Gemeinschaften zum Erfolg geführt hat. Ein Beispiel
auf das Konzept der „community supported agricul- dafür ist der Gärtnerhof Ochsenherz(6) in Gänserndorf bei Wien. Sein Konzept heißt „geLa“ (gemeinture“ (CSA), auf deutsch „solidarische Landwirtschaft“ (SoLaWi) gestoßen. Solidarlandwirtschaft
sam Landwirtschaften). Die Vorarbeiten für die
baut auf dem Prinzip der assoziativen Wirtschaft, wie Gründung der Gemeinschaft liefen etwa ein Jahr
Rudolf Steiner den Zusammenschluss (Assoziation)
und wurden unter anderem durch einen Vortrag von
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Broschüre: CSA für Produzenten &
CSA für Konsumenten, € 4,50
Autor: Wolfgang Eichinger,
wolfgang@gutstarrein.org
Zu beziehen bei:
gerald.bauer@permakultur.net
Tel.: 0664/2263329
Herrn Stränz von
der CSA Buschberghof unterstützt. Die
CSA besteht als
„Voll-CSA“ seit 2011
und umfasst derzeit
ca. 230 Mitglieder.
Auf einer Anbaufläche von 4 ha (Gesamte Hoffläche: 8 ha) wird eine
große Vielfalt an Gemüse angebaut, die für eine
ganzjährige Versorgung der meisten Mitglieder
ausreicht. Mitgliedschaften können wahlweise für 6
Monate, oder für ein ganzes Jahr abgeschlossen
werden. Die Mitgliedschaft kostet etwa EUR 1120,00
für ein Jahr und kann wahlweise einmal jährlich im
Voraus, oder monatlich bezahlt werden. Die Beträge
sind nur Richtwerte, die nach oben und unten –
nach einigem Ermessen und finanziellen Möglichkeiten – angepasst werden können. Durch die Mitgliedsbeiträge wird das gesamte Budget für den Hof
aufgestellt, inclusive der Löhne für derzeit 8 Mitarbeiter, die nach gängigen Kollektivvertragslöhnen
bezahlt werden können (was vor der Umstellung auf
das CSA-Konzept nicht möglich war). Weitere Einnahmequellen des Hofes sind der Saatgutverkauf in
Kleinmengen und der Jungpflanzenverkauf.
Für wen kann so ein Zusammenschluss
funktionieren? Beispiele aus anderen Ländern –
Projekt csa 4 europe.

Auf Informationsreisen, die von der europäischen
Kommission co-finanziert wurden, konnten im
vergangenen Jahr einige Bäuerinnen und Bauern
aus Österreich in Länder fahren in denen schon viele
CSA-Höfe bestehen. Das Projekt heißt „CSA For
Europe “(7) und wurde vom Verein URGENCI(8) ins
Leben gerufen. Projektmitglied in Österreich ist der
globalisierungskritische Verein Attac. Es wurde eine
Vielzahl an Höfen besucht und Erfahrungen über
CSA-Höfe gesammelt. In Frankreich bspw. bestehen
schon Tausende solcher Höfe, die dort AMAP genannt werden, was so viel bedeutet wie
„Zusammenschluss für die Erhaltung bäuerlicher
Landwirtschaft“. Dort wird vor allem gezeigt, dass
diese Wirtschaftsform für ländliche, wie auch stadtnahe Höfe funktioniert. Es gibt eine Vielfalt an
AMAP-Höfen, die angefangen von Gemüse, über
Fleisch bis hin zu Milchprodukten, Brot und Honig,
alles über die Gemeinschaften absetzen. In den
AMAPs wird meistens das Angebot vieler Betriebe
einer Region gebündelt und an eine Gemeinschaft
von Konsumenten in der Region – nach Vorbestellung und Vertragsabschluss für ein Jahr – verteilt.
Das gibt die Sicherheit der Abnahme bzw. Lebensmittelversorgung in der Region und ermöglicht
einen regen Austausch zwischen Bauern und Konsumenten.
In England wurde die Entwicklung von CSA vor
allem durch ein Projekt der „Soil Association“ (Biowww.permakultur.net

verband in GB)
namens „Making
local food work“(9),
das vom nationalen
Lotterienfonds „The
Big Lottery Fund“
finanziert wurde,
vorangetrieben. Auf
den Seiten der Soil Association finden sich auch sehr
gut verwendbare Infomaterialien, die gratis heruntergeladen werden können. Ein interessantes
Beispiel, das wir auf einer Austauschreise kennengelernt haben, ist die Canalside Community Farm in
der Nähe von Royal Leamington Spa. Der Betrieb
wird von einem jungen Paar geführt. Ein Teil der
Flächen wurde als CSA aus dem restlichen biologisch
geführten Ackerbaubetrieb ausgegliedert und von
der CSA gepachtet. Es werden zwei Gärtner von der
CSA beschäftigt, die sich um den Gemüseanbau in
Folientunneln und Freilandflächen kümmern. Sie
werden zu 100% von der CSA finanziert, ebenso wie
die Pachtzahlung an den Betrieb.
Zusammenfassung und Ausblick
Dieser Artikel soll ein paar Möglichkeiten aufzeigen,
wie man sich Höfe in Zukunft vorstellen kann. Es
sind keine allgemeingültigen Konzepte, die für jeden
Hof funktionieren, aber mögliche Wege, in welche
Richtung man auf den Höfen weitergehen kann.
Wirklich gelebte und auf Vertrauen aufgebaute
Gemeinschaften sind in der heutigen Zeit keine
Selbstverständlichkeit mehr und bedürfen der Mitarbeit möglichst aller Beteiligten, um die Gemeinschaften lebendig, interessant und beständig zu machen.
Das ist mit Sicherheit eine große Herausforderung.
Auch aus dem Grund, weil die persönliche Entwicklung eines jeden Menschen heute sehr wichtig ist
und die Anforderungen an jeden einzelnen scheinbar immer größer werden. Ich wünsche allen ein
gutes Gelingen der Gemeinschaften auf den Höfen
•
und ein fruchtbares und erfolgreiches Jahr!
Quellen und Links
1
2

3
4
5
6
7
8
9

Download Grüner Bericht:
www.gruenerbericht.at/cm3/index.php
„Zukunft pflanzen – Bio für 9 Milliarden“ von MarieMonique Robin, www.arte.tv/de/zukunft-pflanzen-bio-fuer9-milliarden/6815836.html
Weltagrarbeicht der IAASTD-Gruppe:
www.weltagrarbericht.de
Homepage des Buschberghofs: www.buschberghof.de
Homepage der biodynamic farming and gardening association: www.biodynamics.com/csainfo
Gärtnerhof Ochsenherz: www.ochsenherz.at, Video über
Ochsenherz: http://youtu.be/bh469GuIw4E
Infoseite zu CSA For Europe: http://attac.at/csa
Homepage des weltweiten CSA-Netzwerks URGENCI:
http://urgenci.net
Homepage von „making local food work“ zu CSA:
www.makinglocalfoodwork.co.uk/who/
CommunitySupportedAgricultureSoilAssociation.cfm
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Student der
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Betreuer:
Christian R. Vogl.

15

LANDWIRTSCHAFT

t
f
Gemeinsame –
a
h
c
s
t
Solidarische – dwir
Soziale – Lan

„Im Laufe der Zeit wurde
immer klarer, dass bei aller Ökologie weitgehend die Menschen auf der
Strecke bleiben. Das Wesen unserer Beziehungen
Community Supported Agriculture (CSA) bedeutet
auch zu langjährigen und sehr lieb gewonnen
die verbindliche Zusammenarbeit von Lebensmittel- Stammkund/innen beruht letztendlich auf Marktkonsumenten und -produzenten. Die Grundidee des preisen, die von uns nur sehr beschränkt beeinflussCSA-Konzeptes ist, dass ein Hof sein Umfeld mit
bar sind. Das macht Solidarität zu großen Teilen
Lebensmitteln versorgt, während das Umfeld dem
unmöglich“, meint Richard Mogg, Leiter eines CSAHof die (Finanz-)Mittel bereitstellt, um wirtschaften
Projekts. „Es wird einerseits vielen Menschen, die
zu können. Die Verbraucher werden zu Mitgliedern
weniger Geld zur Verfügung haben, der Zugang zu
einer Wirtschaftsgemeinschaft. Das alternative land- unseren hochqualitativen Lebensmitteln verwehrt.
wirtschaftliche Modell, das bereits seit einigen JahAndererseits ist die Aufrechterhaltung einer so
ren in Europa und auch in Österreich immer mehr
vielfältigen Produktion wie der unseren ohne massiAnklang findet, startet dieses Jahr voll durch!
ve Selbstausbeutung unmöglich.“
Das gemeinsame Interesse gilt der Entwicklung Durch den Verzicht auf Düngerzukauf sowie die
einer zukunftsfähigen landwirtschaftlichen
Pflege einer großen Gemüsevielfalt und einer angeKultur auf Basis von gegenseitigem Vertrauen. Die
messenen Entlohnung für die Mitarbeiter/innen des
Mitglieder einer CSA-Gemeinschaft decken dabei mit Hofs steigen die Produktionskosten – dafür ist es aber
einem jährlichen Fixbetrag die Kosten der landwirt- möglich, eine vielfältige Fruchtfolge einzuhalten, die
schaftlichen Gemüse-Produktion. Darin enthalten
Transportwege zu minimieren und Nährstoffkreisläusind Kosten für Saatgut, Anzuchtserde, Maschinen,
fe möglichst regional zu schließen.
Löhne, Kfz, Versicherungen etc. Überschüsse zu
erzielen ist dabei nicht geplant. Über nachhaltiges
Seit dem autobiografischen Kinofilm von „FarWirtschaften hinaus ist die Idee hinter einer CSA vor mer John“ über den Niedergang seines elterlichen
allem aber diese: eine solidarische und selbstorganiHofes und dessen Wiederauferstehung als CSA ist
sierte Gemeinschaft sein.
diese Art der Kooperation zwischen Konsumenten
Viele der „Umsteigerbetriebe“ haben bisher in Form
und Produzenten auch bei uns bekannter geworden.
von fertig gepackten „Biokistln“, die bis vor die
Die auf die Beteiligung vieler Menschen ausgerichteHaustür geliefert wurden, eine breite Palette an
ten Hofkonzepte erlauben die Integration von Menregionalem Gemüse vertrieben. Dies bedeutete aber
schen mit Betreuungsbedarf und tragen so dem
immer noch permanenten Wachstumsdruck und zu
Inklusionsgedanken Rechnung, so auf dem Buschviel Arbeitszeit und Energie, die in die Vermarktung
berghof, der erste CSA-Betrieb in Deutschland, der
flossen.
Menschen mit psychischer Behinderung integriert. •

