
Alle Jahre wieder. Weihnachten. Zumin-
dest in vielen Ländern dieser Erde. Ein 
Fest der Liebe heißt es, ein Fest der Fami-
lie – schön und gut. Realität ist, dass es ein 
Fest des Konsums ist. Durchschnittlich wer-
den knappe 400 Euro pro Jahr und Nase 
für Weihnachtsgeschenke ausgegeben. 
Die Intention lautet meist „Freude schenken“. 
Wie wir allerdings auch wissen, liegen sehr 
viele mit ihren „Last-Minute-Geschenken“ 
voll daneben. Die No-Go Geschenke (also 
Geschenke, die niemand will und braucht) 
spiegeln sich in den langen Schlangen an 
den Kassen nach Weihnachten wieder – Um-
tausch ist die Devise! Ein zweiter Aspekt ist, 
ob sich die/der Beschenkte wirklich über das 
Geschenk freuen kann, wenn er/sie über die 
Produktionsbedingungen von Lebensmitteln, 
Textilien, Schmuck oder Spielzeug Bescheid 
wüsste? Ausbeuterische Arbeitsbedingungen 
stehen hoch im Kurs bei den multinationalen 
Playern. Wie kann man das vermeiden und 
gleichzeitig einen Beitrag zu einem globa-
len Mehrwert schaffen? Wie kann Fairness 
mit Freude in Einklang gebracht werden?.

Gerecht handeln - sinnvoll kaufen
Handel an sich garantiert noch keine Gerech-
tigkeit. Das klassische Handelsmarketing 
setzt auf die 4 P´s (product, price, placement, 

promotion). Der Faire Handel setzt zusätzlich 
auf entwicklungspolitische Informations- und 
Bildungsarbeit, um Verständnis für weltwirt-
schaftliche und -politische Zusammenhänge 
zu fördern und Handlungsmöglichkeiten auf-
zuzeigen. Denn daran scheitern viele in einer 
zunehmend komplexen Welt. Dazu gehört 
mehr: Mut, Initiative und Verantwortung. Die 
Weltläden waren vor 30 Jahren die Pioniere 
im Fairen Handel. Die Engagierten hatten eine 
Vision von einem gerechten, partnerschaftli-
chen Handel. Aus den theoretischen Überle-
gungen schufen sie ein Netz von Geschäften 
in Österreich. Heute erschließt sich in über 90 
Weltläden – den Fachgeschäften für Fairen 
Handel – die bunte, weite Welt. Zu erkennen 
am Logo „Weltladen“ und dem Claim „gerecht 
handeln – sinnvoll kaufen“. In kleinen Läden 
bis hin zu 160 m² Verkaufsfläche bieten die 
Weltläden ein reichhaltiges Sortiment hoch-
qualitativer und handgefertigter Produkte 
von Bauern- bzw. Handwerkskooperativen 
aus Afrika, Asien und Lateinamerika an.

„Nuestros productos tienen 
alma y corazón.“
Dieser Satz fasst die Philosophie und die 
Unique Selling Proposition (USP) der Welt-
läden zusammen: Produkte mit Herz und 
Seele,von PartnerInnen produziert, über de-
ren Lebenswelten die MitarbeiterInnen in den 
Weltläden informiert sind, deren Wertigkeit 
sich durch spezielle Qualitäten und Machar-
ten definiert und die damit einen Mehrwert 
für die KonsumentInnen schafft. Das „Mehr“ 
kommt auch den ProduzentInnen zugute. 
Das Ziel sind langfristige Handelsbeziehun-

gen und garantierte Abnahmemengen, um 
Existenzen zu sichern und auszubauen. 

Nur das Wissen um Dinge befähigt 
uns, sie zu verstehen
Wertvoll ist vor allem die Menschen, die un-
seren Tisch decken oder andere schöne 
Dinge produzieren, zu kennen, sich mit ih-
nen auszutauschen. Die Geschichten und 
Alltagswelten hinter dem Produkt zu erfas-
sen und damit ein mehr an Verständnis zu 
erhalten. Dazu dienen die Begegnungen 
mit Menschen aus dem globalen Süden. 
Auf der Weltladenkonferenz im September 
in Salzburg fasste Gladys Caral Lopez, eine 
Quinua-Produzentin aus Bolivien es treffend 
zusammen: Erst durch den Fairen Handel 
sei Quinua ins Bewusstsein gekommen und 
führte zu mehr Wertschätzung des vorher 
verschmähten „Armenkorns“. Eine kosten-
deckende Produktion sei erst jetzt unter den 
neuen Bedingungen möglich. Es ist also so, 
wie mit allem was man säht. Irgendwann 
geht die Saat auf und der Bezug zur Ernte 
ist stark. Die ProduzentInnen im Süden von 
Kaffee, Tee, Schokolade und den wertigen 
Handwerksartikeln wie Kerzen, Keramik, 
Ledertaschen und Accessoires erzählen in 
Kooperation mit den Weltläden andere glo-
balisierte Geschichten– Geschichten, die 
Herz und Seele berühren, genauso wie die 
fair gehandelten Produkte in den Weltläden.
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Die Urus, Ur-Ur-Einwohner des andinen Hochlands, leben am Rand der boli-
vianischen Gesellschaft. Für uns sind sie ImpulsgeberInnen und LehrerInnen.

