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SCHWERPUNK T

Die Welt neu denken lernen
Spätestens seit Ausbruch der COVID-19-Pandemie ist eines mehr als offenkundig:  
Die Welt ist engstens vernetzt. Wir sitzen alle im selben Boot – wenn auch nicht in der 
gleichen Position – und bilden eine irdische Schicksalsgemeinschaft. Entweder wir  
gehen gemeinsam unter oder wir schaffen es, die größten Herausforderungen wie  
die Klimakrise und den Erhalt unserer Biosphäre gemeinsam anzugehen. Noch gibt  
es dafür kein breites Bewusstsein. Wie lässt sich das ändern?
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Fridays for Future protestieren und kriti-
sieren, dass man ihnen die Zukunft stiehlt. 
Anhand einer Bluejeans erklärt man uns, wie 
viel umweltschädliche Produktionsschritte 
in Konsumgütern stecken und wer welchen 
Anteil vom Verkaufspreis erhält. Die Menge 
an Boden, die täglich versiegelt wird, führt 
man uns anschaulich vor Augen, indem man 
sie mit einer bestimmten Anzahl von Fuß-
ballfeldern vergleicht. Der jährliche Tag der 
Erde ist Anlass für Kampagnen, Veranstal-
tungen und Medienberichte. Der Tag der 
Entgeltgleichheit markiert symbolisch die 
Lohnlücke zwischen Frauen und Männern. 
Die Weltuntergangsuhr (Atomkriegsuhr) 
verdeutlicht, wie groß das derzeitige Risiko 
einer globalen Katastrophe ist. Längst ist es 
auf dieser symbolischen Uhr nicht mehr die 

sprichwörtlichen fünf Minuten vor zwölf, 
sondern nur mehr 100 Sekunden vor Mitter-
nacht.

Bemüht, aber zögerlich

Man kann nicht behaupten, die Bemühun-
gen, Öffentlichkeit und Politik aufzurüt-
teln, seien ganz erfolglos geblieben. Die in- 

ternationalen Vereinbarungen über die Kli-
maziele, das Programm des europäischen 
Grünen Deals oder die Globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten 
Nationen (SDGs) sind beachtliche Schritte 
in die richtige Richtung. Sie sind aber viel 
zu zögerlich. 

Noch immer herrscht die Meinung vor, es 
reiche aus, ökologischen Gefährdungen 
mit technischen Mitteln gegenzusteuern. 
Die SDGs möchten Wirtschaftswachstum 
mit Klimaschutz versöhnen – kein sehr 

IN WINZIGES VIRUS hat sich in 
wenigen Wochen über den ganzen Erdball 
verbreitet. Es hat Millionen Tote gefordert, 
unser Leben durcheinandergebracht und die 
Welt in Schrecken versetzt. Es hat aber auch 
nur wenige Wochen gedauert, bis die Wis-
senschaft den Krankheitserreger genauer 
diagnostizieren konnte. Und nach nicht 
einmal einem Jahr war der erste Impfstoff 
bereitgestellt.

Aufeinander angewiesen

Die COVID-19-Pandemie zeigt die bei-
den Seiten der globalen Vernetzung – ihre 
ungeheuren Gefahren und ihre großar-
tigen Möglichkeiten. Sie zeigt vor allem 
aber eines: Wir bilden weltweit eine irdi-
sche Schicksalsgemeinschaft, der aber das 

Bewusstsein fehlt, dass wir alle aufeinander 
angewiesen sind. 

Die Schicksalsgemeinschaft zeigt sich zu- 
nächst negativ in Bedrohungen: in der men-
schengemachten Klimakatastrophe, im von 
unserer Wirtschafts- und Lebensweise aus-
gelösten Artensterben, in der Gefahr unse-
rer Selbstauslöschung durch Atomwaffen.

Weltweite Probleme ohne weltweite 

Solidarität

Vom vagen Bewusstsein für den Klimawandel 
bis zur Einsicht, dass wir radikal umdenken 
müssen, ist es ziemlich weit. Dabei führen 
uns Aktivistinnen und Aktivisten mit zahlrei-
chen Mitteln unsere globalen Verstrickungen 
vor Augen: Die Jugendlichen der Bewegung 

E 

Wir sind alle aufeinander angewiesen 

und können die drängendsten  

Probleme nur gemeinsam lösen.
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Klima und Biosphäre sind massiv gefährdet und damit unser eigenes Leben. Es braucht 

daher dringend einen gesellschaftlichen Wandel. 
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aussichtsreiches Unterfangen. Der Boom 
der Elektro- Autos gibt sich als Teil der Lö- 
sung aus und ist doch selbst nur ein neues 
Problem.

Radikales Umdenken gefragt

Man schreckt vor der Einsicht zurück, 
dass wir uns auf eine Lebensweise umstel-
len müssen, bei der es (zumindest in den 
reichen Ländern) weniger Individualver-
kehr gibt und bei der weniger und anders 
konsumiert wird. Was nämlich tatsächlich 
ansteht, ist ein radikales Umdenken, eine 
große Transformation unserer Wirtschafts- 
und Lebensweise und ein Ende neokoloni-
aler Herrschaftsverhältnisse.

Transformative Bildung

Um dieser Transformation zum Durchbruch 
zu verhelfen, ist Bildung unerlässlich. Bil-
dung, verstanden als Selbstveränderung, ist 
nicht Ersatz für Politik, sondern deren Vor-
aussetzung und insofern selbst politisches 
Handeln. Denn ohne ein Mindestmaß an 
Verständnis für Zusammenhänge und Wirk-
mechanismen, für Handlungsoptionen und 
Handlungsfolgen ist keine demokratische 
Praxis möglich. Die planetare Denkweise 
kann durch eine Art des Lernens gefördert 
werden, das sich als transformativ versteht – 
und das in doppeltem Sinn: Es transformiert 
die Lernenden und gibt ihnen das Rüstzeug, 
die Welt zu transformieren.

Heimatland Erde

Der Slogan vom „Heimatland Erde“, wie ihn 
der französische Philosoph Edgar Morin 
in seinem gleichnamigen Buch kreiert hat 
und dem gegenwärtig eine Kampagne des 
Friedensinstituts in Stadtschlaining (www.
heimatlanderde.com) Nachdruck verleihen 
möchte, ist ein Versuch, die Welt neu zu 
denken. Heimatland Erde heißt einzuse-
hen, dass es uns nur gut gehen kann, wenn 
es allen Menschen auf der Erde gut geht. 
Wir müssen auch die Demokratie kosmo-
politisch denken und schrittweise neue 

Partizipationsformen über den National-
staat hinaus schaffen. Nur so kommen wir 
dem Ziel globaler Gerechtigkeit näher.

Heimatland Erde bedeutet aber auch, dass 
die Erde Heimat für alle nicht menschlichen 
Lebewesen ist. Wir müssen unsere heutige 
Lebens- und Produktionsweise so umge-
stalten, dass sie das Ökosystem des Planeten 
nicht mehr bekämpft, sondern sich sinnvoll 
in dieses einfügt. Wir müssen die Biosphäre 
in einem funktionsfähigen Zustand erhalten, 
um unser eigenes Leben zu sichern. 

Schließlich soll uns Heimatland Erde auch 
Mut machen für das faszinierende Aben-
teuer, unser Schicksal selbst in die Hand 
zu nehmen. Der österreichische Dichter 
Jura Soyfer hat uns mit seinem „Lied von 
der Erde“, verfasst in den dunklen Zeiten 
der Nazi-Diktatur, Hoffnung gegeben. Eine 
Hoffnung, die zum Tun anregt:

Voll Hunger und voll Brot ist diese Erde,

Voll Leben und voll Tod ist diese Erde,

In Armut und in Reichtum grenzenlos.

Gesegnet und verdammt ist diese Erde,

Von Schönheit hell umflammt ist diese Erde,

Und ihre Zukunft ist herrlich und groß.

Werner Wintersteiner   

ist Gründer und ehemaliger Leiter des  

Zentrums für Friedensforschung und  

Friedensbildung an der Alpen-Adria- 

Universität Klagenfurt und Mitglied des 

wissenschaftlichen Leitungsteams des  

dortigen Master-Lehrgangs Global Citizen-

ship Education. Im Frühjahr ist sein Buch 

„Die Welt neu denken lernen – Plädoyer 

für eine planetare Politik. Lehren aus 

Corona und anderen existentiellen Krisen“ 

im Transcript Verlag erschienen. Gratis 

downloaden: https://bit.ly/3sN1YH3
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SOLLEN AUCH UNSERE 

Nachkommen noch einen lebenswerten 
Planeten vorfinden, muss sich vieles än- 
dern. Auch bei uns. Bildung spielt eine 
zentrale Rolle dafür, dass wir den globa-
len und komplexen Herausforderungen 
begegnen können. Die Österreichische 
Entwicklungszusammenarbeit möchte da- 
her bei unterschiedlichen Zielgruppen 
entwicklungspolitisches Interesse weck en, 
Wissen und Kompetenzen stärken und 
Engagement fördern. In diesem Sinn un- 
terstützt sie zivilgesellschaftliche Projekte 
in den Bereichen Globales Lernen/Global 
Citizenship Education sowie Kampagnen, 
Kultur- und Medienarbeit, Freiwilligen-
einsätze und wissenschaftliche Tätig- 
keit.

Im Fokus stehen die Globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung der Vereinten Na- 
tionen (SDGs), die weltweit mehr soziale 
Gerechtigkeit, eine nachhaltige Wirtschaft 
und Klimaschutz anstreben. Mit den Förde-
rungen setzt die Österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit Impulse, die zur Dis-
kussion und Umsetzung der SDGs anregen 
und Handlungsmöglichkeiten bieten.

Einmal jährlich im Frühjahr sind österrei-
chische zivilgesellschaftliche Organisati-
onen eingeladen, Anträge einzureichen. 
2020 wurden 70 ausgewählte Projekte mit 
insgesamt 4,2 Millionen Euro gefördert.

Information und persönliche Beratung: 
https://bit.ly/3BHfNux

Bewusstsein stärken
Entwicklungspolitisches Engagement und Bildung  
fördern: Was in Österreich passiert

Noch immer schrecken viele vor der Einsicht zurück, dass wir auch weniger und anders 

konsumieren müssen.
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für nachhaltige 
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D I E  A KT U E L L E N  U M W E LT-

V E R Ä N D E R U N G E N  gefährden un- 
sere Lebensgrundlagen. Mehrere planeta-
rische Grenzen drohen gleichzeitig über-
schritten zu werden, Folgen sind allen voran 
der Verlust der Artenvielfalt und der Klima-
wandel. In solchen Zeiten grundlegender 
Veränderungen braucht es einen Kompass 
für wirksames Handeln.

Die Globalen Ziele für nachhaltige Ent- 
wicklung der Agenda 2030 der Vereinten 
Nationen sind hierfür ein politischer Kom-
promiss, dem eine konkrete Utopie zugrunde 
liegt: allen Menschen ein gutes Leben zu 
ermöglichen und gleichzeitig die Belastungs-
grenzen der Erde nicht zu überschreiten.

Brot und Rosen …

Für ein gutes Leben braucht es Brot und 
Rosen, wie es in einem bekannten Lied strei- 
kender Textilarbeiterinnen aus dem Jahr 
1912 heißt. Brot steht für die materiellen 
Grundbedürfnisse von Einkommen über 
Wohnen und Gesundheit bis hin zu Bildung. 

Doch Menschen sind soziale, emotionale 
Wesen. Daher gehören auch Rosen wie 
Lebensfreude, Schönheit oder Naturerleb-
nisse zu einem gelungenen Leben. Es ist also 
auch wichtig, Freundschaften zu pflegen 
und Kaffeehäuser, Parks und Konzerte zu 
besuchen. 

… für alle

Allen Menschen auf diesem Planeten ein 
gelungenes Leben zu ermöglichen ist die 
Utopie von einer Zivilisation, die nicht auf 
Kosten anderer lebt. Aktuell jedoch hat 
die westliche Lebensweise, die vielen ein 

angenehmes Leben ermöglicht, desaströse 
Konsequenzen für unseren Planeten. 

Neue Wege beschreiten 

Um eine Klimakrise zu vermeiden und 
gleichzeitig den Menschen im Globalen 
Süden die Befriedigung ihrer Grundbedürf-
nisse zu ermöglichen, müssen bei uns Emis-
sions- und Ressourcenverbrauch drastisch 
sinken. Das geht nur mit einer anderen Art 
zu leben, zu arbeiten und sich zu bewegen. 

Aktuell verursacht ein Prozent der Weltbe-
völkerung über 50 Prozent der Treibhaus-
gasemissionen im Flugverkehr. Selbst wenn 
verbesserte Technologien wie Wasserstoff-
antrieb die Klimabilanz verbessern können, 
braucht es mehr: Auch das Reiseverhalten 
muss sich ändern. 

Nur wenn es uns in den reichen Ländern 
gelingt, neue Wege zu einem gelungenen 
Leben zu beschreiten, ist ein gutes Leben für 
alle innerhalb der planetarischen Grenzen 

möglich: Weniger Erwerbsarbeit schafft 
mehr Zeit für Kinder und die Pflege von 
Angehörigen. Das spart auch Ressourcen. 
Mit der Stadt der kurzen Wege und mit revi-
talisierten Ortskernen kann erzwungene 
Mobilität eingespart werden.