CSA-Projekte in Österreich:
GELA – Ochsenherz Gärtnerhof,
Tannengasse 1, 2230 Gänserndorf-Süd
Der Gemüsebezug erfolgt in unserem Projekt entweder mittels
einer fertig gepackten Gemüse-Anteilskiste, die in drei verschiedenen Größen für 26 Wochen (Mai bis November) bezogen werden kann. Die andere Form der Teilnahme besteht darin, einmal
wöchentlich aus unserem bereitgestellten Gemüsesortiment frei
Gemüse zu entnehmen. www.ochsenherz.at
Gemüsefreude, Magdalena Mayr und Jonathan Martin,
Ziegeleistraße 2, 4642 Sattledt
Wir bauen eine große Vielfalt an Gemüse und Kräuter für rund 20
Familien/Haushalte an und haben außerdem in unserem großen
Obstgarten allerlei Kleingetier herumlaufen.
www.gemuesefreude.at
Die KLEINeFARM „GeLaWi“
(Gemeinschaftsgetragene Landwirtschaft)
Scott und Ulli und Scott Klein und 3 weitere Personen arbeiten
auf einem 3 ha großen Hof in Flamberg 32, 8505 St. Nikolai im
Sausal (Steiermark); für Gemüseanbau wird 1 ha bearbeitet und
für 2013 ist auch eine Honigproduktion geplant.
www.kleinefarm.org
Arbeitsgruppe Wiener Lobau-CSA
www.graetzllabor.at
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Anastasialand, Rupert Peterlechner:
Hadermarkt 21, 5121 St. Radegung
Für jeden der seine Zukunft der Versorgung von Lebensmitteln
selbst in die Hand nehmen will, besteht ab heuer auch die Möglichkeit, hier am Anastasialand sich damit auseinanderzusetzen,
man kann hier ein Stück Hügelbeet anmieten oder an der Gesamtbewirtschaftung teilnehmen. http://anastasialand.jimdo.com/
SoLawi Sepplashof, Michaela Fassl & Markus Uitz,
Untere Haupstraße 53, 7422 Riedlingsdorf
Tel.: 0650/4825353, E-Mail: sepplashof@gmx.at
Biobauer, DI. Manfred Radl, Hirschstettnerstraße 85, 1220 Wien
Als Anbaufläche stehen ca. 40 m² pro Mitglied zur Verfügung. Im
Normalfall holen sich die Mitglieder ihren Ernteanteil einmal pro
Woche, jeden Freitagnachmittag von unserem Bauernhof. Wir
bieten auch die Möglichkeit, selbst als „Biobauer“ auf einem
kleinen Stückchen Land in Hirschstetten aktiv zu werden. Sie
pflegen und ernten Ihr Gemüse, das wir zuvor säen, pflanzen und
auch während der Saison bewässern.
info@erdbeerwelt.at, www.erdbeerwelt.at
Gemüse für alle, Heidelinde Haller, Erling 19, 7312 Horitschon
hallerheidi@gmx.at, www.bio-bauernhof-haller.at
P.S.: Ergänzungen werden gerne auf der Homepage unter
„Permakultur praktisch/Landwirtschaft“ angeführt!

www.permakultur.net
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Biohof Mogg –

Weil’s ums eigene Gemüse geht:
Nicht nur Konsument sein, sondern Teil des Betriebs

Zu ökologischen Lebensmitteln gehört mehr
als nur ein Zertifikat:
Für das Jahr 2013 haben wir 300 ganzjährige Ernteanteile zu vergeben. Ein Ernteanteil ist im Durchschnitt so geplant, dass zwei Personen mit mittlerem
Gemüsebedarf eine Woche auskommen sollen. Wem
das zu viel oder zu wenig ist, kann wahlweise nur
einen halben Ernteanteil oder mehrere nehmen.
Ein Ernteanteil soll im ersten Jahr ca. 20 Euro pro
Woche kosten. Ab dem zweiten Jahr wollen wir die
Anteile solidarisch gestalten. Zahlbar soll das Ganze
jährlich oder aber auch gerne in monatlichen Teilbeträgen sein. Um auch schon im ersten Jahr Menschen, die über weniger Geld verfügen, den Zugang
zur CSA-Gemeinschaft zu ermöglichen, ist die Möglichkeit geplant, 20–30 Prozent der Ernteanteilskos-

Die gelieferten Ernteanteile werden dort selbstorganisiert nach dem Prinzip der freien Entnahme aufgeteilt. Karotten können also ganz leicht gegen Salat
oder Gurken gegen Tomaten getauscht oder verschenkt werden – je nach Koch- und Urlaubsplan.
Wie viel die einzelnen Lebensmittel durchschnittlich
pro Ernteanteil ausmachen, wird dabei aber auch
mitgeteilt.

ten durch Mitarbeit am Hof ableisten zu können.
Durch ihre Mitarbeit an regelmäßigen Volunteers-,
Aktions- und Erntetagen sind die Ernteanteilseigner
eingeladen, aktiv zu sein und gemeinsam am Hof
Feste zu feiern. Geplant ist, die Mitglieder der CSAGemeinschaft einmal die Woche zur freiwilligen
Mitarbeit einzuladen. An diesen Mitarbeitstagen gibt
es Einblicke in den Alltag des Betriebes am Biohof
Mogg: Voneinander lernen, einander kennenlernen,
gemeinsam für den Winter einkochen, einen Tag am
Feld verbringen.
Wir werden unseren jährlichen Wirtschaftsetat bei
einer Hauptversammlung im Jänner ab dem zweiten
Jahr mit einem Buchprüfer offenlegen. Die Mitglieder können dann Angebote machen, wie viel sie
dazu beisteuern wollen und können. Ebenfalls ab
dem zweiten Jahr wollen wir euch bei der Auswahl
unserer vielfältigen Gemüsesorten mitreden lassen.

Die Lebensmittel-Kooperative hat eine möglichst

Der Biohof Mogg liefert einmal pro Woche, 50 Wochen im Jahr, an einige wenige Lieferadressen, die
von möglichst vielen im möglichst nahen Umfeld
lebenden Menschen gemeinsam organisiert werden,
gesammelt die jeweilige Anzahl an Ernteanteilen.

Ansprechpartnerin:
Susanne Deimel
susanne.deimel@permakultur.net
Tel. 0680/1400-646

www.permakultur.net

Und sollten trotz sorgfältiger Anbauplanung in einer
Woche mehr Lebensmittel zur Verfügung stehen als
benötigt, werden diese von den Mitarbeitern am
Biohof Mogg so weit wie möglich eingekocht, um
auch in der kalten Jahreszeit eine gewisse Vielfalt zu
erhalten. Was nicht eingemacht werden kann, wird
dann im hauseigenen Hofladen verkauft.

Der Biohof Mogg
arbeitet auf
Grundlage der
Demeter-Richtlinien: Saatgutgewinnung, Sortenpflege und –
Entwicklung
finden betriebsintern statt, beim
Aufbau der
Bodenfruchtbarkeit
sowie zwischen
Produktion und
Verbrauchern
werden natürliche
Kreisläufe wieder
hergestellt.