        FAIRschenken
Wie ProduzentInnen aus eigener Kraft 

ihre Existenz sichern können - 
durch (d)einen einen Einkauf

von Gudrun Danter
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Wer sind eigentlich die Ur-Ur-
Einwohner Südamerikas? Es gilt 
als relativ gesichert, dass Ame-
rika und damit auch Südamerika 
von Zentralasien und damit über 
die Beringstraße besiedelt wurde. 
Wann und warum es zu dieser Völ-
ker- und Kulturwanderung gekom-
men ist, ist kaum mehr nachvoll-
ziehbar und strittig. 
Laut den Aymaras (BewohnerInnen des 
bolivianisch-peruanischen Hochlandes, des 
sogenannten Altiplano) könnte alles ganz 
anders verlaufen sein: sie erklären sich die 
Besiedlung durch Tata Inti: Der Sonnengott 
habe, so ihre Legende, den Menschen am 
Titikaka-See direkt aus dem Lehm erschaf-
fen. Und die Mayas sind ihrerseits davon 
überzeugt, dass der Mensch aus dem „mar-
lo“, dem Maiskolben erschaffen wurde. Nichts 
von dem lässt sich total verneinen oder beja-
hen. Wir rätseln ja selber noch immer über 
unsere Herkunft und wohin die Zeitenreise 
des Menschen letztlich hinführt. 

Für die hier versuchte Erörterung ist der im-
pulsgebende Charakter dieser lateinamerika-
nischen Kulturen das Entscheidende. Und da 
orientieren wir uns an dem relativ gesicherten 
Faktum, dass es vor circa 10.000 bis 40.000 
Jahren in periodischen Schüben zu einer 
systematischen Besiedelung des heutigen 
Südamerika gekommen ist: Die eine „Stoß-
richtung“ führte im Tiefland des Amazonas zu 
einer Vielzahl von Stammesgesellschaften 

(aber auch einiger Hochkulturen laut aktuel-
len wissenschaftlichen Erkenntnissen), die im 
wesentlichen als Jäger und Sammler lebten. 
Im Andenbereich beziehungsweise. den Tä-
lern und Küsten entstanden eine Reihe von 
vor-inkaischen Hochkulturen: Chan Chan, 
Chavin, Tihuanacu, und letztlich die Inka-
Kultur ab Anfang des 13. Jahrhunderts. Was 
dann folgte, ist allgemein bekannt: Conqui-
sta, Eroberung, Kolonisierung – und darauf 
folgend, der Beginn des Genozids (Francisco 
Pizarro) und des Ethnozids (Hérnan Cortez).

Warum Impulsgeber für uns?
Warum nun sind diese verbliebenen und 
teilweise neu aufstrebenden Restkulturen 
indigenen Charakters Impulsgeber für uns? 
Weil sie, vermittelt durch eine Reihe von 
Kulturpflanzen (Kartoffel, Quinua, Mais), 
Träger eines „kulturellen Erbes der Mensch-
heit“ sind. Es ist nicht Gott-gegeben, dass 
es 3000 Kartoffelsorten und hunderte Mais-
sorten gab und gibt. Sie repräsentieren Wis-
sen und Weisheit eben jener Kulturen, die 
wir gerne als unterentwickelt abqualifizieren, 
Ehrfurcht vor der Pachamama (mit „Mut-
ter Erde“ nur unzureichend übersetzt), und 
dem ganzen Universum. Es ist eben diese 
holistische, ganzheitliche Sicht der Welt und 
des Universums, die diese Völker nicht wie 
in der europäischen Kultur zu Beherrschern 
von Natur und Mensch macht, sondern zu 
einem gleichberechtigten Teil des Solidum, 
des Ganzen. Es fehlt damit die Verzwek-
kung von Ressourcen, Natur, Tieren und 
Menschen, die wohl im Kapitalismus und der 
neo-liberalen Globalisierung ihren vorläufi-

gen historischen Höhepunkt erfährt. Auch 
die vermeintlich sanften Formen der „öko-
sozialen Marktwirtschaft“ , basieren eben im 
Wesentlichen auf angebotsorientiertem Markt 
und großteils unreguliertem Gewinnstreben. 