Gerechtigkeit als Ziel

Überreichtum und Überkonsum müssen 
beschränkt werden, damit es genug Raum 
und Ressourcen für alle gibt. Diese Vertei-
lungskonflikte friedlich zu lösen ist die zen-
trale Aufgabe planetarischer Verantwortung. 
Wir alle können unseren Beitrag leisten, 
indem wir ein Lebensumfeld mitgestalten, 
das sozialen Zusammenhalt sichert und Res-
sourcen spart.

https://bit.ly/3i3xQ6C

Ein gutes Leben für alle   
Ziel der Agenda 2030 der Vereinten Nationen ist ein gutes Leben für alle. Was das bedeutet 
und was es dafür braucht 

Damit alle Menschen auf diesem Planeten ein gutes Leben haben, müssen wir unsere 

Lebensweise ändern.
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Andreas Novy ist Professor für Sozioöko-

nomie an der Wirtschaftsuniversität Wien. 

KANN BILDUNG DIE Welt ret-
ten? Bildungsforscher Aladin El-Mafaalani 
erklärt in seinem Buch „Mythos Bildung“, 
dass sie das nicht kann. Dennoch spielt Bil-
dung eine zentrale Rolle für die sozial-öko-
logische Transformation, die die Weltge-
meinschaft mit den 17 Globalen Zielen für 
nachhaltige Entwicklung (SDGs) anstrebt.

Wandel mitgestalten

SDG 4.7 zielt darauf ab, dass alle Lernenden 
die nötigen Kompetenzen erwerben, damit 
sie Teil des Wandels hin zu nachhaltiger 
Entwicklung sein können. Dafür müssen sie 
in Gesamtzusammenhängen denken und 
kritisch reflektieren können. Sie benötigen 
Wissen, Resilienz und einen angstfreien 
Umgang mit Veränderungen. Und sie brau-
chen Mut und Engagement.

Das Bildungskonzept Global Citizenship 
Education will die Handlungsfähigkeit von 
Lernenden stärken und betont deren Rolle 
als Weltbürgerinnen und Weltbürger mit 
Rechten und Verantwortung. Es fokussiert 
darauf noch mehr als Konzepte wie Globales 
Lernen, Bildung für nachhaltige Entwick-
lung oder politische Bildung.

Gewohntes infrage stellen

Der Weg zu weltbürgerlicher Verantwor-
tung ist nicht nur, aber auch eine Frage 
von inklusiver, hochwertiger, wertebasier-
ter Bildung. Dabei geht es darum, erlernte 
Denk-, Fühl- und Handlungsmuster sowie 
gewohnte Bewertungen und Normen in- 
frage zu stellen. Es gilt, bewusst „neu“ zu 
lernen. Dafür müssen Lernende in den 
Bildungsinstitutionen diese neuen Werte 

Lernen für die Weltgesellschaft  
Ob Klimakrise, COVID-19 oder die explodierende Ungleichheit: Überall auf der Welt tun 
sich Bruchlinien und Konflikte auf, die unlösbar scheinen. Was kann Bildung hier bewirken?

Bildung spielt eine zentrale Rolle, wenn es darum geht, gewohnte Denk-, Fühl- und Handlungs-

muster infrage zu stellen.
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GLOBAL  
EDUCATION WEEK 

Die Global Education Week 
ist eine europaweite Aktions-
woche, die Globales Lernen 
in der europäischen Bildungs-
landschaft stärkt. Sie lädt dazu 
ein, selbst aktiv zu werden, den 
Planeten zu schützen, globale 
Partnerschaften aufzubauen 
und die Würde des Menschen 
zu achten. Zielgruppe sind 
Lehrerinnen und Lehrer und 
Pädagoginnen und Pädagogen 
sowie Kinder und Jugendliche. 

www.globaleducationweek.at

PLATTFORM  
BILDUNG2030

Die digitale Plattform bietet 
Lehrkräften, Elementarpäda-
goginnen und -pädagogen, 
Lehrenden an Universitäten 
und Hochschulen sowie Mul-
tiplikatorinnen und Multiplika-
toren in der außerschulischen 
Bildungsarbeit und Erwachse-
nenbildung Informationen rund 
um die Agenda 2030. Sie gibt 
Anregungen, wie globale Her-
ausforderungen in Lehr- und 
Lernsituationen bearbeitet wer-
den können. Außerdem führt 
sie in die Bildungskonzepte 
Globales Lernen/Global Citi-
zenship Education und Bildung 
für nachhaltige Entwicklung ein.

www.bildung2030.at



12 13AUSGABE 3/2021 |  W ELT N ACH R I CH T EN  W ELT N ACH R I CH T EN  | AUSGABE 3/2021AUSGABE 2/2021 |  W ELT N ACH R I CH T EN

zwölf EU-Ländern initiierten. Das Ziel: 
Junge Menschen sollen sich aktiv für eine 
nachhaltigere Welt einsetzen und einen Wan- 
del anstoßen. Finanzielle Unterstützung kam 
von der EU und der Österreichischen Ent-
wicklungszusammenarbeit.

In Österreich setzte Südwind das Projekt 
um. Der entwicklungspolitische Verein un - 
terstützte Lehrkräfte der Oberstufe und 
an Pädagogischen Hochschulen mit Fort-
bildungen, Workshops, Beratung und ei- 
nem Handbuch bei Projekten. Außerdem 
betreute er junge Menschen an Schulen, 
Hochschulen und im außerschulischen Be- 
 reich und half ihnen auch finanziell dabei, 
ihre Ideen umzusetzen.

Sich international austauschen

Den größten Eindruck hinterließ der inter-
nationale Austausch. Jeweils drei Jugendli-
che aus den Projektländern trafen sich auf 
Lampedusa und setzten sich mit der europä-
ischen Migrationspolitik am Mittelmeer aus-
einander. Das „Manifest von Lampedusa“ 
fasst ihre Eindrücke packend zusammen.

Erfahrungen weitergeben

Anschließend organisierten die Teilneh-
menden aus Österreich Workshops an ihren 
Schulen und gaben das Erlebte bei einem 
Austauschtreffen an Jugendliche anderer 
Gruppen weiter. Dabei gelang ihnen zu 
zeigen, wie eng Migration und Klimakrise 
zusammenhängen.

Auch bei einem Camp in Spanien ging es 
darum, die Teilnehmenden für die Ver-
knüpfung der beiden für Europa zentralen 
Herausforderungen zu gewinnen. Auf www.
suedwind.at/bilden/schulen/projekte/
start-the-change/ können Eindrücke davon 
in Videos und Blogbeiträgen nachgesehen 
und nachgelesen werden. Alle Materialien 
stehen zum Download zur Verfügung.

Motiviert, selbst aktiv zu werden? Auf www.
startthechange.eu/changemaker steht dafür 
ein praktischer Aktionsleitfaden zur Verfü-
gung. Der Wandel kann beginnen.

EIN SPIEL ZUR Klimakrise, eine 
Ausstellung zur Geschichte der Migration, 
ein Kleiderkreisel, ein Tanz-Flashmob für 
den Klimaschutz, ein Forum-Theaterstück 
zu Gendergerechtigkeit, Straßentheater, das 
fehlenden Grünraum thematisierte: Das sind 
nur einige der Aktionen, mit denen junge 
Menschen aus Salzburg, Wien, Oberöster-
reich und der Steiermark auf die 17 Globalen 
Ziele für nachhaltige Entwicklung der Ver-
einten Nationen aufmerksam machten.

Wandel anstoßen

Impulsgebend war das Projekt „Start the 
Change“, das 15 Partnerorganisationen in 

gemeinsam erleben und Teilhabe und Ge - 
staltungsmöglichkeiten erfahren. Bildungs-
angebote sollten einladen, das Ganze zu 
sehen – aus verschiedenen Blickwinkeln. 
Sie sollten nicht (nur) einfache Lösungen 
anbieten, sondern Komplexität als Heraus-
forderung vermitteln, die Kreativität und 
kritisches Denken fördert, schon im Kin-
desalter.

Jugendliche, die etwa eine klima- und ge- 
schlechtergerechte Schule erlebt und gestal-
tet haben, können den Transformations-
prozess auch in ihr Umfeld bringen: in eine 
geschlechtergerechte Stadt oder ein nach-
haltiges Wirtschaftssystem.

Die Bewegung Fridays for Future zeigt, 
dass die Jugend kritisch hinterfragt, global 

denkt und von der Politik fordert, verant-
wortungsvoll zu handeln. Mutige Weltbür-
gerinnen und Weltbürger werden dringend 
gebraucht. Bildung kann nicht die Welt ver-
ändern, aber die Sicht auf die Welt.

Transformation braucht mehr

Für einen gesamtgesellschaftlichen Wandel 
braucht es mehr, als Bildung leisten kann: 
kohärente politische Weichenstellungen 
und eine breite Akzeptanz, dass diese Ver-
änderungen unumgänglich sind. Besonders 
von den Entscheidungsträgerinnen und Ent-
scheidungsträgern.

www.suedwind.at/bilden  

Susanne Loher, Bildungs-

bereichsleitung Südwind

Junge Menschen bei einer Aktion im Rahmen des europäischen Projekts „Start the Change“
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Bildung hilft, globale Zusammenhänge zu verstehen.

Start the Change
Viele junge Menschen wünschen sich einen gesellschaftlichen Wandel. Ein europäisches  
Projekt motiviert sie dazu, selbst aktiv zu werden.

Sonja Schachner-Hecht, Südwind Salzburg
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Schülerinnen und Schüler der Handelsakademie Linz setzten sich unter anderem mit den Themen 

Flucht und Migration auseinander.
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Eine Welt – eine Menschheit
Was ist deine Vision von einer/m Global Citizen? Mit dieser Frage lud das Ban Ki-moon  
Centre for Global Citizens Changemakers aus der ganzen Welt zu einem Kreativ-Wettbe-
werb ein. Das Ergebnis waren 200 Plakate aus über 45 Ländern, die eine Welt der Solidarität, 
Vielfalt und Gleichheit darstellen und andere Menschen zum Handeln inspirieren sollen.  

Die besten Arbeiten wurden von einer hochkarätigen Jury ausgewählt: Mitglieder waren der 
österreichische Grafikdesigner Stefan Sagmeister, die afrikanische Jugendbotschafterin Aya 
Chebbi sowie die Ko-Vorsitzenden des Ban Ki-moon Centre Ban Ki-moon und Heinz Fischer. 
Die Weltnachrichten holen die vier Erstgereihten vor den Vorhang.

1. PLATZ 

„Die Inspiration für mein Poster war, zu vermitteln,  
dass die Menschheit zu sammenarbeiten muss,  
um eine bessere Zukunft für alle zu schaffen!“

Sara Olmez, Großbritannien

3. PLATZ 

„Wenn wir aufhören, die Welt durch die Grenzen zu 
 betrachten, die uns trennen, können wir eine geeintere  

und stärkere Gesellschaft werden.“

Jordi Sabaté, USA

2. PLATZ 

„Designerinnen und Designer und die Gesellschaft ganz 
allgemein müssen sich zu einer besseren Welt verpflichten. 
Nur so können wir lernen, empathisch zu sein und zu einer 

besseren Gesellschaft kommen.“

Moisés Romero, Mexiko

4. PLATZ 

„Es passiert so viel auf der ganzen Welt. Der einzige Weg, 
bewusster und toleranter zu leben, ist, sich die Denkweise 
einer/s Global Citizen anzueignen, die/der die kulturelle  
Vielfalt schätzt, ein friedliches Zusammenleben anstrebt  

und allen Respekt entgegenbringt."

Vielle Serraon, Philippinen
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BERGBAU

VERWENDUNGELEKTROSCHROTT PRODUKTION

DESIGNSCHMELZEREI

E-WASTE

E-WASTE

Mangel an Transparenz

ENDE DES 
LEBENSZYKLUS

E-Tools und ihre hässliche Seite 

Elektronik-Lieferkette 

Über Handy, Laptop oder Tablet sind wir weltweit vernetzt. Längst bevor wir sie verwen-
den und noch nachdem sie ausgedient haben – mit fatalen Auswirkungen auf Mensch, 
Klima und Umwelt. Eine Gruppe europäischer zivilgesellschaftlicher Organisationen 
schafft dafür Bewusstsein.
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Soziale  
Auswirkungen  
Folgen für die lokale Bevölkerung

 Verlust des Zugangs zu Land, Wasser,  
 Nahrung  und Einkommen für lokale  
 Gemeinschaften

 Konflikte innerhalb von Gemeinschaften  
 und Korruption

 Kriminalisierung von politisch enga- 
 gierten Personen und Demonstrationen

 Menschenrechtsverletzungen  
 und Vertreibung

Bergbau

Auswirkungen auf Klima & 
Umwelt

 Biodiversitätsverlust und Zerstörung  
 von sensiblen Ökosystemen

 Übermäßiger Wasserverbrauch,  
 der zur Austrocknung von Böden  
 und Flüssen führt

 Verschmutzung von Wasser, Boden  
 und Luft mit giftigen Substanzen  
 und Schwermetallen

 Hohes CO2-Emissionsaufkommen

Auswirkungen auf  
Klima & Umwelt  

 Das Design von Produkten,  
 die schwierig zu reparieren und  
 recyceln sind, und die Verwendung  
 von qualitativ schlechten Materialien  
 wirken sich erheblich auf die  
 Umwelt aus.

Design

Soziale Auswirkungen  
Schlechte Arbeitsbedingungen

 Niedrige Löhne, lange Arbeitszeiten  
 und befristete Verträge

 Zwangsarbeit und keine  
 Vereinigungsfreiheit

 Verletzungen von Gesundheits-  
 und Sicherheitsvorschriften am  
 Arbeitsplatz

 Arbeiterinnen und Arbeiter sind  
 giftigen Substanzen ausgesetzt.