ökologische, regionale, persönliche und solidarische
Landwirtschaft und Lebensmittelverteilung zum Ziel.
Da Vielfalt nicht nur für den Boden, sondern auch
für den Gaumen wichtig ist, wird die CSA am Biohof
Mogg reichhaltig verschiedene Lebensmittel anbauen
– auch weiterhin. Von Vogerlsalat über Tomaten,
Honig, Chili bis Hokkaido-Kürbis gibt es Saisonales.
Als Erzeuger-Verbrauchergemeinschaft strebt die
CSA Mogg Ernährungssouveränität an. Ein von EUFördergeldern unabhängiges Wirtschaften und somit
ein freiwilliger Verzicht auf intransparente Subventionen steht als konsequenter nächster Schritt im
•
Raum.
CSA MOGG, Richard Mogg,
Ortsstraße 21, 3130 Herzogenburg
(Sankt Andrä an der Traisen)
www.csa-mogg.at
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GEMEINSCHAFTSGARTEN

Bodentyp:

Kolluvialer Bodentyp, mittelhumoser Mull, tiefgründiges, hochwertiges Ackerland, mit Wasser gut versorgt und einer mittleren Feldkapazität von 140 bis
220 Millimetern …

… das waren einige der interessanten Informationen, die ich über „unser“ Grundstück in
Guntramsdorf in der elektronischen Bodenkarte „ebod“ herausfinden konnte.
Seit der Gründungsversammlung am 8. März
Grundstück wieder in einen naturnahen Zustand.
gibt es auch in Guntramsdorf einen GemeinDer Grubber ist übrigens vom Sauzahn (dem gebogeschaftsgarten. Über die Pläne habe ich ja schon in
nen Grabstock) abgeleitet – und basiert daher auf
der Ausgabe Nr. 48 auf Seite 6 berichtet. Bereits
einer der ältesten Bodenbearbeitungstechniken.
beim ersten Zusammentreffen am Gelände des Gartens zu eben dieser Generalversammlung zeigte sich Das Grundstück selbst ist ca. 3.500 m2 groß,
und dabei fast 200 Meter lang. Die Mitglieder
ein sehr wertschätzender Umgang zwischen den
haben beschlossen, recht genau in der Mitte ein
Vereinsmitgliedern und große Vorfreude auf die
Mag. Georg Hödl, kommende Permakultur-Gartensaison.
Versammlungs- und Arbeitszentrum zu planen, das
Unternehmens- Meistens ist es ja sehr effizient, bereits existierende
entspricht im Permakultur-Zonierungsplan der Zone
berater, Coach,
Null. Daran anschließend liegen die persönlichen
Trainer und Perma- Strukturen einfach zu übernehmen und dann im
kultur-Berater, ist Laufe der Zeit an die wechselnden Bedürfnisse anzu- Gartenbereiche (Zonen 1 und 2). Etwas komplexer
verheiratet und lebt passen, bei unserem Gartenprojekt kann ich allerwird der Versuch der Zonierung, je weiter man sich
in Guntramsdorf.
vom Zentrum weg bewegt. Natürlich müssen die
0664-5494227, dings diese Freude, Pionier zu sein, etwas ganz
georg_hoedl@aon.at Neues auszuprobieren, bei allen spüren. Weil Freude Zonen nicht konzentrisch um das Zentrum angelegt
werden, aber auch an den äußeren Ecken besteht
ansteckend ist, haben sich sogar Menschen die das
der Bedarf an Flächen der Zonen 1 und 2. Sonst
Grundstück noch nicht einmal gesehen haben,
spontan entschieden, mit uns mit zu
Über 40 Personen kamen im Februar zur
machen!
Informationsveranstaltung im Gemeindeamt
Wir beginnen von Grund auf neu,
Guntramsdorf, bei der das große Interesse an
wurde das Grundstück doch jahrelang
der Verbindung zwischen Permakultur und
Gemeinschaftsgarten deutlich sichtbar wurde.
als Weingarten genutzt und entsprechend mit Betonstehern, Drähten und
Weinstöcken bestückt. Ja natürlich, es
ist elendig viel zu tun. Trotz Traktoreneinsatz und tätiger Hilfe der Vereinsmitglieder haben wir 2 volle Tage benötigt,
um den Weingarten aus unserem Garten zu entfernen. Bis auf 4 Zeilen Grüner Veltliner, die an den Ecken des
Grundstücks stehen geblieben sind und
so das Auge an die Grenzen des Grundstücks führt. Ohne die freundliche
Überlassung des schweren (mit einem
Augenzwinkern – denn es war ein
winziger Weingartentraktor) Geräts,
hätten wir wahrscheinlich erst im nächsten Frühjahr Gemüse angebaut. So
stehen die Chancen gut für ein erfolgreiches Erntewären später hinzukommende Mitglieder ja in der
dank Fest im Herbst 2013! Trotzdem werden wir
wahrscheinlich Bepflanzung sehr eingeschränkt. Ich glaube, die
auch noch eine Logik dahinter ist in der Funktion des Gartens zu
Noch hält der Winter uns vom motivierten Gärtnern ab.
gering invasive sehen. Es gibt natürlich ein Zentrum, aber dadurch,
Bodenbearbei- dass es um dieses herum mehrere gruppierte Bereiche gibt, soll es sinnvollerweise in jedem dieser
tung durch
Bereiche wieder eine ähnliche Zonenstruktur geben.
grubbern
Dadurch wird das Muster repliziert und abgewanvornehmen
delt. Optisch und funktionell scheint dieser Ansatz
lassen, denn
die Rasenstrei- für mich sehr reizvoll und erfolgversprechend. Beim
nächsten Treffen im Gemeinschaftsgarten nach
fen zwischen
Ostern geht es dann schon detaillierter um die Platzden Rebzeilen
aufteilung, es werden die Flächen abgesteckt, Wege
sind durch die
Traktoren doch festgelegt und neben dem Zentrum die wichtigsten
gemeinsam genutzten Flächen – die Komposthaufen
stark verdichtet. Das erleich- – festgelegt. Übrigens hat uns der Zufall einen unerwarteten Fruchtbarkeitsbonus beschert, neben der
tert nicht nur
besonders guten Bodenqualität haben wir von Beunsere Arbeit,
ginn an die Völker der Bioimkerin Brigitte Wachter
sondern verals Bestäuber auf dem Gelände!
•
setzt das
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WWOOF

ein besonderer
Zugang zur Natur

Reisen in rund 90 Länder weltweit mit freier Kost und Unterkunft für Mithilfe
Die Freiheitsstatue in New York, der Eiffelturm in
Paris, das Opernhaus in Sydney. Keine Frage, das

Martina Almer in Neuseeland:
Nach getaner Mithilfe und am freien
Tag hat der WWOOFer/die WWOOFerin
die Möglichkeit, Kultur und Bräuche
des Gastlandes zu erleben und die
Landschaft rundherum zu erkunden.

sind großartige Plätze, um besucht zu werden. Aber
warte, sollen es die üblichen Stopps sein, die man in
bunten Broschüren finden kann? Versuche etwas
anderes, versuche WWOOF (Abkürzung für We´re
welcome on orangic farms). WWOOF ermöglicht das
Reisen für freie Kost und Unterkunft im Austausch
für deine Hilfe auf biologischen Höfen.
Gegründet 1971 in Großbritannien entstand
WWOOF aus der Erfahrung einiger junger Leute,
die die Chance hatten, auf einer biologischen Farm
zu helfen. Die Gründungsidee war, Stadtmenschen
die Chance zu geben, das Leben auf einem Bauernhof zu erfahren und Fertigkeiten des biologischen
Landbaus zu erlernen. Mittlerweile ist WWOOF
nicht nur auf das Interesse am biologischen Landbau
beschränkt, sondern wurde zu einer beliebten Form
des Reisens und das in rund 90 Länder weltweit. Du
musst jedoch nicht in die Ferne schweifen, in Österreich gibt es seit 1996 die Möglichkeit WWOOFen
zu gehen. Auf rund 240 Höfen kannst du große
Erfahrungen sammeln.
Helena Almer beim
Käsen in Österreich

WWOOFer/innen
helfen für Kost
und Unterkunft.
Die Art der Tätigkeiten variiert je
nach Bedarf des
jeweiligen Hofes,
vom Holzfällen bis
zum Unkrautjäten,
von der Tierpflege
und dem Käsemachen bis zur Obsternte, von der
Mithilfe im Haushalt bis zum Verkauf am Bauernmarkt. Ganz
nebenbei lernst du
dabei viel über die
Methoden auf
einem Biobauernhof und kannst
diese Kenntnisse zum nächsten Hof bzw. mit nach
Hause nehmen.
Martina Almer beim
Ziegenmelken in
Österreich

Die Dauer des Aufenthaltes kann vom verlängerten

Wochenende bis zu Monaten sein und wird mit den
Gastgebern abgesprochen. Listen mit Adressen der
WWOOF-Höfe sind in den jeweiligen Landesorganisationen für einen geringen Mitgliedsbeitrag erhältlich. Anmeldungen auf den Höfen sind notwendig,
um Zeitpunkt und Dauer des Aufenthaltes abzusprechen. Es gibt keine Altersbeschränkungen, fachliche
Kenntnisse werden nicht vorausgesetzt. Was ein
WWOOFer eine WWOOFerin wirklich braucht, sind
die Absicht und der Wille, am Leben und Werken
der Gastfamilie teilzunehmen. Eine Gefahr besteht
darin, das WWOOFen zu idealisieren und es ist nicht
für jene, die nur billig reisen wollen.
WWOOF hat viele Aspekte mehr, du hilfst dem
biologischen Bauern/der Bäuerin bei der meist
händisch erbrachten Arbeit, neue Freundschaften
entstehen, und du gewinnst große Lebenserfahrung.
Für die meisten WWOOFer/innen ist die schönste
Erfahrung, viele verschiedene, gleichgesinnte Menschen zu treffen. Es ist total anders als das übliche
Sightseeing. Das Reisen erhält einen anderen Sinn. •

WWOOF-Infotag
in Wien:
Jeden 2. Mittwoch
des Monats, 15 bis
19 Uhr, Freiraum
im Restaurant
Dreiklang,
Wasagasse 28,
1090 Wien.