Die Urus - MeisterInnen im 
Umgang mit kargen Ressourcen
Die Urus in Oruro (dem „Land der vielen 
Urus“) leben seit circa 10.000 Jahren um 
die Seen Poopo, Uru-Uru und Titicaca: ihre 
Geschichte ist eine „einzige“ Geschichte ih-
rer Knechtung und doch: sie leben noch! Sie 
haben eben nicht viele Fehler gemacht, sich 
im Widerstand gegen die internen und exter-
nen Kolonialmächte behauptet. Und sie sind 
Wissende, Erfahrene, wenn es um die Ge-
staltung eines harmonischen Umgangs mit 
den kargen Ressourcen geht. Durch diese 
Betrachtung werden sie nicht glorifiziert, aber 
wertgeschätzt und bejaht in ihrem Anders-
sein. Und was wollen sie von uns? Ein Mit-
einander der „praktischen Rationalität“ – ein 
in der Geschichte erstmaliges Miteinander, 
eine Komplementarität der Andersartigkeit. 
So könnte man es trefflich mit INTERSOL-
Worten formulieren. Dieser Ansatz erreichte 
sie wie auch uns bei der kürzlichen Exkursion 
zu ihnen… Unser Angebot, ihnen Solarlam-
pen, beispielsweise zum Fischen zur Verfü-
gung zu stellen, nahmen sie begeistert auf…

Veremos… Das neue Miteinander verlangt 
von allen Kreativität, Autonomie und 
Solidarität – die Ingredienzien einer 
„neuen Zivilisation“.
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Ur-Ur-Einwohner als Impulsgeber für eine 
„neue Zivilisation“?!
Ihre ganzheitliche, holistische Welt-Sicht und Praxis ist anders – und wichtig.

von Hans Eder
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Was sich zu lernen lohnt
von Johannes Stühlinger

80 Prozent der bolivianischen Be-
völkerung ist verarmt. Die zerstö-
rerischen Spuren der Kolonialzeit 
sind noch omnipräsent und das 
Volk in viele Lager geteilt. Doch 
mitten in diesem vermeintlichen 
Durcheinander sind gesellschaft-
liche Strukturen gewachsen, von 
denen wir uns zumindest ein biss-
chen etwas abschauen könnten: 
Den Umgang mit der Natur. Den 
Umgang miteinander. Und den 
Umgang mit existenziellen Bedro-
hungen. 
Betrug! Feindliche Übernahme! Skandal! So 
wären im wohlhabenden Österreich wohl die 
Reaktionen auf das, was auf der Isla del Sol, 
mitten im heiligen Wasser des Titicacasees 
im Norden des unwohlhabenden Bolivien, 
ganz normal ist. Aber dazu später. 

Jetzt wollen wir den Bauern nicht unterbre-
chen, der uns gerade erklärt, wie er seine 
Felder bestellt. Er ist gerade dabei, eine Par-
zelle von ungefähr 100 Quadratmetern mit 
der Harke umzugraben. Huvas sollen hier 
wachsen, eine Frucht, vergleichbar mit Kä-
ferbohnen. „Letzte Saison habe ich Erdäpfel 
gepflanzt und nächste werde ich Weizen sä-
hen“, erzählt er. Danach? „Natürlich nichts“, 
irritiert legt er sein sonnengegerbtes Gesicht 
in Falten. „Dann lasse ich den Boden sieben 
Jahre lang brach liegen.“ Der Boden wird 
hier als „Pachamama“ göttlich verehrt, was 
man mit „Mutter Erde“ übersetzen könnte. 
Das wäre jedoch nicht adäquat, um die hier 
herrschende Beziehung zwischen Erde und 
ErdenbürgerInnen zu beschreiben. Ein ande-
res Wort haben wir in unserer Sprache jedoch 
nicht. Aber wir geben unseren Ackerböden 
auch keine sieben Jahre Zeit, um sich zu re-
generieren.

Gold für Alle
Betrug! Feindliche Übernahme! Skandal! 
Das wären in der Tat die Reaktionen, würde 
bei uns plötzlich ein/e NachbarbarIn ins flo-
rierende Geschäft eines anderen spazieren 
und die Leitung desselben übernehmen. Di-
rekt am Wasser des Titicacasees aber steht 
das kleine Lokal in dem eine Cholita – eine 
in traditionelle Gewänder gehüllte Frau – ge-
backene Forellen mit Reis serviert. In we-
nigen Tagen wird sie wieder ihrer normalen 
Hausarbeit nachgehen und ein/e andere/r 
InsulanerIn wird Speisen offerieren, erzählt 
sie. „Wir wechseln uns immer ab.“ Sprich: die 
größte Goldgrube der Insel, das Restaurant 
in dem alle TouristInnen zum Essen kommen, 
ist nicht in einer Hand. Im Laufe eines Jahres 
kriegt jede/r hier Lebende ein Stück vom bes-
ten Kuchen ab. So kann sich keine/r materiell 
über alle anderen erheben. 