Produktion

Auswirkungen auf  
Klima & Umwelt

 Verschmutzung von Luft, Boden  
 und Wasser durch die Verwendung  
 von Chemikalien

 Hohes CO2-Emissionsaufkommen

Soziale Auswirkungen  
Schlechte Arbeitsbedingungen

 Informelle Arbeitsplätze und  
 gefährliche Arbeitsbedingungen

 Menschen sind giftigen  
 Substanzen ausgesetzt

Elektroschrott

Auswirkungen auf  
Klima & Umwelt

 Luft-, Boden- und Wasserver- 
 schmutzung durch unkontrollierte  
 Müllverwertung

 CO2-Emissionen (begrenzt)

www.ag-rohstoffe.at
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W E N N  U N S E R E  S M A R T- 

P H O N E S  die Erde aufheizen, Menschen 
auf dem Land stundenlang auf den Bus 
warten müssen, unsere Kleidung das Klima 
zerstört und junge Leute bei der Klimapoli-
tik nicht mitreden dürfen, dann läuft etwas 
schief. Grund genug für die Bundesjugend-
vertretung, die Klima-Kampagne „#timefor- 
change“ zu starten und sich für Veränderun-
gen einzusetzen, die für junge Menschen 
Priorität haben.

Vier Themen im Brennpunkt

Der Fokus der Kampagne liegt auf den 
Themen Mobilität, Energie, Konsum und 

auf der Beteiligung junger Menschen. Vier 
Sujets greifen diese inhaltlichen Schwer-
punkte auf und kommen auf unterschiedli-
chen Kommunikationskanälen zum Einsatz. 
Mit der Kampagne macht sich die Bundesju-
gendvertretung auch dafür stark, dass die 17 
Globalen Ziele für nachhaltige Entwicklung 
der Agenda 2030 der Vereinten Nationen 
erreicht werden. Besondere Aufmerksam-
keit gilt Ziel 13 „Maßnahmen zum Klima-
schutz“.

Selbst aktiv werden

Jugendliche werden mit praktischen Tipps 
und inhaltlichen Anregungen dabei unter- 

stützt, selbst in Sachen Klimaschutz aktiv 
zu werden. Jugendarbeiterinnen und -arbei-
ter finden auf der Kampagnen-Website 
verschiedene Bildungsangebote, etwa eine 
Methodensammlung für die außerschu-
lische Jugendarbeit. In Kooperation mit 
klimaaktiv entstand der Leitfaden „Richtig 
reden übers Klima“, der aufzeigt, wie mit 
jungen Menschen Alltagskommunikation 
über Klimathemen gelingen kann. Der Leit-
faden steht kostenlos zum Download und 
zur Bestellung zur Verfügung.

Da läuft doch was verkehrt!  
Eine der größten Zukunftssorgen der Jugend ist der Klimawandel. Von der Politik fühlt  
sie sich oftmals alleingelassen. Eine Kampagne der Bundesjugendvertretung ermöglicht 
jungen Menschen, sich Gehör zu verschaffen.

Post an die Politik

Außerdem sammelt die Bundesjugendver-
tretung Klimapost von allen, die zum Thema 
Klima schon immer etwas in Richtung Poli-
tik loswerden wollten. „Ich wünsche mir, 
dass der Klimawandel mit derselben Dring-
lichkeit bekämpft wird wie die COVID-
19-Krise. Zukunftsfähige Politik muss dem 
Kampf gegen die Klimakrise endlich Priori-
tät einräumen“, schreibt etwa Sophie. Mag-
dalena wünscht sich mehr globale Gerech-
tigkeit: „Die Klimakatastrophe spüren be- 
sonders jene, die nicht dafür verantwortlich 
sind. Es braucht jetzt eine starke Klimapoli-
tik für eine gerechte und nachhaltige Welt.“ 
Und auch Noomi will sich nicht mehr mit 
dem Status quo abfinden: „Nachhaltig und 
umweltfreundlich zu leben ist ein Privileg! 
Das sollte es aber nicht sein. Die Politik ist 
hier in der Verantwortung, die Klimakrise an 
der Wurzel zu packen“, schreibt sie.

In Dialog treten

Highlights von „#timeforchange“ sind ein 
eigener Klimapreis für Jugendliche und ei- 
ne große Dialogveranstaltung für Jugend 
und Politik, die gegenseitiges Verständnis 
fördert. Jugendliche können dabei ihre For-
derungen an Politikerinnen und Politiker 
herantragen.

Die Kampagne wird federführend von der 
Bundesjugendvertretung und der Katholi-
schen Jugend Österreich unter Einbindung 
weiterer Mitgliedsorganisationen und Netz-
werkpartner durchgeführt. Gefördert wird 
sie von der Österreichischen Entwicklungs-
zusammenarbeit.

www.timeforchange.world 

Maria Lettner ist Referentin für  

Kinder- und Jugendpolitik im Büro der 

Bundesjugendvertretung und leitet 

die Kampagne „#timeforchange”.
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wie Ämtern ausschaut, in den Medien oder bei 
Bewerbungen für einen Job. Warum wird man 
nicht zu einem Vorstellungsgespräch eingeladen 
und wie wird dann weiter verfahren? Ein anderes 
Beispiel ist die Wohnungssuche. Was bedeutet 
es, beladen mit Rassismuserfahrungen auf Woh-
nungssuche zu gehen und was erlebt man dabei 
dann noch einmal? Rassismus findet sich in sehr 
vielen Systemen, das ist nicht Alltagsrassismus. 
Alltagsrassismus wird gestützt durch ein ganzes 
System, das einen täglich begleitet. Rassismus 
steckt in jeder Faser unseres Systems.

Sie haben die Medien angesprochen, 

was ist deren Rolle?

Die Medien spielen tatsächlich eine große Rolle, 
weil sie die Gesellschaft prägen. Mit welchen 
Bildern sind wir konfrontiert und wer wird wie 
abgebildet? Schwarze Menschen werden oft als 
Kriminelle dargestellt oder sie werden exotisiert. 
Es gibt auch ein Afrikabild, das nur Krieg und 
Hunger vermittelt. Da wird ein ganzer Kontinent 
nur von dieser Seite angeschaut. Das Bild, das die 
Medien zeigen, ist ein ganz starkes, weil es in uns 
verankert ist, es beeinflusst uns von Kindheit an.

Welche Strategien braucht es, um diese 

Systeme aufzubrechen?

Es braucht das Verständnis, dass das Problem 
da ist und nicht einfach so weggeht. Man muss 
hinterfragen, warum es entstanden ist und wem es 
nutzt. Wer wird in einer Gesellschaft abgewertet, 
damit andere Personen aufgewertet werden? Aus 
welchem Grund passiert das? Man muss sich 
diese Dinge bewusst machen. Wir müssen dekon-
struieren, was uns das Bildungssystem vermittelt 
hat, was uns die Medien vermitteln, was uns die 
Politik vermittelt. Es geht darum, sich kritisch 
damit auseinanderzusetzen, wie das aktuelle Bild 
von Schwarzen Menschen aussieht. Wir müssen 
beginnen zu hinterfragen. Wir dürfen nicht 
glauben, dass etwas, das schon immer so gewesen 
ist, so weiterlaufen muss. Es bringt wenig, sich 
dauernd auf Traditionen rauszureden. ‚Das haben 
meine Oma und mein Opa schon gemacht‘ oder 
‚Das ist immer schon so gewesen.‘ So etwas hört 
man oft, wenn es um Rassismus geht. 

Das Thema Rassismus ist durch die 

Bewegung Black Lives Matter auch 

in Österreich mehr in den Fokus der 

Öffentlichkeit gerückt. Bewegt sich nun 

etwas in die richtige Richtung?

Auf jeden Fall. So schlimm der Tod von George 
Floyd auch war, es war ein Mord, der den Men-
schen die Augen geöffnet hat. Er war relevant für 
die USA, aber auch für Europa und Österreich. 
Wir haben das Problem in Österreich ja genauso. 
Wir haben die Fälle Omofuma und Wague, die 
im Leben Schwarzer Menschen sehr präsent 
waren, nicht aber im Leben Weißer Menschen. 
Ich glaube, da hat sich im letzten Jahr etwas 
verändert.

Inwiefern?

Die Bereitschaft, sich damit auseinanderzuset-
zen, ist gestiegen. Die Bereitschaft zuzuhören ist 
gestiegen – einer jungen Generation, die nicht 
mehr hinnimmt, dass über solche Vorkomm-
nisse nicht gesprochen wird, und einer älteren 
Generation, die diese Fälle miterlebt hat. In 
Österreich war die Reaktion auf den Fall Floyd 
für Schwarze Menschen der Moment, in dem 
sie dachten ‚Na endlich hört man uns zu, wir 
reden schon seit Jahren und Jahrzehnten‘. Nun 
ist endlich Aufmerksamkeit da. Es gab eine 
Demo mit 50.000 Menschen, wo auf Plakaten 

ganz klar die Weiße Vorherrschaft angepran-
gert wurde. In Schwarzen Gemeinschaften 
sind diese Systeme schon eine ganze Weile 
Thema und es gibt sehr viel Forschung dazu. 
Die österreichische Öffentlichkeit hat sie aber 
lange ignoriert. Natürlich verändert sich nichts 
von heute auf morgen. Anti-Rassismus und 
Bewusstseinsbildung sind Prozesse, das geht 
nicht von heute auf morgen, aber es hat etwas 
begonnen.

Die Bürgerrechtlerin und Aktivistin 

Angela Davis hat gesagt, es reiche 

nicht, nicht rassistisch zu sein, warum? 

Auch wenn man Schwarzen Menschen 
selbst nicht aktiv schadet, lässt man zu, dass 
es andere tun. Man sieht zu, lässt etwas 
geschehen, tut nichts. Daher verändert sich 
nichts. Weiße Menschen profitieren davon, 
dass Menschen andere Menschen diskri-
minieren. Das ist ein System. Es geht um 
folgende Fragen: Wer hat Privilegien? Wer 
hat welchen Platz in der Gesellschaft und 
wer wird wo gelassen? Solche Systeme kann 
man nur auflösen, wenn Menschen, die nicht 
von Rassismus betroffen sind, diesen Prozess 
mittragen. Es ist wichtig, dass man nicht nur 
nicht rassistisch ist. Man muss anti-rassistisch 
sein und agieren und nicht zuschauen.

Was sind Ihre persönlichen Erfahrungen 

mit Rassismus und wie reagieren Sie auf 

rassistisches Verhalten?

Ich beschäftige mich seit längerer Zeit mit 
Rassismus, wissenschaftlich und journalistisch, 
und spreche auch mit vielen Menschen darüber. 
Es sind aber genau nicht die persönlichen Erfah-
rungen, über die man sprechen sollte, da sie nicht 
die Relevanz des Themas zeigen. Es wird sehr 
viel auf Einzelgeschichten fokussiert und viel zu 
wenig auf das System, das sich hinter Rassis-
mus verbirgt. In Österreich reden wir viel von 
Einzelfällen. Diese ergeben eine Kette und das ist 
ein System. Deswegen rede ich nicht mehr über 
meine eigenen Erfahrungen, das bringt nichts. 
Ich beschäftige mich mit dem, was dahinter-
steckt, und mit der Frage, warum überhaupt so 
viele Menschen Rassismuserfahrungen machen.

Die Einzelfälle sind also als Konsequenz 

eines Systems zu sehen?

Einzelfälle haben auf jeden Fall Relevanz. Jede 
Geschichte ist schmerzvoll, es ist aber vor allem 
wichtig, sich anzuschauen, wie viele Fälle es 
gibt, warum es sie gibt und was wir dagegen tun 
können.

Wo und wie drückt sich dieser struktu-

relle Rassismus in Österreich aus?

In so ziemlich allen Bereichen. Wir sehen 
strukturellen Rassismus bei der Polizei, bei 
Polizeigewalt und bei Racial Profiling, wenn 
also Menschen allein wegen ihres physischen 
Erscheinungsbildes kontrolliert und damit 

rassifiziert werden. Wir sehen ihn aber auch 
ganz stark im Bildungsbereich: Welche Inhalte 
transportieren Schulbücher? Wie können 
Pädagoginnen und Pädagogen mit solchen 
Themen umgehen? Inwiefern ist das Schulsys-

tem rassistisch und was kann man dagegen tun? 
All das thematisiert zum Beispiel die Initiative 
„Advancing Equality within the Austrian School 
System“, an der ich beteiligt bin. Man muss sich 
auch ansehen, wie Rassismus in Institutionen 

INTERV IE W

„Rassismus steckt in jeder  
Faser unseres Systems“
Die Journalistin und Historikerin Vanessa Spanbauer erklärt im Interview, wie tief Rassismus 
in Österreich verankert ist, welche Gegenmaßnahmen es braucht und warum sie nicht über 
persönliche rassistische Erfahrungen spricht.

„Black Lives Matter“ — unter diesem Motto gingen auch in Österreich Zehntausende auf die 

Straße, um gegen Rassismus zu protestieren. Im Bild Demonstrierende in Graz
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„Es wird sehr viel auf Einzelgeschichten fokussiert und viel zu wenig auf das System, das sich 

hinter Rassismus verbirgt“, so die Journalistin und Historikerin Vanessa Spanbauer. 
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„IN DER STRASSENBAHN  

dreht sich eine wildfremde Person zu mir 
um und sagt: ‚Schleich dich zurück nach 
Afrika!‘ Dieses Beispiel ist eines von vielen 
und spiegelt die Lebensrealität von People 
of Colour in Österreich wider“, erzählt Kam-
dem Mou Poh à Hom in einem Anti-Rassis-
mus-Workshop der zivilgesellschaftlichen 
Organisation Chiala.

Diskriminierung passé?

Nach Kamdems Statement herrscht kurz 
Stille. Schock, Ungläubigkeit und Mitgefühl 
zeigen sich auf den Gesichtern der Teilneh- 

menden. Dann bricht eine lebhafte Diskus-
sion über die unterschiedlichen Ausprägun-
gen von Rassismus in Österreich aus. Ein 
Großteil der Anwesenden ist davon über-
zeugt, dass rassistisches Verhalten hierzu-
lande passé ist.