WWOOF Österreich

Freiwillige Helfer/innen
auf biologischen Höfen
Elz 99,
8182 Puch bei Weiz,
office@wwoof.at |
www.wwoof.at
Kontaktperson:

Martina Almer,
Tel. 0676-5051639
(Mo–Do 18–20 Uhr)

www.permakultur.net

Helena Almer beim
Ziegenfüttern in
Österreich
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ENERGIEPFLANZEN

Extensive
Energiepflanzen
in der Permakultur
Der Begriff „Energiepflanzen“ ist in alternativ-landwirtschaftlichen Bereichen heutzutage ja schon
fast ein Schimpfwort. Im Folgenden soll aufgezeigt werden, dass es viele „Schubladen“ gibt, in die
man Energiepflanzen einordnen kann und das beileibe nicht alle davon schlecht sein müssen.
Extensive Energiepflanze Miscanthus
(Elefantengras) als Zukunftshoffnung?

Wie schon in der Überschrift erkennbar geht es in
diesem Artikel um sogenannte „Extensive Energiepflanzen“. Der Begriff Energiepflanzen ist ja sehr
breit gefächert: grob gesagt, alle Pflanzen, die einer
energetischen Nutzung zugeführt werden, sei es als
Heizmaterial, als alternativer Treibstoff oder auch als
Substratbasis für Biogas. Die Kritik an Palmölplantagen, die demzufolge ja auch in diese Kategorie fallen,
ist ja zweifelsfrei gerechtfertigt. Auch riesige Anpflanzungen von Eukalyptus und Kiefer, wie sie vor
allem auf der Südhalbkugel verbreitet sind, und
auch die zunehmenden Mais-Monokulturen in
unseren Breiten sind sicherlich kritisch zu hinterfragen.
Energiewälder, vorwiegend aus Pappel, Weide und
Robinie, wie sie in Europa derzeit noch in kleinem
Umfang gepflanzt (wenige Zehntausend Hektar)
werden oder Energiegräser wie Miscanthus (Elefantengras) und die Sidastaude können auch als so was
wie die „alternativen Energiepflanzen“ betrachtet
werden. Sie haben gemein, dass sie allesamt sehr
pflegeextensiv in Anzucht und Kultur sind, relativ
geringe Ansprüche an Boden und Klima stellen und
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durchaus auch Rückzugsgebiete für viele Tierarten
bilden.

Pferdefüße von Extensiven Energiepflanzen
Natürlich kann man es auch bei diesen extensiven
oder alternativen Energiepflanzen zu gut meinen
bzw. gewichtige Fehler begehen: Große Flächen mit
einer Sorte/Art/Gattung zu bepflanzen, nicht auf die
Region abgestimmte Pflanzen oder der Versuch mit
„herkömmlichen“ landwirtschaftlichen Methoden
(Pestizide, Mineraldüngung) ein Maximum herauszuholen, sind einige Pferdefüße dabei. Auch
(Grund-)Nachbarschaften sind ebenso zu berücksichtigen wie die Beeinflussung des Landschaftsbildes.
Doch lässt man sich hier ausführlich beraten, findet
heraus welche Pflanzen für den eigenen Standort die
passendsten sind und beginnt mit kleineren Probeflächen, dann können oben genannte Fehler im
Vorhinein minimiert oder im besten Fall auch ausgeschlossen werden.

Energiepflanzen & Permakultur
Die Frage wie sich diese extensiven Energiepflanzen
und die Permakultur, die ich persönlich beide zu
www.permakultur.net

ENERGIEPFLANZEN
meinen Leidenschaften zähle, am besten verbinden
lassen, stelle ich mir schon sehr lange. Möglicherweise wegen des mittlerweile recht schlechten Rufes
von Energiepflanzen kommen auch von sich aus
permakulturell wirtschaftende Landwirte und
Grundbesitzer kaum aktiv auf mich zu, um sich
damit näher auseinanderzusetzen. Biobetriebe und
Querdenker, Selbstversorger und weniger „klassische“ Landwirte pflanzen sehr wohl diese Pflanzen
zur Biomassegewinnung an, aber im permakulturellen Sinne, etwa in Verknüpfung mit anderen Pflanzund Nutzungsformen, hab ich bis jetzt noch kein
Projekt begleiten dürfen.
Daher auch meine Fragen an euch, die ihr euch auch
schon kürzer oder länger, mehr oder weniger intensiv mit dem Thema Permakultur auseinandergesetzt

habt: Welche Ideen habt ihr, wie man oben im
groben beschriebene Pflanzungen in Form eines
Mehrfachnutzens in ein Permakulturprojekt integrieren könnte? Mögliche Stichworte von mir für
Energiepflanzen in Kombination mit: Waldgarten,
Bienenweide, Hühner/Schweinehaltung, Gartengestaltung (z. B. Weidenbauten), Ackerbau, Wind/Erosionsschutz, Unabhängigmachen von fossilen Brennstoffen …
Es tut mir leid, wenn ich euch in diesem Artikel
keine fertige Lösung für diese Kombination liefern
kann (und vielleicht auch nicht will). Ich würde
persönlich sehr gerne meine Beratungsleistung und
möglicherweise auch Pflanzmaterial kostenlos anbieten, um auf diesem Feld, das es meiner Meinung
noch viel ausführlicher zu beackern gibt, weiterzu•
kommen!

Reinhard Sperr
Vielseitiger Gärtnermeister u. a. mit Permakulturausbildung betreibt einen kleinen
Gartengestaltungs- und Pflegebetrieb im oberösterreichischen Mondseeland
(Der Service Gärtner) und befasst sich seit 2005 auch aktiv mit dem Thema Extensive
Energiepflanzen. Kunden aus ganz Europa vertrauen auf sein Know-how in diesem Bereich,
allein 2012 pflanzte er über 60 Hektar von diesen Pflanzen aus.
Kontakt:
Reinhard Sperr, Oberhofen am Irrsee, 0664/53 25 487,
info@energiepflanzen.com | www.energiepflanzen.com

Energiewald mit Pappel

Irmela Fromme, Uta Herz:
Lehm- und Kalkputze, Mörtel herstellen, Wände verputzen,
Oberflächen gestalten.
158 Seiten mit vielen farb. Abb. und Tabellen, 21 x 28 cm, gebunden, € 37,00.
Lehm und Kalk sind ökologisch und baubiologisch wertvolle Materialien, die
zudem regional verfügbar sind. Seit Jahren finden sie deshalb wieder zunehmend
Verwendung.
Die beiden Autorinnen, langjährig mit der Praxis vertraut, zeigen detailliert,
welcher Putzaufbau je nach Anwendungsfall sinnvoll ist und wie die Lehmund Kalkputzmörtel hergestellt und verarbeitet werden.

www.permakultur.net

Buchbestellungen bei Gerald
Bauer,
gerald.bauer@
permakultur.net
Tel.: 0664/2263329
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GRUNDEINKOMMEN

START-OFF – Veranstaltung
zur Europäischen
Bürger/innen-Initiative am
16. März 2013