Direkt und versteckt rassistisch

Mit Fingerspitzengefühl negiert Kamdem 
diese Ansicht und berichtet von den ver-
schiedenen Formen von Diskriminierung, 
mit denen People of Colour konfrontiert 
sind. Neben direkten Angriffen gibt es auch 
subtilere Methoden, etwa Fragen wie: „Gibt 

es in Afrika Fernseher und Autos? Hast du 
dich schon an das Wetter gewöhnt? Willst 
du in Österreich bleiben?“

„Die Schwierigkeit ist, dass man die Inten-
tion hinter der Frage nicht kennt. Das Gegen-
über kann entweder nur neugierig und unin-
formiert sein, es kann aber auch suggerieren, 
dass Afrika unterentwickelt ist, man als Per-
son of Colour nach über 20 Jahren in Öster-
reich immer noch fremd oder schon zu lange 
hier ist“, so Kamdem. Damit spricht er eine 
der Herausforderungen in den Workshops 
an – den direkten und versteckten Rassismus 
in unserer Gesellschaft aufzuzeigen.

Gemeinsam solidarisch handeln

Am Ende der Einheit zeigen manche Teil-
nehmende Mitgefühl, andere wollen sich 
sofort engagieren und die Diskriminierung 
beenden. Beides ist willkommen. Das beste 
Mittel ist, gemeinsam und solidarisch gegen 
Rassismus vorzugehen.

www.chiala.at

Viele glauben, dass in Österreich rassistisches Verhalten passé ist, doch das ist nicht so.
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Charlotte Pölzl ist Mitar beiterin 

im Chiala-Kulturteam.

S. 23: Das Foto, ein Exponat von 

Sofia Hinterberger und Lars Pollinger 

(beide 17), entstand im Rahmen 

des Projekts „Pic herstory – Pionier-

innen der Nachhaltigkeit“, das die 

Jugend-Umwelt-Plattform JUMP 

gemeinsam mit diversen Partneror-

ganisationen durchgeführt hat. 

https://bit.ly/2ViHPvM

Wer ist denn hier rassistisch?
Rassismus hat viele Gesichter und beginnt früher, als den meisten von uns klar ist.  
Die zivilgesellschaftliche Organisation Chiala schafft dafür Bewusstsein.

Klimakrise
Engagierte Frauen

Aufstehen Hände heben
Auf die Nachfahren aufpassen

Klimaschutz
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WIR ALLE KENNEN das erleich-
ternde Gefühl, wenn wir etwa das Verhalten 
von jemandem erklären können, weil es 
typisch für diesen Menschen ist. Wir ken-
nen auch das unangenehme Gefühl, wenn 
uns selbst jemand mit der Aussage konfron-
tiert: „Das ist typisch für dich!“ Wie schnell 

fühlen wir uns festgelegt. Ohne Chance zu 
widersprechen, ohne Freiheit, anders zu sein 
oder zu werden.

Bildung gegen Stereotype

An der Kunstakademie in München versu-
chen wir, mit solchen Fragen umzugehen, in 

einer internationalen Zusammenarbeit im 
Bildungsbereich. Dabei geht es um Kunst 
und Kultur. Gerade hier gibt es Zuschrei-
bungen, was etwa typisch chinesisch, isla-
misch, afrikanisch sei. Und gerade hier sind 
solche Zuschreibungen besonders proble-
matisch, weil sie – wie im Privaten – Miss-
verständnisse produzieren, mit fatalen Kon-
sequenzen. Daher kommt die Bildung ins 
Spiel, denn sie ist das beste Mittel, Stereo-
type aufzulösen, wenn man das denn will.

Erwartungen statt Tatsachen

An der Kunstakademie sind wir auf die Figur 
des Saltners, eines Südtiroler Weinberghü-
ters, gestoßen, die seit über 100 Jahren im 
Germanischen Nationalmuseum in Nürn-
berg ausgestellt ist. Ihre Geschichte zeigt wie 
im Bilderbuch, worum es geht.

Erst im 19. Jahrhundert erachteten englische 
Touristen den Saltner als beschreibungs- 
und vor allem fotografierwürdig. Offensicht-
lich befriedigte er ihre Erwartungen von den 
„Wilden“ in Tirol. In Meran und Umgebung 
putzten sich daraufhin viele entsprechend 
heraus und ließen sich für Geld fotografie-
ren. Für die Betreiber des Germanischen 
Nationalmuseums, die die großdeutsche 
Idee verfolgten, war das ein gefundenes 
Fressen. Denn im Saltner fanden sie etwas 
archaisch Germanisches.

Der Erwerb und die Präsentation der Figu-
rine 1905 als Teil eines ganzen Panoramas 
von Trachten aus dem deutschen Sprach-
raum waren nur konsequent. Dabei war die 
Figur wenig repräsentativ für das Tiroler 

Landleben des 19. Jahrhunderts. Sie zeigte 
viel eher, was von diesem Landleben erwar-
tet wurde.

Bildung gegen Konstruktionen

An diesem Beispiel kann man gut studieren, 
wie kulturelle Klischees entstehen und dass 
sie immer auf Konstruktionen beruhen: „So 
sehen Indianer aus.“ „Das sind magische 
Praktiken von sogenannten Naturvölkern.“

Genau hier liegt das spezifische Potenzial 
von Kunst und Kultur für die entwicklungs-
politische Kommunikation und Bildung: 
Die geduldige Annäherung an fremde 
Kunstwerke führt zu Nähe, sie werden ver-
traut. Dies führt schließlich zur Entdeckung 
des dann nicht mehr so Fremden in sich 
selbst, in der eigenen Kultur. Dann kommen 
afrikanische Kraftfiguren (früher Nagelfeti-
sche) plötzlich ganz christlich daher.

Das Fremde im Eigenen

Das vermeintlich Fremde ist schon längst 
im Eigenen da und das Eigene im Anderen. 
Dann verortet sich auch eigenes Gestalten 
in einem globalen Geflecht. Und so entste-
hen andere Sichtweisen, neue Bilder, neue 
Erzählungen abseits von Klischees. Klingt in 
der Kürze arg idealistisch, aber es geht. Nur 
so gelingt der globale Wandel in friedlicher 
Zusammenarbeit.

Künstler und Künstlerinnen überall, ethnolo-
gische Museen wie das Weltmuseum in Wien 
und unser Projekt „Exploring Visual Cultu-
res“ an der Kunstakademie in München, wir 
alle arbeiten daran. Typisch, eben.

www.explore-vc.org

Ernst Wagner lehrt und forscht an 

der Akademie für Bildende Künste 

München, wo er Leiter des Projekts 

„Exploring Visual Cultures“ ist.

Typisch! Oder doch nicht?
Kunst und Kultur können Klischees festschreiben oder zu neuen Sichtweisen führen.  
Richtig und (selbst)kritisch eingesetzt, sind sie wirksame Mittel entwicklungspolitischer  
Kommunikation und Bildung.

Klischees und Vorurteile prägen unsere Vorstellung von der Welt. Kunst und Kultur können dabei 

helfen, diese abzubauen. Im Bild die Figur des Saltners, eines Südtiroler Weinberghüters. Für die 

englischen Touristen des 19. Jahrhunderts war er der Inbegriff des „Wilden“ von Tirol.
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EIN BREITERES KULTUR-

VERSTÄNDNIS in Österreich för-
dern und aus einer kritischen postkolo-
nialen Perspektive heraus differenzierte 
Sichtweisen auf entwicklungspolitische 
und globale Zusammenhänge anregen 
– diesen Zielen hat sich die Initiative 
„kulturen in bewegung“ des Wiener In - 
stituts für Internationalen Dialog und 
Zusammenarbeit (VIDC) verschrieben. 
Durch nachhaltige Kooperationen und 
Partnerschaften und insbesondere durch 
die Stärkung von Künstlerinnen und 

Künstlern mit Migrationserfahrung trägt 
die Kulturarbeit seit Jahren zu einer 
gerechteren und solidarischeren globalen 
Gesellschaft bei.

Die Initiative an der Schnittstelle von Kul-
tur und Entwicklung wird von der Öster-
reichischen Entwicklungszusammenarbeit 
unterstützt und ist seit 1996 fester Bestand-
teil am VIDC. Dieses Jahr feiert sie ihr 
25-jähriges Bestehen. Wir gratulieren!

www.kultureninbewegung.org 

Kultur ohne 
Grenzen
Mit der Initiative „kulturen in bewegung“ blickt das  
Wiener Institut für Internationalen Dialog und Zusammen-
arbeit seit 25 Jahren über den kulturellen Tellerrand.
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KLIMAWANDEL, OVERTOURISM, 

MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN,  

Zerstörung der Natur – die Liste der negativen Schlagzeilen  
rund um den Tourismus ist lang. Doch müssen wir aufs Reisen  
verzichten, um die Welt zu retten?

Ist von Nachhaltigkeit im Tourismus die Rede, denken die 
meisten an den Flugtourismus. Tatsächlich ist die Zahl der 
Urlaubsflüge in den letzten Jahren stetig gestiegen. Die Welt-
organisation für Tourismus der Vereinten Nationen zählte 
2019 weltweit über 1,4 Milliarden internationale Ankünfte.

Unbestritten ist, dass der Flugtourismus einer der Treiber des  
Klimawandels ist. Nachhaltigkeit meint aber nicht nur Umwelt 
und Klima. Sie stützt sich auch auf eine soziale und eine wirt-
schaftliche Säule. Nachhaltiger Tourismus bedeutet also auch, dass 
alle Beteiligten fair behandelt und die Menschenrechte geachtet 
werden. Und er bedeutet, den Menschen in den Reisedestinatio-
nen Chancen auf Wertschöpfung und wirtschaftliche Teilhabe zu 
bieten, auch jenen, die nicht direkt im Tourismus beschäftigt sind.

Flugreisen gänzlich zu verdammen greift demnach zu kurz. 
Denn in zahlreichen Destinationen ist der Tourismus für 
viele ein wichtiges wirtschaftliches Standbein. Einer von 
zehn Arbeitsplätzen weltweit ist im Tourismus verankert. 

Worum es geht, ist vielmehr bewusstes Reisen. Die Auswahl 
der Destination ist der erste Schritt. Ebenso der Verzicht auf 
Flüge, wenn das Reiseziel umweltfreundlicher zu erreichen ist. 
Auch so mancher Zubringerflug lässt sich durch eine Bahnfahrt 
ersetzen. Eine längere Reise anstelle mehrerer Kurztrips trägt in 
der Regel dazu bei, die Belastung für das Klima zu reduzieren.

Der zweite Schritt ist, sich vorab über das Urlaubsland zu  
informieren. Ein paar Wörter in der Landessprache öffnen  
Türen und Herzen und ermöglichen Begegnungen auf  
Augenhöhe.

Der dritte Schritt ist, sich Zeit zu nehmen. Bleibt man länger 
an einem Ort, wird man die landestypische Kultur, die 
Menschen und die Natur besser kennenlernen. Es bleibt 
Zeit für Abstecher abseits touristischer Trampelpfade 
oder für entspannte Besuche von Restaurants, die von 
Einheimischen geführt werden. Man hat die Muße, über 
Märkte zu schlendern und die Umgebung mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln, zu Fuß oder mit dem Fahrrad umwelt-
freundlich zu erkunden. Nette Begegnungen inklusive.

All das bringt Reisenden schöne Erlebnisse, den Menschen vor 
Ort Einkommen, der regionalen Wirtschaft Aufschwung. Nach-
haltiger Tourismus auf Augenhöhe ist ein Gewinn für alle. Es 
liegt an uns, uns bewusst dafür zu entscheiden und damit einen 
Beitrag zu einer nachhaltigen globalen Entwicklung zu leisten 
– im Sinn der Agenda 2030 und eines guten Lebens für alle!

Muss denn Reisen  
Sünde sein?

Warum es nicht nachhaltig ist, nicht zu reisen

KOMMENTAR

Cornelia Kühhas hat an der Universität 

für Bodenkultur Wien Landschafts-

ökologie und -gestaltung studiert. 

Seit Mitte der 1990er-Jahre ist sie als 

Projektmitarbeiterin, Redakteurin 

und Autorin in den Themenfeldern 

Umwelt- und Klimaschutz sowie 

nachhaltige Tourismusentwicklung 

tätig. Bei Naturfreunde Internationale leitet sie den Fach-

bereich „respect – nachhaltige Tourismusentwicklung“.
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IM MAI WAR es wieder so weit: 
150 Maturantinnen und Maturanten aus 
ganz Österreich reichten ihre Arbeiten über 
entwicklungspolitische Themen für den 
C3-Award ein. Dieser zeichnet herausra-
gende vorwissenschaftliche Arbeiten und 
Diplomarbeiten aus. Auch heuer hatte der 
Beirat die Qual der Wahl: Aus über 100 Ein-
reichungen wählte er die zehn besten Arbei-
ten aus. Diese wurden bei einer feierlichen 
Preisverleihung ausgezeichnet.

Abschließender Höhepunkt

Für die prämierten Schülerinnen und Schü-
ler war das der krönende Abschluss ihrer 

intensiven Studien. Über Monate hatten sie 
sich mit den Globalen Zielen für nachhal-
tige Entwicklung der Vereinten Nationen 
(SDGs) auseinandergesetzt.

Den Blick schärfen

„Was ich mitgenommen habe, ist, dass so 
grundlegende Bereiche wie Landwirtschaft 
und Ernährung von unserer imperialen Le- 
bensweise und globalen Ungerechtigkeiten 
stark beeinflusst werden. Den meisten ist das 
gar nicht bewusst“, sagt Johanna Bergthaler 
vom Bundesgymnasium Gmunden. 