Bedingungsloses
Grundeinkommen

Anlässlich dieser Veranstaltung überdachte ich -regulierung gesellschaftlicher Arbeit und gemeinmeine ganz persönliche Einstellung dazu:
schaftlichen Wirtschaftens entspräche.
grundsätzlich gilt meine Hoffnung einer gesellschaftlichen Reform durch die Einführung des
Mein ganz persönlicher Standpunkt ist, man sollte
Bedingungslosen Grundeinkommens. Meinem
dem Risiko einfacher Antworten, die das BGE zu
Verständnis nach erfordert die derzeit ins Unerträgli- liefern scheint, auch etwas entgegensetzen. Ich
che angewachsene Kluft in der Gesellschaft – diese
glaube, dass dies nur eine möglichst vernünftige,
gefährliche soziale Schräglage, die in der
Mittelschicht der Gesellschaft oft noch nicht Ein Video von der Veranstaltung findet sich auf
http://www.youtube.com/watch?v=RgxX0ZFpOn0
als kritisch wahrgenommen wird, aber die
im Zusammenhang mit einer ökologischen
Infos zum bedingungslosen Grundeinkommen
Ich, Ilse KleinSchräglage schnell an den Rand des Abunter anderem auf: www.grundeinkommen.at
schuster bin
grunds führen könnte – eine grundlegende,
einfache Mitarbeikultur- und gesellschaftspolitische Reform – jenseits
vielseitige Hinterfragung der Begriffe „Freiheit“,
terin im Netzwerk
„Runder Tisch
von Arbeitsgesellschaft und Sozialpolitik.
„Selbstbestimmung“ und „soziale Gerechtigkeit“ sein
Grundeinkommen“
kann. Nur so kann man zu einer Neudefinition von
und somit ehrenFür eine derartige Reform könnte das BGE letztend- Arbeit im Rahmen eines europäischen
amtliche „Öffentlichkeitsarbeiterin“
lich ein taugliches Mittel sein – indem es Arbeit und Sozialmodells im Zeichen der Nachhaltigkeit, der
für die Forderung
Zukunftsfähigkeit, kommen.
Einkommen entkoppelt und somit den Weg frei
der Europäischen
macht in eine liberalere Bürgergesellschaft.
BürgerInnenInitiative (EBI) nach Wir könnten uns so vom pragmatischen Verständnis
Wenn sie selbst dazu mehr wissen möchten, besueinem bedingungschen Sie uns bei einem unserer Treffen am
von
Arbeit
lösen
und
zu
einem
erneuerten
losen GrundeinkomRunden Tisch Grundeinkommen (RTG) – www.proVerständnis vom Ganzen der Arbeit, das nicht nur
men (BGE)
www.basicincomgrundeinkommen.at
Erwerbsarbeit umfassst, gelangen. Auf dieser
einitiative.eu/basiWir fordern ein BGE für alle – bedingungslos, allgeBasis könnte man ein Modell entwickeln, das einer
cincome2013.eu
•
mein, personenbezogen, existenzsichernd.
Neuaufteilung, einer Neubewertung und
Das Instrumentarium der EU
sieht vor, wenn eine Initiative
erstens EU-weit über 1.000.000
Unterschriften bekommt (bis 14.
Jänner 2014) und zweitens in mindestens 7 Ländern über einer
Marke ist, die sich aus der Anzahl
der EU Abgeordneten des jeweilig
Landes errechnet (für Österreich
sind dies 14.500 Unterschriften),
dann muss sich die EU-Kommission
damit beschäftigen.
Ihr benötigt zum Unterschrieben
entweder eure Reisepass- oder
eure Personalausweisnummer.
Klar, das Grundeinkommen ist
damit nicht realisiert. Aber über
eine Million Stimmen wäre ein
großer Erfolg und vor allem bleibt
das Thema an der Tagesordnung.
https://ec.europa.eu/citizens-initiative/REQ-ECI-2012-000028/public/
Bitte unterschreiben Sie für die
EBI/BGE! www.basicincome.eu
Papierformulare sowie die Gebrauchsanweisung sind als pdf gibt
es auf www.pro-grundeinkommen.at zum Ausdrucken.
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Die Forderung nach einem bedingungslosem Grundeinkommen wurde 2012 in
Form eines Antrags an die EU-Kommission (gemäß Art 156 AEUV) gestellt und
von ihr im Jänner 2013 zur Prüfung
angenommen, d. h. das Bedingungslose Grundeinkommen (BGE) wird bald
auf seine Eignung als ein für die
Verbesserung der EU-weiten sozialen
Sicherungssysteme geeignetes Instrument geprüft werden.
Als langfristiges Ziel schwebt den Organisatoren vor, „allen Menschen in der EU das bedingunglose individuelle Recht zu gewähren,
ihre materiellen Bedürfnisse so weit befriedigt zu sehen, dass sie,
wie in den EU-Verträgen vorgesehen, ein Leben in Würde führen
können, und dass ihre Teilnahme am gesellschaftlichen Leben dank
Einführung eines BGE gestärkt wird.“ Kurzfristig geht es darum,
Initiativen wie z. B. „Pilotstudien“ (Art.156 AEUV) sowie die Prüfung
unterschiedlicher BGEModelle (EP-Beschluss 2010/2039 (INI) §44)
seitens der EU auf den Weg zu bringen.
Verschiedene, relevante Vertragsvorschriften liegen dieser
Forderung zugrunde. Sie stammen teilweise aus dem EU-Vertrag,
aus dem Vertrag über die Arbeitsweise der EU und vor allem aus der
Charta der Grundrechte der EU und sind entsprechend der Ansicht
der Organisatoren des EU-Bürgerausschusses unter dem Vorsitz des
Österreichers, Klaus Sambor (klaus.sambor@aon.at) und seinem
Stellvertreter, Ronald Blaschke (D) (Rblaschke@aol.com) und weiteren 46 Mitgliedern aus 15 Mitgliedstaaten, bearbeitet und formuliert worden.

www.permakultur.net

ÖKOZID

Ökozid

Das fehlende
5. Verbrechen gegen
den Frieden

Wir sind dabei, unser einziges Zuhause zu zerstören. Die britische Rechtsanwältin Polly Higgins ist entschlossen, der Zerstörung der Erde ein Ende setzen.
Ihr Werkzeug: das Völkerstrafrecht.
Gemeinschaft als Ganzes berühren und sind im
Römischen Statut geregelt: der Genozid, Verbrechen
gegen die Menschlichkeit, Kriegsverbrechen und
katastrophen nehmen kein Ende: steigender Meeres- Verbrechen der Aggression. Ökozid ist nach Ansicht
spiegel, extremes Wetter, aussterbende Tierarten,
von Polly Higgins das fehlende 5. Verbrechen
Abholzung des Regenwaldes, Ölunfälle und Fukushi- gegen den Frieden.
ma sind Beispiele für eine scheinbar unaufhaltsame
Entwicklung, welche die Zukunft der Menschheit
81 Staaten der insgesamt 121 Vertragsstaaten des
bedroht. Forscher sprechen bereits von BelastungsRömischen Statuts müssen sich für eine entspregrenzen des Planeten und Umkipppunkten, an
chenden Änderung des Römischen Statuts ausspredenen sich die Entwicklung verselbstständigt und der chen, dann kann der Ökozid zu einem VölkerrechtsSchaden unumkehrbar ist – den „point of no reverbrechen erklärt werden.
turn“. Uns bleibt wenig Zeit.

Wir Menschen selbst sind inzwischen zur größten
Bedrohung für das Leben auf unserem Planeten
geworden. Die Meldungen zu Natur- und Umwelt-

Am 16. Mai 2013 wird die mehrfach ausgezeichnete Rechtsanwältin und Autorin Polly Higgins
als Rednerin bei den ERDgesprächen in der
Wiener Hofburg „live“ zu erleben sein.

Die Europäische Bürgerinitiative „Stoppen Wir den Ökozid in Europa“ hat die

Initiative von Polly Higgins aufgegriffen
und fordert in einem ersten Schritt die
Strafbarkeit des Ökozids und seiner
Finanzierung in Europa bzw. durch EUBürger und Unternehmen. Die Umsetzung ihrer Forderung hätte weltweite AuswirkunAuch wenn sich im Kleinen viel getan hat, fehlt es
bislang an einer wirklich wirksamen internationalen gen: Viele große Unternehmen, die Ökozid verursachen, haben ihren Sitz in der EU. Europäische RenStrategie, um die gefährliche Zerstörung unserer
tenfonds und Banken zählen zu den größten InveUmwelt aufzuhalten. Dies erkannte auch die britische Rechtsanwältin und Aktivistin Polly Higgins, die storen in Aktivitäten, die Ökozid zur Folge haben.
sich seit April 2010 mit ihrer globalen Gesetzesinitia- Sie alle könnten dann zur Rechenschaft gezogen
•
werden.
tive „Eradicating Ecocide“ für eine Regelung durch
das Völkerstrafrecht einsetzt und ihren Vorschlag bei
den Vereinten Nationen einreichte.
Die Idee ist einfach: Die massive Zerstörung unserer Umwelt muss als internationales Verbrechen
geächtet werden. Ein Verbrechen, für das die Täter

weltweit strafrechtlich belangt werden können. Und
zwar diejenigen, die die zentralen Entscheidungen
treffen, also Firmenvorstände, Regierungschefs und
Banker aus den Führungsetagen.
Polly Higgins gab dem Verbrechen einen Namen:

Ökozid. Öko-zid ist zusammengesetzt aus dem
griechischen „oikos“ (Haus, Zuhause) und dem
lateinischen „caedere“ (töten, vernichten). Die direkte Übersetzung lautet also „Vernichtung unseres
Zuhauses“.
Wer großflächig Ökosysteme zerstört oder in einem
Ausmaß beschädigt, dass seine Bewohner dort nicht
mehr leben können, soll nach dem Vorschlag von
Polly Higgins in Zukunft vor dem Internationalen
Strafgerichtshof in Den Haag persönlich haftbar
gemacht werden. Den Haag ist zur Zeit für vier
Völkerrechtsverbrechen zuständig – auch die vier
Verbrechen gegen den Frieden genannt. Sie sind die
schwersten Verbrechen, welche die internationale
www.permakultur.net

Julika Dittrich,
Juristin, Vorstandsmitglied der
„Eradicating
Ecocide Global
Initiative“ und
Leiterin der ÖkozidInitiative in
Österreich,
julika@oekozid.org

Prisca Merz,
Leiterin der
Europäischen
Bürgerinitiative,
prisca@
endecocide.eu

Ihre Stimme für die Europäische
Bürger/inneninitiative „Stoppen
Wir den Ökozid in Europa“
können Sie sofort hier abgeben:
www.endecocide.eu

Weitere Informationen:
Informationsportale zur
Gesetzesinitiative:
„Eradicating Ecocide“ von Polly Higgins:
www.oekozid.org (deutsch) und
www.eradicatingecocide.com (englisch).
Homepage der Europäischen
Bürgerinitiative
„Stoppen wir den Ökozid in Europa“;
Unterschriftensammlung bis Jaänner 2014,
www.endecocide.eu
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CO2-BILANZ

Wir haben nur
eine Erde!

Achten wir auf sie!