Genau wie ihre Mitstreiterinnen und Mit-
streiter war sie von kritischer Neugier, Gestal-
tungswillen und gesellschaftlichem Engage-
ment geleitet. Und vom Wunsch, gemeinsam 
die SDGs zu erreichen.

https://youtu.be/36yqhxV7KrM

Ausgezeichnete kritische Köpfe 
Mit dem C3-Award wurden heuer zum sechsten Mal herausragende vorwissenschaftliche 
Arbeiten und Diplomarbeiten prämiert.

Verleihung des C3-Awards: Désirée Schweitzer, Leiterin der Sektion Entwicklung im  

Bundes ministerium für europäische und internationale Angelegenheiten (links im Bild),  

und Joy Amaka Onyemaechi, eine der diesjährigen Preisträgerinnen
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ORT DES WISSENS UND 
DER BEGEGNUNG 

Die öffentlich zugängliche 
C3-Bibliothek für Entwick-
lungspolitik ist die größte 
wissenschaftliche und päda-
gogische Fachbibliothek zu 
internationaler Entwicklung, 
Frauen*Gender und Globalem 
Lernen in Österreich. Neben 
einem umfangreichen und 
multimedialen Bestand umfasst 
das Angebot zahlreiche Ser-
viceleistungen wie Beratungen, 
Schulungen und Führungen. 
Helle Arbeitsplätze machen die 
Bibliothek zu einem angeneh-
men Lernort, für Gruppenarbei-
ten stehen zwei Arbeitsräume 
zur Verfügung. 

Unterschiedliche Veranstal-
tungsformate fördern den 
zivilgesellschaftlichen Dialog 
und machen die Bibliothek 
zu einem Ort der Begegnung 
und des Wissensaustausches 
rund um die Globalen Ziele für 
nachhaltige Entwicklung.

www.centrum3.at/bibliothek  
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„Unterschiedliche Kulturen, Traditionen und 

Lebensweisen waren aufgrund meiner nige- 

rianisch-österreichischen Herkunft schon  

immer Teil meines Lebens. Während meines 

Bachelorstudiums Soziale Arbeit konnte ich  

ein Auslands praktikum in Ruanda machen.  

Ich war dort in der Versöhnungsarbeit tätig.

Das unbeschreibliche Ausmaß an Vergebung 

und Friedenswillen, das in den verschiedenen 

Dörfern erkennbar war, hat mir gezeigt, dass 

Toleranz viel weiter geht als ich mir vorstellen 

konnte. Während der Versöhnungsprozesse 

habe ich viel über die Lebensphilosophie 

‚Ubuntu‘ (Ich bin, weil du bist) gelesen. Ich habe 

sie aber auch miterlebt, gesehen und gespürt. 

Durch den fachlichen Austausch konnte ich neue Heran-

gehensweisen und Perspektiven kennenlernen. Dasselbe 

gilt für meine ruandischen Kolleginnen und Kollegen. 

Und ich habe mir einiges an Gedankengut für zwischen-

menschliche Beziehungen mitgenommen. Die intensiven 

Erfahrungen in Ruanda haben meine Zukunft geprägt.“

Der Aufenthalt von Lucy Stüber fand im Rahmen  

des Praktika-Programms „Global Social Dialog“  

österreichischer Fachhochschulen statt.  

www.globalsocialdialog.at

IM PORTRÄT
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Neue Perspektiven  
im Gepäck Was war Ihre Motivation für die Initi-

ative „Nachhaltig in Graz“?

Vor einigen Jahren wurde der Wunsch immer 
stärker, mehr für Nachhaltigkeit und Klima-
schutz zu tun. Gleichzeitig ist mir immer 
mehr bewusst geworden, dass viele Men-
schen noch wenig Ahnung von den Mög-
lichkeiten hatten, die es in Graz bereits gab, 
um nachhaltig zu leben. Diese Lücke wollte 
ich schließen. Anfang 2017 habe ich daher 
die Plattform www.nachhaltig-in-graz.at ge- 
gründet. Dort können Interessierte einfach 
aufbereitete Artikel über ein nachhaltiges 
Leben finden, die gleichzeitig informieren 
und inspirieren sollen.

Wie wird das Angebot angenommen? 

Sehr gut, von Anfang an. Die Besucherin-
nen und Besucher werden ständig mehr. 

Auch unser Terminkalender mit nachhal-
tigen Veranstaltungen wird sehr geschätzt. 
Wir sind zu einer Anlaufstelle für nachhal-
tige Themen geworden.

Sie betreiben auch den Verschenkla-

den. Was ist die Idee dahinter?

Ich habe den Verschenkladen Ende 2018 
eröffnet, weil ich Nachhaltigkeit auch 
abseits des Internets vermitteln wollte. 
Das Tauschen und Teilen von Dingen, die 
man nicht mehr braucht, ist einfach und 
ermöglicht allen, das Klima zu schützen, 

Ressourcen zu schonen und ein soziales 
Miteinander zu pflegen.

Sie bieten im Verschenkladen auch 

Nachhaltigkeitssprechstunden an. 

Was ist deren Ziel und was erwartet 

Interessierte?

Ganz wichtig ist unserem Verein, bestehen-
des Engagement zu fördern und zu neuem 
anzuregen. Menschen mit nachhaltigen 
Ideen oder Wünschen helfen wir dabei, ihr 
optimales thematisches Einsatzgebiet zu 
finden.

MITMACHEN! Nach-
haltigkeit leicht gemacht
Für alle, die in der steirischen Landeshauptstadt Graz nachhaltig 
leben wollen, gibt es eine Orientierungshilfe: Eine Plattform weist 
Interessierten mit unterschiedlichsten Initiativen den Weg. Die 
Weltnachrichten stellen einige davon vor.

Grazer Anlauf-
stelle für Nach-
haltigkeit 
Hinter der Plattform „Nach-
haltig in Graz“ steckt eine 
Frau mit Überzeugungen 
und Umsetzungsstärke. Im 
Interview erzählt Beatrix 
Altendorfer, wie sie ihrer 
Stadt eine Extraportion 
Nachhaltigkeit verpasste.

Im Verschenkladen in Graz können Dinge, die man nicht mehr braucht, getauscht 

oder geteilt werden.
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Was war das bisher schönste Erlebnis 

in Ihrer Arbeit? 

Am allerschönsten ist es, wenn sich nach 
Gesprächen ähnliche Initiativen in anderen 
Städten, Ländern oder Gemeinden bilden. 
Oder wenn Einzelpersonen aufgrund unse-
rer Inspiration aktiv werden. Dann geht 
unsere Bewegung weiter. 

A M  A N FA N G  W A R  das Sei-
fensieden für Katja Banfai ein Hobby, doch 
schnell wurde es zum Traumberuf. Denn 
bald wusste die studierte Ärztin, dass sie ihr 
Wissen in Form von Naturkosmetikproduk-
ten weitergeben wollte. Als Medizinerin und 
wegen jahrelanger eigener Erfahrungen mit 

Hautproblemen und Allergien suchte sie 
nach natürlicher und wirkungsvoller Natur-
kosmetik für die Hautpflege und gründete 
schließlich 2015 ihr eigenes Unternehmen. 
Was als Katjas Seifenwelt begann, hat sich 
mittlerweile zur Marke Dr. Banfai weiterent-
wickelt.

Für alle was dabei

In der Manufaktur inmitten von Graz gibt 
es derzeit 18 verschiedene Sorten: Dusch- 
und Handseifen, Haar- und Rasierseifen, 
Seifen für empfindliche Haut, Peelingsei-
fen, Hundeseifen sowie Körpercremes und 
Badepralinen. Hochwertige Rohstoffe und 
das natürliche Glycerin machen die Seifen 
zu einer milden Hautpflege mit guter Rück-
fettung.

Nachhaltiges Plus

Die Liebe zum Detail findet sich in jedem 
handgefertigten Seifenstück und macht die-
ses besonders und einzigartig. Die Seifen 
haben aber noch andere Vorteile. Sie las-
sen sich sparsamer verwenden als flüssige 
Duschprodukte und sind biologisch abbau-
bar. Sie kommen ohne Konservierungsstoffe 
aus und sind trotzdem lange haltbar. Und sie 
werden nachhaltig und ressourcenschonend 
hergestellt, sind verpackungsfrei oder nach-
haltig verpackt.

Bald soll es mehr von der Naturkosmetik mit 
nachhaltigem Plus geben: Weitere Produkte 
sind schon in Entwicklung.

www.dr-banfai-seifen.com 

„ A N N A  I S ( S ) T  A N D E R S “ 

– unter diesem Motto eröffnete vor zwei 
Jahren das erste Zero-Waste-Café von Graz. 
Das ANNA Café will Treffpunkt sein für 
alle, die „anders“ essen wollen und Wert auf 
regionale und nachhaltige Produkte und 
Müllvermeidung legen.

Gerichte für Körper und Seele

„Anders essen bedeutet für uns, mit Nah-
rungsmitteln zu arbeiten, die aus biologi-
schem und regionalem Anbau stammen. 
Wichtig ist uns auch, dass wir nachvollziehen 
können, woher sie kommen und wie sie pro-
duziert wurden. Wir wollen daraus Gerichte 
zubereiten, die der Seele und dem Körper 
guttun, denn ‚Du bist, was du isst‘“, sagt Anna 
Gattinger, die Betreiberin des Cafés.

Auch nachhaltige Verpackung ist dem gas-
tronomischen Betrieb wichtig. So greift das 
Team zum Beispiel lieber zu Bienenwachs-
tüchern statt zur Frischhaltefolie. In Zusam-
menarbeit mit dem Institut für nachhaltiges 
Wirtschaften erstellt das ANNA Café jähr-
lich eine Nachhaltigkeitsbilanz.

Mit Tatendrang in die Zukunft

2019 wurde Anna Gattinger von der Kleinen 
Zeitung Steiermark als Gastgeberin des Jah-
res gewürdigt, 2021 folgte die Auszeichnung 
zum Nachhaltigen Unternehmen vom Insti-
tut für nachhaltiges Wirtschaften Graz. Kein 
Grund für die junge Unternehmerin, sich 
auf den Lorbeeren auszuruhen. Im Gegen-
teil: Sie arbeitet bereits an einem Konzept 
für ein größeres Zero-Waste-Lokal, ebenfalls 
in Graz. Auch ein Netzwerk aus Landwirtin-
nen und Landwirten will sie gründen und so 
kurze Lieferwege und Regionalität gewähr-
leisten.

Die Gäste wissen es zu schätzen und sind 
sich einig: Die Leidenschaft und die hoch-
wertigen Lebensmittel schmeckt man bei 
jedem Bissen.

www.annacafe.eu 

D E R  U R W A L D  D E R  Natur-
schutzjugend am Stadtrand von Graz um- 
fasst ein 3 ha großes Gelände, auf dem sich 
auch eine Streuobstwiese befindet. Frü-
her war dort die damals weithin bekannte 
Baumschule der Klennert-Brüder. Davon 
übrig sind noch die exotischen Bäume aus 
fernen Ländern, die zu Baumriesen herange-
wachsen sind.

Einzigartiges Biotop

Als das einzigartige Biotop vor gut 30 Jah-
ren in Bauland umgewidmet werden sollte, 
nahm das die Naturschutzjugend nicht ein-
fach hin und kaufte es mit Spendengeldern 
und Unterstützung der Stadt Graz. Sie wollte 
die alten Bäume und den verwilderten Wald 
erhalten.

Erholungs- und Erlebnisraum 

Seither ist das Gebiet frei zugänglich und 
dient der Erholung. Die Naturschutzjugend 
nutzt es als Naturbegegnungsraum, in dem 
sie Erlebnisführungen für Schulklassen, Kin- 

Faszination  
Seife 
Die Begeisterung für eine 
uralte Handwerkskunst, 
Leidenschaft, Kreativität 
und eigene Rezepturen 
– all das steckt in den 
Naturprodukten einer 
Grazer Seifenmanufaktur.

Anna is(s)t  
anders
Vor zwei Jahren begab sich 
eine junge Niederösterrei-
cherin auf neue Wege und 
eröffnete in der steirischen 
Landeshauptstadt das erste 
Zero-Waste-Café.

Wozu in  
die Ferne 
schweifen …
Für eine Reise in einen 
Urwald muss man nicht ins 
Flugzeug steigen. Es reicht 
ein Abstecher in die steiri-
sche Landeshauptstadt Graz.

Am meisten freut es Beatrix Altendorfer, 

die Gründerin der Plattform „Nachhaltig in 

Graz“, wenn sie andere Menschen anderswo 

zu Ähnlichem inspirieren kann.
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Im Grazer Urwald können Kinder mit Herz, 

Hirn und Hand viel über die Natur lernen.
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Die Seifen von Katja Banfai haben viele Vorteile: Sie lassen sich sparsam verwenden, sind biolo-

gisch abbaubar, enthalten keine Konservierungsstoffe, werden nachhaltig und ressourcenscho-

nend hergestellt und sind verpackungsfrei oder nachhaltig verpackt.

Die studierte Medizinerin Katja Banfai hat ihr Hobby zum Beruf gemacht. Heute widmet sie sich 

professionell und mit Leidenschaft dem Seifensieden.
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„Du bist, was du isst“ lautet das Motto von Anna Gattinger, die vor zwei Jahren in Graz das erste 

Zero-Waste-Café eröffnet hat. 
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eine Freude machen, plastikfreie Artikel, die 
wenig Müll verursachen, aus fairer Produk-
tion stammen und einen niedrigen ökolo-
gischen Fußabdruck haben. Versendet wird 
zu 100 Prozent plastikfrei mit recyclebaren 
Materialien. Intakte Verpackungen werden 
wiederverwendet.

Positive Resonanz

Die Kundinnen und Kunden wissen das 
Angebot zu schätzen: „Wahnsinnig einla-
dender Shop, schneller Versand und einzig-
artige regionale Produktauswahl mit hoher 
Transparenz“, so oder so ähnlich äußern sich 
viele Begeisterte über den Online-Shop.

www.fairschenkt.at

ES SIND NICHT mehr viele, die 
die alte Handwerkskunst beherrschen. Eine 
davon ist Sabine Hüttgraber aus Graz. Sie 
betreibt dort seit 25 Jahren die Kunststop-
ferei Illy.

Die Liebe der Grazerin galt schon immer 
Stoffen. Früher nähte die gelernte Schnei-
derin Kleider, Anzüge oder Hosen. Dann 
begann sie mit der Kunststopferei. Seither 

sorgt sie dafür, dass Kleidungsstücke wegen 
eines Schadens nicht gleich ausgedient 
haben.

Wieder wie neu

Löcher oder Risse verschwinden unter den 
Händen von Sabine Hüttgraber, als hätte es 
sie nie gegeben. Zum Stopfen verwendet sie 
Originalfäden, die sie dem jeweiligen Stück 
entnimmt und wieder so einarbeitet, dass 
von der schadhaften Stelle nichts mehr zu 
sehen ist. Nur, wenn diese zu groß ist oder 
es keine Nähte gibt, kommen andere Fäden 
zum Einsatz.

Anschub durch Corona

Seit der Corona-Krise kommen mehr Leute 
in die Kunststopferei. „Die Menschen den-
ken mehr nach und schauen, was sie ohne-
hin alles haben. Manche müssen sparen, weil 
sie den Job oder das Unternehmen verloren 
haben. Es gibt auch mehr Bewusstsein dafür, 

dergeburtstage, Ferienwochen und Famili-
entage veranstaltet. Die Forscherwerkstatt 
im Herzen des Waldes ist Treffpunkt für Pro-
jekttage und eine Kinder-Freizeitgruppe.

Freiwillige willkommen

Der Urwald braucht Pflege, die Streuobst-
wiese sowieso. Dafür ist die Naturschutzju-
gend auf freiwillige Helferinnen und Helfer 
angewiesen. Zweimal im Jahr wird die Wiese 
händisch gemäht. Auch manche Bäume brau-
chen Pflege, damit morsches Totholz keinen 
Schaden anrichtet. Das meiste Totholz bleibt 
aber vor Ort, da es Nahrungs- und Lebens-
grundlage vieler Insekten ist, von denen sich 
wiederum im Urwald heimische Vogelarten 
ernähren.

Die Naturschutzjugend heißt alle Naturbe-
geisterten willkommen und bittet sie, die 
goldenen Regeln zu beachten: achtsam mit 
der Natur umgehen, nicht lärmen, nichts 
mitnehmen außer schönen Erinnerungen 
und nichts dort lassen außer Fußabdrücken. 
Dann steht einem erholsamen Tag in dieser 
besonderen Landschaft nichts entgegen.

https://bit.ly/3DgjdWd

SCHON WÄHREND IHRES 

Studiums in Wien träumte Valerie Isabelle 
Wallner von einem eigenen Shop. Den Mut 
dazu fasste sie aber erst, als sie sich nach 
einer gesundheitlichen Krise beruflich 
neu orientierte, der Großstadt den Rücken 
kehrte und sich in Vorarlberg ihren Wunsch 
nach einem Leben auf dem Land erfüllte.

„Ich denke oft daran, wie ich am Anfang in 
einer 120 m² großen Garage nach 5 m² Platz 
gefragt habe. Heute ist der Raum bis oben 
hin mit fairschenkt-Produkten gefüllt“, er- 
zählt sie. 

Transparenz als Säule

Ihr Sinn für Minimalismus, Langlebigkeit, 
Sinnhaftigkeit und Regionalität treiben die 
Wahlvorarlbergerin an, täglich an ihrer Vi- 
sion von einer grüneren Zukunft zu arbeiten. 
Transparenz ist ihr dabei besonders wich-
tig. Gerade arbeitet sie mit ihrem Team an 
einem Transparenz-Chart mit allen vorhan-
denen Informationen zu jedem Produkt.

Breites Angebot

Ob Schmuck, Spiele für Kinder, Pflege-
produkte oder Küchenutensilien, bei fair-
schenkt.at finden alle, die anderen gerne 

fairschenken
Achtsamkeit gegenüber der 
Umwelt und ein Faible für nach- 
haltige Geschenke, das waren 
die Triebfedern für eine gebür-
tige Grazerin, fairschenkt.at ins 
Leben zu rufen. Dort finden 
alle, die gerne nachhaltig 
schenken, jede Menge Ideen.

Bei der Kleider-
doktorin
Ein Loch im Lieblingsoutfit? 
Kein Grund zum Verzwei-
feln. Eine Kunststopferin aus 
Graz kann’s wieder richten 
und schenkt so Kleidungs-
stücken ein längeres Leben.

Der Urwald am Stadtrand von Graz beherbergt auch exotische Baumriesen.

©
 fa

ir
sc

he
nk

t

©
 O

liv
er

 G
eb

ha
rd

t

S. 32: Auf fairschenkt.at finden  

Interessierte eine breite Palette an  

nachhaltigen Geschenkideen.

Nach einer gesundheitlichen Krise fand die 

gebürtige Grazerin Valerie Isabelle Wagner 

in Vorarlberg eine neue Bestimmung.
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In ihrer Kunststopferei erweckt Sabine Hüttgraber bereits tot geglaubte  

Kleidungsstücke wieder zum Leben. 
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dass unsere Wegwerfmentalität Umwelt und 
Klima schadet, daher lassen wieder mehr 
Leute reparieren“, sagt Sabine Hüttgraber.

Alte Kostbarkeiten

Die ältesten Stücke in der Kunststopferei 
Illy waren der Mantel eines Sargträgers aus 
dem 18. Jahrhundert und ein 100-jähriges 
Hochzeitskleid. „Wenn ich ein Andenken 
oder etwas, das noch die Oma gestickt hat, 
wiederherstellen kann, freuen sich die Kun-
dinnen und Kunden besonders“, erzählt die 
Kunststopferin‚ „‘Wir wüssten nicht, was 
wir tun würden, wenn wir Sie nicht hätten‘, 
sagen sie dann.“

W E R  K E N N T  S I E  nicht die 
unzähligen Weihnachtskarten, etwa von Fir-
men, die nach dem Öffnen im Papierkorb 
landen? Marion Peternell suchte nach Alter-
nativen und stellt nun das blühende Papier 
Seedpap her. Für die begeisterte Hobby-Im-
kerin war schnell klar, dass das darin einge-
arbeitete Saatgut auf die Bedürfnisse der 
heimischen Wildbienen abgestimmt sein 
musste.

Biodiversität erhalten

Honigbienen leisten einen wesentlichen 
Beitrag zur Bestäubung unserer Wild- und 
Kulturpflanzen. Die in Österreich leben-
den Wildbienen übertreffen ihre Artgenos-
sinnen darin sogar noch. Damit die Tiere 
bestmögliche Voraussetzungen haben, sind 

abwechslungsreiche Umweltbedingungen 
sowie eine optimale Versorgung durch spezi-
elle Futterpflanzen nötig. Fehlen diese, kön-
nen sich die Bienen nicht fortpflanzen. Das 
hat wiederum Auswirkungen auf die Bestäu-
bungsleistung und die Biodiversität, da die 
Insekten auch Futter für andere Tiere sind.

Einzigartige Handarbeit

Seedpap ist eine optimale Möglichkeit, dar-
auf hinzuweisen, wie wichtig die Biodiversi-
tät ist. Und es verbindet ein altes Handwerk 
mit neuen Ideen. Durch die Anfertigung 
nach den Wünschen der Kundinnen und 
Kunden ist größtmögliche Individualität 
möglich und der Einsatzbereich des Papiers 
vielfältig. 

Ob Papier und Einladungen für Hochzei-
ten oder Trauerfeiern, ob Giveaways, Flyer 
oder andere Werbeartikel von Firmen – das 
Feedback der Kundinnen und Kunden ist 
durchwegs positiv. Wer Seedpap-Produkte 
schenkt, schenkt einzigartige Handarbeit 
gepaart mit nachhaltigem Nutzen für Bienen 
und Umwelt. Und den Beschenkten blüht 
etwas Schönes.

www.seedpap.at

Gerade klaffte in der Spitze noch ein  

großes Loch. Dank der geübten Hände  

der Grazer Kunststopferin ist davon  

nichts mehr zu sehen.

Altes Handwerk 
trifft neue Idee
In Sajach in der Südstei-
ermark bringt eine kleine 
Manufaktur Papier zum Blü-
hen. Das freut vor allem die 
heimischen Wildbienen.

Blühendes Papier tut der Umwelt gut und ist für jeden Anlass geeignet.

Das in Seedpap eingearbeitete Saatgut  

ist auf die Bedürfnisse der heimischen  

Wild bienen abgestimmt.
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IM PORTRÄT

„Dass ich mich auch beruflich für eine bessere und 

gerechtere Welt engagieren darf, ist eine großartige 

Aufgabe. Ich bin von den Mitarbeiterinnen und Mitar-

beitern der ADA sehr freundlich aufgenommen worden 

und von ihrem persönlichen Engagement und ihrer 

Sachkompetenz sehr beeindruckt. Damit die ADA den 

steigenden Anforderungen gerecht werden kann, hoffe 

ich, dass sie die dafür nötigen Budgetmittel bekommt. 

Thematische Schwerpunkte werden weiterhin der 

Kampf gegen Armut und Hunger, Friedensförderung, 

Klimaschutz und Geschlechtergerechtigkeit sein.

Meine bisherige Tätigkeit für das österreichische 

Außenministerium in den USA, in Saudi-Arabien, im Iran 

und in China hat mir vor Augen geführt, wie abhängig 

wir voneinander sind. Die Corona-Pandemie zeigt uns 

ebenfalls deutlich, dass wir große Krisen nur gemeinsam 

lösen können. Sie ist eine immense Herausforderung für 

alle. Auch in den Ländern des Globalen Südens haben 

viele Menschen ihre Arbeit verloren und die Ernährungs-

situation hat sich verschlechtert. Es freut mich, dass die 

ADA weltweit vielen Ländern unbürokratisch und rasch 

helfen kann.

Österreich hat sich im Rahmen der Vereinten Nationen 

dazu verpflichtet, zur Erreichung der Globalen Ziele für 

nachhaltige Entwicklung beizutragen. Es sollte aber 

auch jede und jeder Einzelne persönlich dazu einen 

Beitrag leisten. Ich verzichte etwa für den Klimaschutz 

auf ein Auto.“

Motiviert und engagiert 
ans Werk

Botschafter Dr. Friedrich Stift M.A.  

hat mit 14. Juni 2021 die Geschäftsführung der Austrian 

Development Agency (ADA), der Agentur der Öster-

reichischen Entwicklungszusammenarbeit, übernommen.
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Etwa 2.000 Menschen leben und profitieren 
heute von den damaligen Maßnahmen, die 
Besitz- und Nutzungsverhältnisse sind ein-
deutig festgelegt. Zum Erhalt und Schutz der 
Einrichtungen organisierte sich die Bevölke-
rung selbst.

Eine Solaranlage versorgt die privaten länd-
lichen Betriebe und Häuser mit elektri-
schem Strom. Gut ausgestattete Ziegelhäu-
ser mit Wellblechbedachung zeugen vom 
bescheidenen Wohlstand, der sich im Tal 
eingestellt hat. 

Grund zum Feiern

Bei meinem Besuch erkannten sich einige 
Frauen und Männer, die vor über 25 Jahren 
an den Arbeiten beteiligt gewesen waren, 
auf den mitgebrachten Fotos wieder. Anlass 
genug für ein kleines Fest mit Bier und 
Grogo, dem lokal produzierten Zuckerrohr-
schnaps.

Kap Verde war von 1980 bis 2013 Schwer-
punktland der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit.

ALLES BEGANN MIT einer 
Bitte des kapverdischen Landwirtschafts-
ministeriums. Dabei ging es darum, die 
damalige Staatsfarm Justino Lopez auf 
Sao Tiago, der Hauptinsel der Kap Ver-
den, vor den einmal jährlich auftretenden 
Hochwasserfluten zu schützen. Die für den 
Sahelraum charakteristischen, nur an zwei 
bis drei Tagen heftigen Starkregen führten 
immer wieder zur Abtragung und Ero sion 
der fruchtbaren Böden am Oberlauf des 
Ribeira Sa. Cruz und zerstörten die An- 
bauflächen der Bäuerinnen und Bauern.

Die Österreichische Entwicklungszusam-
menarbeit kam der Bitte des Inselstaates 
nach und errichtete von 1991 bis 1995 
ein Schutzwerksystem, das die Dynamik 
des abfließenden Wassers behindern und 
eine Beruhigung des Hochwasserabflusses 
bewirken sollte. Dadurch erhöhte sich auch 
der Grundwasservorrat.

Partnerschaftliches Miteinander

Planung und Bauaufsicht erfolgten durch 
ein Team aus österreichischen und örtlichen 
Expertinnen und Experten. Auch die ansäs-
sige Bevölkerung war in die Maßnahmen 
eingebunden.

Rund 160 lokale Arbeitskräfte halfen mit, 
die Schutzanlage zu errichten. 80 Prozent 
davon waren Frauen. Außerdem sanierten 
sie Brunnenanlagen und setzten alte Bewäs-
serungsanlagen aus der Zeit der portugie-
sischen Kolonialherrschaft wieder instand. 
Das Ergebnis: Das von Vulkanismus und 
extremer Trockenheit geprägte, wie eine 
Mondlandschaft anmutende Flusstal be- 
gann, sich langsam zu verwandeln.

Alles läuft

25 Jahre später war es an der Zeit, die weite-
ren Fortschritte unter die Lupe zu nehmen. 
Was ich bei meinem Besuch zu sehen bekam, 
war eine blühende und grüne Landschaft 
mit Bananen-, Zuckerrohr- und Maiskultu-
ren sowie Aufforstungen. Die Schutzwerke 
waren in einwandfreiem Zustand, weder 
angerostet noch zerstört. 