Klimawandel-Infos

Mit der CO2-Bilanz der Ökoregion Kaindorf werden

Der Klimawandel ist das größte Problem im 21.
Jahrhundert. Weltweit schmelzen Gletscher stark ab.
Die Polarregionen verlieren unvorstellbar große
Massen an Eis. Schwere Dürren verwüsten Länder.
Immer mehr starke Stürme und Hurrikans (Bsp.
Katrina) radieren ganze Landstriche aus. Der Klimawandel ist nicht nur ein zukünftiges Problem. Es
betrifft uns heute schon.
www.oekoregion-kaindorf.at/index.php/klimawandel

auf Basis des CO2-Ausstoßes 2006 die jährlichen
Änderungen unseres CO2-Haushalts dargestellt. Das
dafür notwendige Rechenmodell wurde speziell für
die Ökoregion entwickelt. Dargestellt werden die
Bereiche Privathaushalt, Landwirtschaft, Gewerbe
und öffentliche Gebäude.
www.oekoregion-kaindorf.at/index.php/co2-bilanz

Es gibt positive Beispiele:
D i e Ö k o r e g i o n K a i n d o r f will in möglichst
kurzer Zeit eine Vorbildregion werden, die eine
ökologische Kreislaufwirtschaft betreibt und sich
weitestgehend mit erneuerbarer Energie versorgt. In
weiterer Folge will die Region z. B. durch Humusaufbau und andere CO2-bindende Maßnahmen in
Richtung CO2-Neutralität gehen.
www.oekoregion-kaindorf.at/index.php/die-oekoregion

Die D a t e n e r f a s s u n g erfolgt mittels
F r a g e b ö g e n . Bisher wurden die Daten der Jahre
2006 bis 2008 erhoben. Die Erhebung für das Jahr
2010 wurde 2011 durchgeführt. Für die Öffentlichkeit zugänglich sind die Hochrechnungen aus den
einzelnen Bereichen. Auf Basis der Ergebnisse wurden die Arbeitsschwerpunkte für die Zukunft festgelegt. Jene Personen, die Fragebögen abgegeben
haben, können ihre persönliche CO2-Bilanz ebenfalls
einsehen. Die Ökoregion hat das Ziel, CO2-neutral
und damit zu einer wirtschaftlichen Vorzeige-Region
zu werden.

CO2-neutrale Regionen und Städte:
Ein Pionierarbeits-Projekt „Zero Carbon Britain“
wurde vom „Zentrum für Alternative Technology“ in
Wales, Machynlleth, (www.cat.org.uk) ausgearbeitet
und vom „RenewableUK´s first Energy Awards“ausgezeichnet(1). K o p e n h a g e n beabsichtigt im Jahre
2025 die erste CO2-neutrale Hauptstadt zu werden.
p. 197(2). Die S t a d t Z ü r i c h intensiviert ihr Engagement für die Umwelt auf dem Weg zur 2000-WattGesellschaft» – mit dem Legislaturschwerpunkt
2006–2010 hat sie sich hohe Ziele gesteckt(3).

dern möchten! www.co2-rechner.at/cc/index.asp
Außerdem: der Ökologischer Fußabdruck – Die
Möglichkeit, die Zukunftsfähigkeit des eigenen
Lebensstils zu testen. www.mein-fussabdruck.at
Endbericht BNE Indikatoren – Fallstudie Österreich – BNE – Bildung für Nachhaltige Entwicklung
www.umweltbildung.at/cms/download/1400.pdf
BNE – Pilot Study: „Indicators of an Education for
Sustainable Development“

www.umweltbildung.at/cms/download/1380.pdf
Berechne deine CO2-Emissionen! Willkommen
beim Fragebogen zu deiner CO2-Bilanz. Die steigenden CO2-Emissionen gelten als Hauptursache der
globalen Erwärmung und jedeR von uns kann den
eigenen Beitrag zu mehr oder weniger CO2-Emissionen beeinflussen. Der CO2-Rechner vom Forum
Umweltbildung macht deine CO2-Emission sichtbar
und bietet einen Überblick über die Folgen verschiedener Verhaltens- und Konsummuster (4).
Der CO2-Rechner – ein interaktiver Fragebogen –
beleuchtet die Bereiche Ernährung, Mobilität und
Wohnen. Alle drei Bereiche sind für den überwiegenden Teil des privaten CO2-Ausstoßes verantwortlich. Machen Sie sich ein Bild über die Folgen ihrer
Gewohnheiten und entscheiden Sie, was Sie verän-

Indikatoren der Bildung für Nachhaltige
Entwicklung – Ein Werkstattbericht
Gerd Michelsen, Maik Adomßent, Inka Bormann
Simon Burandt, Robert Fischbach
www.bneportal.de/coremedia/generator/unesco/de/Downloads/Dekade__Publikationen__national/Indikatoren_
20der_20BNE.pdf
Organisation der Vereinten Nationen für Bildung,
Wissenschaft Kultur und Kommunikation.
Herausgegeben von: Deutsche UNESCO-Kommission
e. V. (DUK) Langwartweg 72, 53129 Bonn, Tel.: +49(0)228-688444-0, Fax: +49-(0)228-688444-79
Email: sekretariat@esd.unesco.de
www.bne-portal.de | www.unesco.de
•

Quellen und Links:
(1) – ZERO CARBON BRITAIN www.zcb2030.org
(2) – KOPENHAGEN – The first Carbon Neutral City in the World. http://denmark.dk/en/green-living/copenhagen/
(3) – 2000 Watt society: www.stadt-zuerich.ch/portal/en/index/portraet_der_stadt_zuerich/2000-watt_society.html
(4) – CO2-Rechner: www.umweltbildung.at/cgi-bin/cms/af.pl?contentid=1499
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CITY OF THE FUTURE

„Permaculture
design course- City of the future”
Das Projekt “Permaculture Design Course-City of the Future”
wird 2013 in Neusiedl am See stattfinden.
In Fortsetzung der Erfahrungen des letzten Jahres
Bemühungen für einen Wiederaufbau von Hoch(http://academia-danubiana.net/?p=410) werden Stumooren.
dent/innen aus mehreren Donaustaaten, im Rahmen
eines Erasmus-Intensiv-Programms, Konzepte für
2. Architektur und Raumplanung
eine „carbon-neutral“- und „zero-waste“-Gemeinde
Bis in jüngste Zeit war die überwiegende Auffasmit hoher Lebensqualität erstellen.
sung in der Architektur und der Raumplanung,
Auch durch unser Ziel die CO2-Bilanz neutral zu
dass Bauland sowie land- und forstwirtschaftliche
halten und eine ökologische Kreislaufwirtschaft mit
Flächen alleine als technische und soziale Wirtweitestgehend erneuerbarer Energie zu erreichen,
schaftseinheiten gesehen werden, um diese für
sollte keine negative wirtschaftliche Auswirkung
eine gewinnbringende Verwendung und Ausbeuentstehen. Wir wollen eine Lösung und Gestaltung
tung zu nutzen. Unsere Zielsetzung ist es aber
einer CO2-neutralen Stadt erreichen.
vielmehr, den Entwurf als eine bewusste FormgeBeispiele wie Neusiedl am See könnten dann rund
bung und ressourcenschonende Gestaltung von
um den Globus Schule machen.
Bauten, erneuerbarer Energie und Mehrfachnutzungen von Flächen zu sehen, um einem wahrFür die Stadtgemeinde Neusiedl am See werden wir
nehmbaren Bedürfnis der Bevölkerung gerecht zu
bei unserem diesjährigen Intensivprogramm ein
werden.
Modell konzipieren, wie in den Jahren 2020 und
2030 die Bevölkerung mit einer Belastung von 2 t
3. Solidarische Ökonomie
CO2 pro Person und Jahr bei gleicher Lebensqualität
Es ist bekannt, dass wir unsere natürlichen
leben kann, anstatt 7 t CO2 pro Person und Jahr zu
Ressourcen nicht missbrauchen sollen, genauso
verschwenden. Mithilfe der Berechnung der CO2wie wir Einzelpersonen vom ökonomischen
Emission und des ökologischen Fußabdrucks, den
System nicht ausgrenzen dürfen – und wenn wir
wir mit einfachen rechnerabhängigen Fragebögen
das tun, dann haben wir zusätzliche Probleme die
ausrechnen können, und unterstützt durch grafische
dann viel schwieriger zu lösen sind, wie GewalttäBilder sollen die Auswirkungen unseres Konsumvertigkeit, soziale Sicherheit, Gesundheitsprobleme,
haltens gezeigt werden.
Bodenverschlechterung, etc. Gerade hier kann die
solidarische Ökonomie kreative Antworten finWir wollen die Kriterien für so eine Entwicklung,
den, die das kapitalistische System außerstande ist
wie diese Grenzwerte erreicht werden können,
zu erledigen (Altersprobleme, Lebenslanges Lergemeinsam mit der lokalen Bevölkerung und den
nen, Generationsübergreifende Aktivitäten etc.)
Vertreter/innen der polit-administrativen Institutionen besprechen. Um diese Zusammenhänge, von
4. Identität und Kultur
CO2-Emissionen in den Bereichen des Konsums, des
Die Identität unserer Kulturlandschaft ist durch
ressourcenschonenden Bauens, der Verkehrsgeeine Vielzahl von typischen Formen, Strukturen
wohnheiten etc. zu verstehen, brauchen wir ein
und Mustern und weiter durch Klima, der TopoBewusstsein mit viel Einfühlungsvermögen, bildhafgraphie, Höhenlage und der Bevölkerung geprägt.
tem Erinnerungsvermögen und einer intuitiven
Speziell in der Architektur finden wir die verEinsicht.
schiedensten Formen und Elemente die wir „vernacular values“ nennen. Diese Kultur einer „vernacular architecture“ hat in allen Kulturen eine
Dies wollen wir im Rahmen des Intensivproregionale Identität mithilfe einer „Architektur
gramms mit vier Themenbereichen behandeln.
ohne Architekten“ geschaffen.
1. Ökologie – Land- und Forstwirtschaft
Schätzungsweise 90–95% der gesamten Nahrungsmittelproduktion wird im Erdboden erzeugt. Im Rahmen der Projektwoche „Permaculture
Design Course-City of the Future“
Prof. Ivica Kisic und Daria Bilandzia werden im
Rahmen ihres Vortrags „Einführung in die organi- im September 2013
(siehe: http://academia-danubiana.net/?p=716)
sche Landwirtschaft“ über den Einfluss von verschiedenen Bodenbearbeitungs-Systemen berichten, wie diese die CO2-Bilanz und die Schadstoffe werden diese Themen bearbeitet und stehen dann
beeinflussen. Prof. Prus wird über die Gefährdung der Bevölkerung als Grundlage für die Realisierung
•
von Rohstoffen referieren, am Beispiel globaler
einer CO2-neutralen Gemeinde zur Verfügung.
www.permakultur.net
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O. Univ.-Prof. DI.
Arch. Dr. i. R.
Werner Kvarda
Universität für
Bodenkultur, Institut
für Bodenforschung
– IBF
werner.kvarda@
boku.ac.at
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WORLDCHANGING
Worldchanging, Vorwort von Al.
Gore, Herausgegeben von Alex Steffen. Das Buch gibt es bereits überarbeitet in englischer Sprache(2011)
und in deutscher Erstausgabe (2008),
480 S, Hardcover, € 41,10.
Die Themen in dem Buch „Worldchanging“ über Konsum, Wohnen,
O. Univ.-Prof. DI.
Städte, Gesellschaft, Wirtschaft und Politik beweisen
Arch. Dr. i. R.
dass viele Lösungen greifbar nahe sind. In den StatuWerner Kvarda
ten von Permakultur Austria wird das menschliche
Universität für
Bodenkultur, Institut Handeln im Sinne von Nachhaltigkeit und Naturnäfür Bodenforschung he als oberste Prämisse angesprochen. Versuchen wir
– IBF
doch, uns an dem Abenteuer zur Gestaltung einer
werner.kvarda@
boku.ac.at
besseren Zukunft zu beteiligen.
www.academia-danubiana.net
Alex Steffen:
„Wir müssen lernen, mit diesem einen Planeten auszukommen, weil wir keinen anderen
zum Leben haben.“
Bis zum Jahr 2030 müssen wir aufgehört haben,
unser natürliches Kapital zu verschwenden, sonst