Grüner Mond auf 
den Kap Verden  
Mitten im Atlantik, rund 600 km vor der westafrikanischen 
Küste, liegt der Inselstaat Kap Verde. Österreichische Fach-
expertise hinterließ dort Spuren: Sie veränderte nicht nur 
die Landschaft zum Positiven, sondern auch das Leben der 
Menschen – bis heute.

Vor 25 Jahren sah das Flusstal noch  

wie eine Mondlandschaft aus.

Am Oberlauf des Ribeira Sa. Cruz auf der kapverdischen Insel Sao Tiago schwemmten Hoch-

wasserfluten immer wieder die fruchtbaren Böden weg. Ein Schutzwerksystem, das mit  

österreichischer Unterstützung entstand, hat das grundlegend geändert.
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Lokale Arbeitskräfte halfen mit, die Schutzanlage zu errichten. Es waren mehrheitlich 

Frauen, die mit anpackten. 

Gut ausgestattete Ziegelhäuser mit Wellblechbedachung zeugen vom bescheidenen 

Wohlstand, der sich im Tal eingestellt hat.

Wolfgang Moser, ehemaliger Referatsleiter im Bundesministerium für euro-

päische und internationale Angelegenheiten, seit 2021 im Ruhestand
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JOSÉ CHINAQUE AMÉRICO 

würde sich sofort gegen COVID-19 impfen 
lassen. Wann der junge Mosambikaner den 
begehrten ersten Stich bekommt, ist aber 
noch ungewiss. „Risikogruppen, darunter 
Menschen mit Behinderungen, haben es 
nicht leicht, die Impfung zu bekommen. Die 
größte Hürde ist mangelnde Information, 
dabei wäre fundiertes Wissen so wichtig“, 
sagt er.

Raum für Mythen und Angst

Fehlen für alle zugängliche Informationen, 
greifen Mythenbildung und Angstmache 
um sich. Manche wollen sich dann nicht 
oder nicht mehr impfen lassen. Fakten und 
Antworten auf Fragen müssen also so ver-
breitet werden, dass sie für alle verständlich 
sind, sei es in Braille-Schrift, in Gebärden- 
und einfacher Sprache oder mithilfe grafi-
scher Darstellungen.

Gefahren und Barrieren

Gerade für Menschen mit Behinderungen 
ist die Impfung besonders wichtig. Sie 
gelten laut Weltgesundheitsorganisation 
in gesundheitlichen Krisen als gefährdete 
Bevölkerungsgruppe. In der Corona-Pan-
demie heißt das, dass sie ein erhöhtes 
Risiko haben, sich mit dem Virus zu infi-
zieren.

Viele Betroffene sind auf persönliche 
Unterstützung angewiesen. Oder es geht 
ihnen wie Isabella Akech. „Wegen meiner 
körperlichen Behinderung muss ich mich 
immer wieder irgendwo abstützen, damit 
ich den Halt nicht verliere. Ich muss daher 

Mehr Infos bitte!
Die COVID-19-Pandemie zeigt, wie wichtig es ist, gut informiert zu sein. Nur so wissen wir, 
wie wir uns schützen können und wo es die Möglichkeit zur Impfung gibt. Menschen mit 
Behinderungen sind von solch wichtigen Informationen aber oft abgeschnitten.

Flora Messerklinger, 

 Advocacy Coordinator,  

Licht für die Welt

Auf dem Weg zur COVID-19-Impfung müssen Menschen mit Behinderungen viele 

Hindernisse überwinden.

viele Oberflächen anfassen und mir stän-
dig die Hände waschen oder desinfizieren“, 
erzählt sie. Ähnliche Erfahrungen machen 
blinde Personen. Andere haben gesund-
heitliche Probleme, was die Gefahr für 
einen schweren Krankheitsverlauf erhöht.

Rampe und alles palletti? 

Ein weiteres Hemmnis auf dem Weg zur 
Impfung sind räumliche Barrieren. Aus leid-
voller Erfahrung fordern daher Betroffene 
wie Musa Mwambu, dass die Impfung zu 
ihnen kommt. „Die Regierungen müssen 
die Impfung näher zu den Menschen brin-
gen. Denn Menschen mit Behinderungen 
können vielleicht gar nicht zum Gesund-
heitszentrum kommen“, sagt er. Eine Rampe 
zum Gesundheitszentrum beispielsweise 
mag zwar für manche hilfreich sein, sie nutzt 
aber all jenen nicht, für die schon der Weg 
dorthin unüberwindbar ist.

Licht für die Welt engagiert sich daher 
dafür, dass sich diese Situation ändert. Erste 
Erfolge konnte die Organisation bereits ver-
buchen: In Äthiopien etwa hat sie gemein-
sam mit der Behindertenbewegung erreicht, 
dass alle offiziellen Verlautbarungen der 

Regierung zu COVID-19 auch in Gebärden-
sprache kommuniziert werden.

Mitreden und mitentscheiden

Gemeinsam mit Menschen mit Behinde-
rungen und deren organisierten Vertre- 

tungen, den Organisations of Persons with 
Disabilities, macht sich Licht für die Welt 
außerdem dafür stark, dass Betroffene mit 
am Tisch sitzen, wenn es um Entscheidun-
gen geht. Gemäß Behindertenrechtskon-
vention der Vereinten Nationen sollen sie 
selbst über ihre Belange entscheiden kön-
nen: Die Forderung lautet „Nichts über uns 
ohne uns“. Das bedeutet, dass Menschen 
mit Behinderungen in den nationalen 
Corona-Gremien vertreten sein müssen. 
So steigt auch die Wahrscheinlichkeit, dass 
sie in Impfplänen priorisiert werden. Men-
schen wie José Chinaque Américo wären 
dann früher vor einem schweren COVID-
19-Verlauf geschützt.

www.licht-fuer-die-welt.at

„Viele fürchten sich vor der Impfung. Ich habe keine Angst und würde mich sofort impfen 

lassen“, sagt José Chinaque Américo (links im Bild) zu Iláuda Manala, Mitarbeiterin von 

Licht für die Welt.

Ambrose Muringa, Mitarbeiter von Licht für die Welt, informiert in Gebärdensprache über 

Corona und verbreitet seine Video-Botschaften auf Social Media.
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„HIER BIN ICH gestanden und 
habe ungläubig zugeschaut, wie sich plötz-
lich aus dem Nichts mit großer Geschwin-
digkeit eine riesige Wasserwelle genähert 
hat. Zuerst denkt man ‚Das kann nicht sein‘, 
doch dann wird einem schnell bewusst, dass 
man weglaufen muss, weil einen sonst das 
Wasser, diese Kraft, dieses Ungeheuer ver-
schluckt.“ So erinnert sich Zeljko Duricic 
auf einer Brücke über den Fluss Obnica am 
Stadtrand von Valjevo an das verheerende 
Hochwasser von 2014.

Gefahr für Leib und Leben

Die Stadt mit ihren rund 60.000 Einwohne-
rinnen und Einwohnern liegt etwa 100 km 
südwestlich der serbischen Hauptstadt Bel-
grad in einem Tal, in dem sich die Obnica 
und Jablanica zum Fluss Kolubara vereinen. 
Als es im Mai 2014 tagelang regnete, schwol-
len die Gewässer so stark an, dass sie Valjevo 
überfluteten.

Die gesamte Stadtbevölkerung war gefähr-
det. Etwa 100 Häuser wurden völlig zer- 

stört, weitere 180 mussten saniert werden. 
Die Wassermassen beschädigten Infra-
struktur, Viehbestand, landwirtschaftliche 
Güter und öffentliche Einrichtungen. Der 
Schaden belief sich auf geschätzte 11 Mil-
lionen Euro.

Die bisher schlimmsten Überschwemmun-
gen in der Geschichte Serbiens trafen auch 
den Rest des Landes schwer. 1,6 Millionen 
Menschen waren direkt betroffen. 32.000 
mussten evakuiert werden, 23 verloren ihr 

Zeljko Duricic erinnert sich noch ganz genau, wo er stand und was er dachte, als vor gut sieben Jahren die Wassermassen 

auf die serbische Stadt Valjevo zurollten.

Den Fluten das Wasser  
abgraben
2014 kam es nach starken Regenfällen zu den schlimmsten Überschwemmungen in der 
Geschichte Serbiens. Auch Valjevo südlich von Belgrad war betroffen. Heute sind die  
60.000 Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt geschützt. Dank Unterstützung der  
EU und Österreichs

Leben. Der Schaden betrug Schätzungen 
zufolge 1,35 Milliarden Euro.

Hilfe von EU und Österreich

Mithilfe der internationalen Gemeinschaft 
startete Serbien unmittelbar nach der Katast-
rophe ein umfangreiches Wiederaufbau- und 
Hochwasserschutzprogramm. Die Europä- 
ische Union stellte dafür 62 Millionen Euro 
bereit. 19 Millionen flossen in den Aufbau 
und die Modernisierung des Hochwasser-
schutzes. 

Die neue Infrastruktur soll die Gemeinden 
Obrenovac und Surcin in der Nähe von 
Belgrad, die Städte Paracin und Svilajnac in 
Südserbien und Valjevo künftig vor Über-
flutungen schützen. Umgesetzt hat das Vor-
haben die Austrian Development Agency, 
die Agentur der Österreichischen Entwick-
lungszusammenarbeit.

Schutz für Valjevo

In Valjevo wurden an den drei Flüssen 
Obnica, Jablanica und Kolubara auf einer 
Länge von 6,5 km Uferbefestigungen und 
Dämme wiederaufgebaut oder neu errich-
tet. An der Kolubara gibt es nun einen 

1.400 m langen neuen Hochwasserschutz 
mit einem Erddamm und einer Uferbefes-
tigung aus Stein. Die Schutzvorrichtungen 
in der Innenstadt wurden komplett erneu-
ert. Dort, wo Jablanica und Obnica zusam-
menfließen, wurde das Flussbett gereinigt 

und stabilisiert. Auch Nebenflüsse erhiel-
ten Schutzbauten. Eine 600 m lange Mauer 
am Fluss Obnica schützt nun eine Siedlung 
in der Nähe der Stelle, wo Zeljko Duricic 
2014 die Wassermassen auf sich zurollen 
sah. 

Prüfung bestanden

Als im Juni 2020 die Flüsse nach Starkregen 
erneut anstiegen, erfüllten die Maßnahmen 
ihren Zweck. Obwohl der Pegelstand des 
Flusses Kolubara in nur vier Stunden von 50 
auf 150 cm anstieg, hielt der Hochwasser-
schutz stand und ersparte Valjevo eine wei-
tere Katastrophe. „Der Wasserstand im Juni 
2020 war fast so hoch wie 2014, das Wasser 
ist aber nicht über die Ufer getreten. Wir 
Einheimischen sind sehr dankbar, denn wir 
fühlen uns jetzt sicher“, sagt Duricic.

Kaja Karanac,  

Finance and Administration Officer 

im Projekt „Rehabilitation of Flood 

Protection Infrastructure”
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Valjevo 2014. Damals gab es die bisher schlimmsten Überschwemmungen in der 

Geschichte Serbiens.

Heute schützen Uferbefestigungen und Dämme Valjevo vor Hochwasser. 
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Angestellten auch aus. Das ist unglaublich 
wichtig, um ihnen Perspektiven zu geben“, 
sagt sie.

Herausforderungen gemeistert

An der Schulung teilgenommen hat auch 
Philippe, der nun als Bäcker im Betrieb ange-
stellt ist. Er schiebt einen kleinen Wagen 
voller Baguettes, Sandwiches und Milch- 
brötchen durch einen Schulhof. Schülerin-
nen und Schüler umringen ihn. „Nicht alles 
hat von Beginn an gut funktioniert, vieles 
mussten wir erst ausprobieren“, erinnert er 
sich. „Diesen Wagen haben wir selbst ge- 
baut, der Verkauf klappt ausgezeichnet“, er- 
zählt er stolz.

Auch Nicole bestätigt, dass die Umstellung 
von der gewohnten Arbeitsweise einer zivil-
gesellschaftlichen Organisation zu einem 
Wirtschaftsunternehmen eine Herausfor-
derung war. „Wir mussten viele Dinge neu 
lernen“, sagt sie. 

Optimismus für die Zukunft

Die Corona-Pandemie hat vieles erschwert: 
Der Mehlpreis ist stark gestiegen, die Men-
schen haben während der Ausgangssperren 
weniger gekauft, große Abnehmer wie Schu-
len sind ausgefallen. 

Nicole ist trotzdem überzeugt, dass die 
Bäckerei langfristig erfolgreich sein wird. „Wir 
werden durch unsere Partner gut gecoacht 
und haben es so sogar während der COVID-
19-Krise geschafft, die Anzahl unserer Kun-
dinnen und Kunden zu steigern. So kommen 
wir unserem Ziel näher: durch Brot backen 
soziale Verantwortung zu übernehmen.“

Die Bäckerei in Lubumbashi ist die erste von 
fünf Backstuben, die die Caritas mit Unter-
stützung des oberösterreichischen Sozialun-
ternehmens Gragger, der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit und der loka-
len Partnerorganisation Don Bosco in der 
Demokratischen Republik Kongo eröffnet 
hat. 2021 kommen noch welche in Albanien, 
im Senegal, in Serbien und Uganda hinzu. 

Nachhaltige Entwicklung anstoßen

Auch wenn die lokalen Gegebenheiten und 
das jeweilige Angebot unterschiedlich sind, 
das Herzstück der Idee ist immer dasselbe: 
ökologische, ökonomische und soziale As- 
pekte verbinden, um eine positive und nach- 
haltige Entwicklung in der jeweiligen Region 
anzustoßen. Wirtschaftlich erfolgreiche Be- 
triebe wie die Bäckereien, die sich einem 
sozialen Ziel verschrieben haben, können 
dazu einen entscheidenden Beitrag leisten.

DIE AUFGEHENDE SONNE 

taucht den staubigen Boden der Stadt 
Lubumbashi in der Demokratischen Repu-
blik Kongo in rotes Licht. Es verspricht, ein 
heißer Tag zu werden. Marie macht sich für 
die Arbeit bereit. Die Mutter von sechs Kin-
dern verkauft auf der Straße frische Baguettes 
und Brioches der Caritas-Bäckerei Maman 
Marguerite. „Brot wird immer nachgefragt, 

das bedeutet für mich und meine Familie ein 
stabiles Einkommen. Als Straßenverkäuferin 
hat man es nicht leicht, denn die Konkurrenz 
ist groß. Wenn die Qualität stimmt, hat man 
aber gute Chancen“, sagt sie. 

Einkommen und Ausbildung

Leiterin der Bäckerei ist Nicole Kasongo 
Mwema. Für sie liegen die Vorteile der 

Unternehmensgründung auf der Hand: 
„Mit der Bäckerei haben wir Arbeitsplätze 
geschaffen, direkt im Betrieb für Bäckerin-
nen und Bäcker und außerhalb für Men-
schen wie Marie, die unsere Ware auf der 
Straße verkaufen. Mit den hochwertigen 
Produkten wollen wir genügend Profit 
erwirtschaften, damit wir unsere Sozialpro-
jekte umsetzen können. Wir bilden unsere 

Die Bäckerei Maman Marguerite in Lubum-

bashi in der Demokratischen Republik 

Kongo schafft Arbeitsplätze und sorgt für 

nachhaltige Entwicklung in der Region.

Back ma‘s  
Mit Brot backen einen sozialen Mehrwert schaffen – das geht. Die Caritas zeigt es in der 
Demokratischen Republik Kongo erfolgreich vor.

Christiane Gaar   

ist Programm-Managerin bei 

der Caritas Sankt Pölten.

In einem selbstgebauten Wagen bringt Philippe Schulkindern frisches Gebäck auf den Schulhof.
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Wissen und Technologien dabei, die Sicher-
heit seiner Wasserkraftwerke zu verbessern.

Gemeinsam mit dem bhutanischen Strom-
unternehmen Druk Green Power Cor-
poration Limited installierte BERNARD 
3D-Messinstrumente an Staudämmen und 
in unterirdischen Arbeitsräumen von Kraft-
werken. Gebirgsbewegungen können damit 
rechtzeitig erkannt, Bauwerksschäden mit 
schwerwiegenden Folgen verhindert werden.

Wissen weitergeben

„Seit knapp 30 Jahren geben wir unser 
Wissen an Bhutan weiter, sozusagen von 
Fachkräften zu Fachkräften. Dieser Wis-
sens-Transfer zielt darauf ab, dass Mes-
sungen gemacht, ausgewertet und korrekt 
interpretiert werden können. Das ist für die 

Sicherheit der Kraftwerke und der Men-
schen gleichermaßen entscheidend“, sagt 
Wolfgang Holzleitner, Bereichsleiter für 
Tunnelbau und Geotechnik bei der BER-
NARD-Gruppe.

Wunschpartner Österreich

Österreich ist ein vergleichsweise kleiner 
Geber. Trotzdem hat Bhutan die Alpenre-
publik als offiziellen Entwicklungspartner 
ausgewählt. Die bisherige Zusammenarbeit 
zeigt, wie viel langjährige und kontinu-
ierliche Unterstützung und ausgewiesene 
Expertise bewirken können. Heute hat 
Bhutan Technologien, die State of the Art 
sind und die fachkundig angewendet wer-
den können. Die Österreichische Entwick-
lungszusammenarbeit hat seit 1992 über 
19,8 Millionen Euro in Bhutans Energie-
sektor investiert.

B H U TA N ,  D A S  „ L A N D  des 
Donnerdrachen“, bietet mit seinen bis zu 
7.500 m hohen Bergen sowie seinen zahlrei-
chen Flüssen und Gletschern ideale Bedin-
gungen für Wasserkraftwerke. Seit knapp 
drei Jahrzehnten ist Österreich nach Indien 
der zweitgrößte strategische Partner des 
kleinen Königreichs für die Nutzung der 
Wasserkraft. Heute kann Bhutan von sich 
behaupten, weltweit eines von nur zwei koh-
lenstoffneutralen Ländern zu sein.

Anschub für Entwicklung

Der Export von Strom aus Wasserkraft 
macht rund ein Drittel der bhutanischen 
Staatseinnahmen aus. Die Lieferungen, die 
ausschließlich nach Indien gehen, sind für 

die Entwicklung des Landes von zentraler 
Bedeutung, denn das Königreich zählt zu 
den am wenigsten entwickelten Ländern 
weltweit. 2023 könnte sich das ändern und 
Bhutan den Sprung zu einem Land mittle-
ren Einkommens schaffen, auch dank des 
Wirtschaftswachstums durch die Nutzung 
der Wasserkraft.

Auf schwankendem Boden

Mit der Nutzung des sogenannten weißen 
Goldes sind aber auch Risiken verbun-
den. Bhutan liegt in einer der seismisch 
aktivsten Zonen der Welt, direkt über der 
Bruchlinie zwischen der indischen und 
der eurasischen Kontinentalplatte. Die fei- 
nen Bewegungen können für die lokale Be- 

völkerung tödlich enden, zum Beispiel 
wenn Tunnel im Berginneren einstürzen 
oder Dämme brechen.

Zusätzlich bedrohen Auswirkungen des 
Klimawandels wie die Gletscherschmelze 
die sensible Umwelt. Erkennt man diese 
Risiken rechtzeitig, kann man sie abfedern 
und Menschen, Kraftwerke und die Umwelt 
schützen. Genau das gelingt mit Expertise 
und Finanzierung aus Österreich.

Berge in Bewegung

Im Auftrag der bhutanischen Regierung und 
mit einer Förderung der Österreichischen 
Entwicklungszusammenarbeit unterstützt 
die BERNARD-Gruppe das Königreich mit 

Zahlreiche Flüsse und Gletscher prägen das „Land des Donnerdrachen“ – ideale Voraussetzungen für die Nutzung der Wasserkraft.

Wissen aus den Alpen  
für den Himalaya 
Zwei Bergnationen tauschen sich aus: Mit Unterstützung Österreichs verbessert  
Bhutan die Sicherheit und Qualität seiner Wasserkraftwerke. Und schützt damit  
Bevölkerung, Umwelt und Infrastruktur.

Österreich unterstützt das Königreich Bhutan dabei, die Sicherheit  

seiner Wasserkraftwerke zu verbessern.

3D-Messinstrumente an Staudämmen und 

in unterirdischen Arbeitsräumen von Kraft-

werken sorgen dafür, dass Gebirgsbewe-

gungen rechtzeitig erkannt und Bauwerks-

schäden verhindert werden können.

©
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
/Y

es
he

y 
Lo

ta
y

©
 A

D
A

©
 A

D
A



46 47

SERVICESERVICE

AUSGABE 3/2021 |  W ELT N ACH R I CH T EN  W ELT N ACH R I CH T EN  | AUSGABE 3/2021

AUSBLICK AUF DIE 
NÄCHSTE AUSGABE DER 

 WELTNACHRICHTEN

Wie die Welt  
ernähren?

Die nächste  
Ausgabe der  

Weltnachrichten ist im  
Dezember 2021  

erhältlich.

Bestellen Sie schon jetzt  
über oeza.info@ada.gv.at 

 

BLITZLICHTER

Ohne Gendern kein Verändern

Sind Frauen und Mädchen der Schlüssel 
für erfolgreiche Entwicklungszusam-
menarbeit? Mit dieser Frage setzt sich 
der erste gemeinsame Entwicklungstag 
Tirols und Vorarlbergs auseinander. 
Mit einem identen Programm laden 
die zwei Bundesländer Interessierte am  
27. Oktober nach Innsbruck und am  
28. Oktober nach Dornbirn zu spannen-
den Vorträgen, Diskussionen und Work-
shops. Nähere Infos unter 
www.tirol.gv.at/entwicklungstag und 

www.vorarlberg.at/eza 

Entwicklungspolitische  

Hochschulwochen

Von 8. bis 30. November 2021 finden 
die 18. Entwicklungspolitischen Hoch-
schulwochen in Salzburg und erst-
mals auch in Linz statt. Das diesjährige 
Thema: „Entwicklung wohin? Kontinu-
itäten unterbrechen – Nord-Süd verbin-
den – Neues verhandeln“. Internationale 
Gäste liefern Impulse und laden zum 
Diskurs ein. Die hybriden Präsenz- 
und Online-Veranstaltungen sind frei 
zugänglich.
https://bit.ly/3kKo5dM

Filmfestival „this human world”

Zum 14. Mal findet heuer das Inter-
national Human Rights Film Festival 
„this human world” statt. Von 2. bis 12. 
Dezember rückt es auch dieses Jahr wie-
der die Menschenrechte in den Fokus. 
Das Festival bietet eine enorme Band-
breite an Filmen sowie ein umfangrei-
ches Rahmenprogramm.
www.thishumanworld.com

RE ZEP T AUS PAL Ä S TINA 

Bamia 

ZUTATEN FÜR Z WEI PERSONEN

400 g Okraschoten, frisch oder tiefgekühlt  | 350 g Rindfleisch, klein geschnitten (optional)
6 EL Olivenöl | 1 Prise Salz, 1 Prise Pfeffer | 3 kleine Zwiebeln, fein geschnitten

1 Prise getrocknete rote Chili-Flocken | 1 Lorbeerblatt
4 Knoblauchzehen, gehackt | 1 grüne Chili, entkernt und ohne Schale, fein gehackt (optional)

½ TL 7-Gewürze-Mischung | ½ TL Kurkuma | ¼ TL Kreuzkümmel
2 EL Tomatenmark | 4 Tomaten, grob geschnitten
2 Tassen Rinder- oder Gemüsebrühe oder Wasser

ZUBEREITUNG

3 EL Olivenöl in einer Bratpfanne erhitzen  
und Okraschoten für 10 Minuten anbraten, 
salzen und pfeffern.

Zwiebeln, Chili und Lorbeerblatt in einer  
Bratpfanne bei mittlerer Hitze 3 Minuten 
anbraten. 5–7 Minuten weitergaren, bis 
die Zwiebeln weich sind. Knoblauch, Chili 
(optional), 7-Gewürze-Mischung , Kurkuma, 
Kreuzkümmel und Tomatenmark beifügen 
und 3 Minuten weitergaren. Geschnittene 

Tomaten, Brühe oder Wasser und Okra-
schoten hinzugeben, mit Salz und Pfeffer 
abschmecken. Optional Fleisch beifügen. 
Zum Köcheln bringen, Hitze reduzieren und 
zugedeckt 20 Minuten (mit Fleisch 1 Stunde) 
schmoren lassen.

Mit Koriander und/oder Petersilie garnieren 
und mit Reis oder Pita-Brot servieren.

GE WINNSPIE L

Mitmachen und gewinnen!
1. Wie viele FAIRTRADE-Produkte gibt es in Österreich zu kaufen? Mehr als:

 a) 50

 b) 100

 c) 2.100

2.   Wie hoch ist der geschätzte Umsatz mit FAIRTRADE-Produkten in  
Österreich?

 a) 100.000 Euro

 b) 2 Millionen Euro

 c) 310 Millionen Euro

3.  Wie viel Prozent der Österreicherinnen und Österreicher kennen  
mittlerweile das FAIRTRADE-Siegel

 a) mehr als 10  

 b) mehr als 25

 c) mehr als 90

T E I L N A H M E B E D I N GU N G E N

Mit der Teilnahme erklären Sie sich im Fall eines Gewinns mit der Veröffentlichung Ihres Namens und Wohnorts einverstan-

den. Die Teilnahme ist kostenlos, freiwillig und ohne weitere Verpflichtungen. Die Gewinnerinnen und Gewinner werden 

per E-Mail oder Post verständigt. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Die Gewinne können nicht bar abgelöst werden. Es 

besteht kein Rechtsanspruch auf einen Gewinn. Pro Haushalt ist nur eine Person teilnahmeberechtigt. Die Teilnahme von 

ADA-, FAIRTRADE- und BMEIA-Mitarbeiterinnen und -Mitarbeitern ist ausgeschlossen.

Die drei richtigen Antworten senden Sie an:  
Austrian Development Agency, Zelinkagasse 2, 1010 Wien, oder an oeza.info@ada.gv.at 
Einsendeschluss ist der 6. Dezember 2021.

Bitte geben Sie Vor- und Zunamen, Adresse sowie E-Mail-Adresse oder Telefonnummer bekannt, damit wir Sie bei einem 

Gewinn benachrichtigen können. Ihre Daten werden nicht an Dritte weitergegeben und nach Ermittlung der Gewinnerin-

nen und Gewinner gelöscht. 

©
 F

A
IR

TR
A

D
E

©
 S

te
p

ha
n 

B
ac

he
nh

ei
m

er
 _

W
o

rl
d

 B
an

k

©
 s

hu
tt

er
st

o
ck

.c
o

m
/b

o
nc

ha
n

1. Preis: 
FAIRTRADE-Produktkorb

2. Preis: 
½ kg Bio-FAIRTRADE-Kaffee

3. Preis: 
Bio-FAIRTRADE-Schokolade

Quelle: https://bit.ly/3jvS6hT
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Zukunftsfähige Bildungsangebote für globale Herausforderungen:
vielfältig – qualitätsgeprüft – auf einen Klick. Du hast die Kraft, die 

Welt zu verändern.  Los geht‘s!

Bildung2030.at

Lehren und Lernen für die Zukunft
mit der digitalen Plattform Bildung2030!