reicht das übrige Kapital womöglich nicht mehr für
einen Kurswechsel aus(1). Das lebendige Gerüst des
Planeten wird, wenn es einmal zerstört ist, nie mehr
zurückkehren, zumindest Jahrtausende lang nicht!(2)
„Denn was wir gegenwärtig erleben, ist nicht eine
kleine Krise des Kapitals, die bald überwunden sein
wird, auf dem Weg zu den blühenden Landschaften
der Vollbeschäftigung, sondern ist ein Dauerproblem,
das sich verschärfen wird“, schreibt Ilija Trojanov.
„Wir werden diese Tendenz nicht mit einer inspirierenden Steuer- oder Investitionspolitik oder mit
weiteren Konsumsteigerungen überwinden können.
Dies ist der Beginn des Zusammenbruchs unserer
Zivilisation, und wir werden nur die Alternative
haben, das System als Ganzes zu überwinden oder
tief in einer neuerlichen Barbarei zu versinken(3).
Die wachsende Weltbevölkerung kann es sich nicht
leisten, einen westlichen Lebensstandard durch
konventionelle Entwicklung anzustreben(4). Die

dafür benötigten Rohstoffmengen sindzu riesig, zu
teuer und zu schädigend für lokale und globale
Ökosysteme. Das westliche Entwicklungsmodell ist
ein Einwegprodukt. Wir brauchen ein neues Modell,
das auf einem Standard der Nachhaltigkeit basiert,
der noch höher ist als unser gegenwärtiger. In den
nächsten 25 Jahren müssen wir bewusst die gesamte
materielle Basis unserer Zivilisation neu gestalten.
Gleich beim ersten Versuch müssen wir Erfolg
haben. Die schlechte Nachricht dabei ist, den Wett-

lauf zu verlieren, das hieße, alles aufs Spiel zu setzen, was uns lieb und teuer ist.
Hier ist die gute Nachricht. Wir leben in einer Ära,
in der die Zahl derer, die an der Verbesserung der
Welt arbeiten, exponentiell ansteigt. Um den Wett-

lauf zu gewinnen, brauchen wir eine Bewegung von
Millionen weiterer Menschen, die entschlossen sind,
ihren Beitrag zur Umsetzung guter Ideen und neuer
Lösungen zu finden und das was sie lernen, auch zu
leben und anderen mitzuteilen(5).
Die wohl größte mentale Barriere für eine Änderung
von Verhaltensmustern ist der Gedanke, dass der
Wechsel unangenehm sein wird(6).
Aber wir wissen es besser, und wenn wir einen Teil
unseres Lebens so verändern, dass wir unseren
negativen Einfluss verringern, senden wir an alle
Menschen um uns eine beeindruckende Botschaft.
Die Welt braucht mehr leidenschaftliche Menschen,
die sich ernsthaft für das Unterfangen engagieren,
ihr eigenes Leben auf eine ansprechende Weise zu
gestalten. Ergreifen wir die Chance und setzen Veränderungen durch, die sowohl wichtig sind als auch
uns als Menschen ansprechen. Al Gore sagt dazu:
„Wir benötigen eine Generation von Helden des
Alltags.“
Die Autoren von WorldChanging haben dazu die
interessantesten Ideen, Projekte und Initiativen für
die Gestaltung einer besseren Zukunft in einem
Handbuch vereint(7).
In WorldChanging sind vier Gedanken als zentrale
Prämissen genannt:

* Wir brauchen bessere Instrumente, Modelle und
Ideen für die Veränderung der Welt(8).
* Je mehr Menschen etwas von diesen Instrumenten, Modellen und Ideen erfahren(9), desto besser
werden ihre eigenen Ideen, und desto mehr Ideen
werden in Umlauf gebracht(10).
* Jeder kann sich an dem Diskurs beteiligen, und je
mehr Menschen mitmachen, desto besser wird er(11).
* Je besser der Diskurs wird, und je mehr Menschen
die Instrumente anwenden, desto aufregender
wird das Abenteuer, und desto wahrscheinlicher
haben wir Erfolg(12).
Was kann ich bewirken? Ist heutzutage eine entscheidende Frage. Die Welt lässt sich nur in Gemeinschaftsarbeit verändern, und jeder Mensch auf dieser
•
Erde hat seinen Anteil an diesem Projekt.

Quellen und Links
1
2
3
4
5
6

DYER, Gwynne (2010): CLIMATE WARS. The fight for survival as the world overheats. One World Publications. Oxford, N.Y.
DIAMOND, Jared (2005): Collapse, How Societies Choose to Fail or Survive. London, Penguin
TROJANOV, Ilija: “Wie überflüssig sind Sie? in Die Presse: Samstag 9. März 2013. Spectrum
The real time world statistics about world population, etc. WORLDOMETERS http://www.worldometers.info/
RIFKIN, Jeremy (2004): The European Dream. How Europe´s Vision of the Future is quietly eclipsing the American Dream. Cambridge, Polity Press
„We are what we repeatedly do. Excellence then, is not an act, but a habit.” Aristoteles. http://zenhabits.net/13-things-toavoid-when-changinghabits/ siehe auch Denkmuster und Geisteshaltungen für eine bewusste Evolution gesellschaftsfreundlicher Lösungen einer ethischen Gesellschaft.
http://www.gesellschaftsevolution.de/
7 STEFFEN, Alex (2008): WORLDCHANGING. Das Handbuch für eine bessere Zukunft. München, Knesebeck.
Originalausgabe: WorldChanging. A User´s Guide for the 21st Century. Abrams. www.worldchanging.com
8 ANOTHER LIFE IS POSSIBLE http://www.aftermathproject.com/Another-life-is-possible
9 Kommunikationsstrategien: Alle Bewegungen fangen mit einem Gespräch an. www.theworldcafe.com
10 CO2 BILANZ DER ÖKOREGION KAINDORF. http://www.oekoregion-kaindorf.at/index.php/co2-bilanz
11 CIARIS – Learning and Resource Centre on Social Inclusion. http://www.ciaris.org/
12 Mahatma Gandhi: „Zuerst ignorieren sie dich, dann lachen sie dich aus, dann kämpfen sie gegen dich, und schließlich gewinnst du.“
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WORLDCHANGING
WORLDCHANGING
A USER´S GUIDE FOR THE
21st CENTURY
INTRODUCTION
In the foreword of the book „Worldchanging“(1) Van Jones is writing
„Western nations are getting more and
more ethnically diverse, but less and less economically prosperous. We have just a few years to learn
how to live together if we want our children to have
a future worth living in. That´s reality in the twentyfirst century.“ Worldchanging is a kind of distillate of
that new world. To read Worldchanging is to understand the range of solutions from which we can
draw to build a workable future, and to glimpse a
vision what that future might look like. (p. 13)
We now realize that we are in the midst of a crisis
that worsens with every passing day, and that things
are worse than we thought. That crisis can be measured. In 2009, a group of scientists led by the Stokkholm Resilience Centre(2) determined „planetary
boundaries“ for nine major natural systems that
represent the earth´s ability to sustain life, its biocapacity:
1. greenhouse-gas concentration in the atmosphere,
2. ozone depletion,
3. ocean acidity,
4. freshwater consumption,
5. deforestation,
6. the global nitrogen cycle,
7. terrestrial biodiversity,
8. chemical dispersion, and
9. marine ecosystems. Its crystal clear that humanity
has pushed nature beyond its biocapacity and has
overshot the planet´s limits. (p. 17)
There´s no way the whole world could get rich the
way Americans and Europeans did, even if we didn´t
care about the consequences. The „Western model“
of development is bankrupt. p. 19 Another two

decades of the status quo will make many of our
goals nearly impossible. Every passing year makes it
more difficult to raise billions of people out of poverty to become parts of stable, democratic states with
functioning economic, legal, and health systems. (p.
21). But, if we spend the next two decades in action,
we may be surprised at how much different life will
be in forty years. Some of the changes a zero-impact
future will demand are solutions we´ve only just
recently come to accept … like converting from fossil
fuels to wind and solar energy. (p. 22)
There will be no alternative to bright green designs

and technologies to meet the consump-tion demands
of 6 billion urbanites for everything from food to
housing to transportation. We can build zero-impact
cities, and we need to. If carbon-neutrality and zerowaste systems are going to develop, they´ll be led by
cities. We´ve never had more tools at hand for changing how cities are built. From Copenhagen, Melbourne to Vancouver(3), … with radical new architectural designs, we´re capable of making structure
that use 90 percent less energy than the ones the last
generation built, … green infrastructure (urban
gardening), district energy … and with new cultures
of urban living. (p. 24)
Worldchanging collects the most interesting and
useful ideas (stuff, shelter, cities, communi-ty, busi-

ness, politics, planet) we´ve found in seven years of
exploration to give a survey of the kinds of solutions
humanity has to work with… If you´re ready to
change the world, the planet needs you and there´s
no time to lose. The crucial first step is to begin to
imagine the future you´d like to see, because you
can´t build what you can´t imagine. p. 26(4)
Think about what life could be
like in a bright green future …
in a world improved by better ideas
and new solutions.

Quellen und Links
1
2
3
4

WORLDCHANGING; Ed. by Alexander Steffen. Publ. by ABRAMS in N.Y. ISBN 978-0-8109-9746-2
Stockholm Resilience centre: http://www.stockholmresilience.org/
Also the ´2000 Watt society´ in Zurich (Switzerland), or Kaindorf (Stmk.) and Güssing (Bgld.) in Austria.
IP 2013, “Permaculture Design Course-The city of the future” in Neusiedl am See, Sept. 2013. The task for the IP students!

Bücherliste:
siehe www.
permakultur.net
Buchversand:
Bezahlen Sie nach
Erhalt der Ware
mit Rechnung.
Bestellungen bei
gerald.bauer@
permakultur.net
Tel.: 0664/2263329

Andrea Heistinger, Arche
Noah:
Das große Biogarten-Buch
ca. 625 Seiten, fest gebunden,
mit über 1.000 Abbildungen,
€ 39.90.
„Das große Biogarten-Buch“
von Gartenexpertin Andrea
Heistinger und Arche Noah ist
Anfang April erschienen. Mit
diesem umfassenden Buch ist
es gelungen, ein Standardwerk
zu schaffen, das ausführlich
und dennoch leicht verständlich alle wichtigen Informationen rund um den Biogarten wiedergibt. Auf über 600 Seiten
werden die Grundlagen und neuesten Methoden rund um
den Anbau von Gemüse, Obst, Kräutern, Blumen, ja sogar
von Getreide und Pilzen beschrieben.
Das Anlegen eines Nutzgartens, Aspekte der Selbstversorgung, Kompostierung, Bewässerung oder auch das Gärtnern
mit Kindern werden praxisnah und fundiert beschrieben:
✿ der gebündelte Erfahrungsschatz der Arche Noah-Vielfaltsgärtner/innen.
✿ einzigartige Sortenvielfalt: über 400 Sortenporträts in Wort
und Bild.
✿ viele stimmungsvolle Gartenfotos und anschauliche
Zeichnungen.
Andrea Heistinger, Agrarwissenschafterin, Gärtnerin und
Autorin, veröffentlichte u. a. die Bestseller „Handbuch Samengärtnerei“ (2004), „Handbuch Bio-Gemüse“ (2010) und
„Handbuch Bio-Balkongarten“ (2012). www.kulturpflanzenkonzepte.at
ARCHE NOAH reist im Frühjahr in verschiedene
Bundesländer: Lassen Sie sich von Afrikanischer Stachelgurke, Hiobstränen, Knollenziest bis Zuckerwurzel und von
einem bunten Jungpflanzenangebot überraschen!
1. Mai 2013 von 10 bis 18 Uhr:
ARCHE-NOAH-Schaugarten, Obere Straße 40, 3553 Schiltern, www.arche-noah.at
Österreichs größter Bio-Raritätenmarkt – Ein großer
Tag für Liebhaber der Vielfalt!
Dieser Tag im ARCHE-NOAH-Schaugarten in
Schiltern/Niederösterreich ist ein großer Tag für alle, die
Raritäten lieben und wissen, welche Schätze sie auf dieser
Raritätenbörse finden können. Gemüse, Kräuter, Beeren,
Stauden & Saatgut können gekauft oder mit ARCHE-NOAHMitgliedern auf einem der größten Tauschmärkte Österreichs getauscht werden.
Neben den vielen Pflanzen-Ständen erwartet die BesucherInnen ein Kunsthandwerksmarkt, eine „Schmankerlstraße“
bietet Köstlichkeiten in Bioqualität und ein kleiner Markt
aus Biobauern mit frischen Vielfaltsprodukten sowie veredelte Kostbarkeiten aus Raritäten laden zum Flanieren
und Entdecken ein. Auch als Familienausflug ein Erlebnis.
Für Kinder werden eine FAMILIENführung sowie ein Mitmachprogramm angeboten.
Für die klimafreundliche Anreise: Shuttle-Bus ab Wien
am 1. Mai. Weitere Infos unter: www.blaguss.at

Sofie Meys:
Schneckenalarm! – So machen
Sie Ihren Garten zur schneckenberuhigten Zone
Mit Cartoons von Renate Alf.
€ 10,20, überarbeitete und erweiterte
Neuauflage 2013.
Welcher Gärtner fürchtet sie nicht –
schleimige Nacktschnecken, die sich

alles einverleiben, was grün und im
Garten lieb und teuer ist?
Die Autorin und Gärtnerin Sofie
Meys ermutigt in ihrem Buch zur
ganzheitlichen Sicht auf die ungeliebten Kriecher. Kaltblütiger Schneckenmord und giftige Mittel müssen nicht sein: Viel
nachhaltiger wirken eine naturnahe Gartengestaltung und
ein gutes biologisches Gleichgewicht im Garten.
Claudia Lorenz-Ladener:
Kleine grüne Archen
141 Seiten, mit vielen farbigen Abb.
17 x 24 cm, gebunden, € 23,50.
Passivsolare (Erd-)Gewächshäuser
sind eine gute Alternative zum allseitig transparenten Kleingewächshaus

von der Stange. Dessen Innentemperaturen sind im Sommer für die
Pflanzen oftmals zu hoch und in der
kalten Jahreszeit wiederum viel zu
niedrig. In diesem Buch wird ausführlich und praxisnah beschrieben, wie
Solargewächshäuser, freistehend,
angelehnt oder teilweise in die Erde versenkt, selbst gebaut
werden können, in denen es möglich ist, (fast) ganzjährig
Gemüse, Kräuter und Obst zu ernten – ohne zusätzliche
Heizung.
Jana Spitzer, Reiner Dittrich
Backöfen in Haus und Garten
selbst gebaut
93 Seiten, mit vielen farbigen Abb.
17 x 24 cm, broschiert, € 15,40.
Immer mehr Menschen entdecken
die Freuden kulinarischer Genüsse
in ihrer Ursprünglichkeit. Dazu kann
ein uriger Ofen beitragen, in dem es
sich backen und garen lässt – ohne
Strom und Gas. In diesem Buch wird
detailliert und anhand vieler Fotos
und Zeichnungen gezeigt, wie ein
Backofen selbst gebaut werden
kann, aus Lehm, Steinen, Holz und Stroh – aus Materialien
also, die überall erhältlich sind und nicht viel kosten.
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