Wenn man dieses kleine Sozialbiotop auf der 
Isla del Sol unter die Lupe nimmt, möchte 
man meinen, das perfekte Miteinander gefun-
den zu haben. Die Grundsteine für Frieden, 
Harmonie und Respekt. Dass dem nicht so 
ist, wird offensichtlich, wenn man diese be-
sondere Insel verlässt. Und auf eine/n Uru 
trifft.

Wo sich die Probleme bündeln

Die Urus sind das älteste indigene Volk im 
andinen Raum. Sie lebten ursprünglich auf 
schwimmenden Inseln im Titicacasee. Heute 
findet man sie hauptsächlich an den Ufern 
des weiter südlich gelegenen Poopó-Sees. 
Bis heute hat dieses Volk 40.000 Jahre – und 
somit Inka genau so wie Maya – überlebt. 
Doch ausgerechnet jetzt droht seine letzte 
Stunde geschlagen zu haben. Denn bei den 
Urus bündeln sich alle massiven Probleme 
des Staates Bolivien: 

Das Betreiben der Minen in den Bergen 
hat die Gewässer genau so verseucht 
wie die Ackerböden. Somit werden die 
natürlichen Nahrungsquellen knapp.

Andere indigene Völker, insbesondere  
jenes der Aymara, ziehen gegen sie zu 
Felde und berauben sie ihres Lebens-
raumes. Letztes Jahr gab es bei diesen 
rassistisch motivierten Auseinanderset-
zungen verletzte und sogar einen toten 
Uru zu beklagen. 

Zu allem Überdruss hat sogar das Land 
selbst auf seine Ältesten vergessen. Un-
terstützung von Seiten der überforderten 
Regierung Evo Morales’ gibt es genau 
keine. 

Aber was machen die Urus? Statt in Selbst-
mitleid zu zerfließen reden sie davon, dass 
sie gern mit dem Internet verbunden werden 
möchten. Sie möchten Neues lernen. Sie 
möchten ihre Kinder besser bilden. Und sie 
möchten allen, auch den Aymara, die Hand 
reichen. „ Wir wollen in Frieden miteinander 
und nebeneinander leben“, sagt ihr Bürger-
meister. „Mehr wollen wir nicht!“
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Am Titicacasee geben die BäuerInnen dem Ackerboden nach einigen Fruchtfolgen sieben 
Jahre Zeit, um sich zu regenerieren. Indigene Weisheit gepaart mit Achtung der Pachamama.

Zur Person:
Johannes Stühlinger
Geboren: 26. 9. 1980 in Vorau/Stmk
Journalist / Ressortleiter des „Seiten-
blicke Magazin“ & Autor für „Servus in 
Stadt und Land“.



Seite 4AnalyseSOLITAT 59  / MÄRZ 2011 

MUSOL
Wenn Stimmen lauter werden

von Maga. Dina Weindl

Seite 4        Kooperationen

Am Cerro Rico, dem „reichen“ Berg“, leben und arbeiten Frauen als Stollenwäch-
terInnen und Steineklopferinnen unter menschenunwürdigen Bedingungen.
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Seit vielen Jahren wird MUSOL in 
seiner Arbeit von INTERSOL be-
gleitet und unterstützt. Anfänglich 
wurde nur mit den Palliris gear-
beitet. Mittlerweile betreut MUSOL 
unterschiedlich Gruppen, die  alle 
eines gemein haben: Sie sind Be-
troffene des Minenbergbaus. „Op-
fer“ einer Struktur die sich seit 
über 500 Jahren  kaum verändert  
hat und die soziokulturelle Land-
schaft der höchstgelegenen Groß-
stadt der Welt maßgeblich  prägt. 

MUSOL versucht seit  Jahren benachteilig-
ten Gruppen  eine Stimme zurückzugeben. 
Sie sollen befähigt werden, sich gegen den 
„übermächtigen“ Feind zu wehren und für 
ihre Rechte zu kämpfen. Ihre Kinder verdie-
nen ein lebenswertes Leben, abseits eines 
Arbeitsalltages  in einer der Minen des Cerro 
Rico.

Kultur der Ignoranz und „la lucha“ 
für das Neue
Doch manchmal gleicht der Kampf  „la lucha“ 
einem Kräftemessen zwischen David und 
Goliath. Gerne werden in der Stadt die Au-
gen vor den Lebensbedingungen der Viudas 
(Witwen), Pailliris (Steineklopferinnen) und 
Guardabocaminas (Wächterinnen der Minen) 
verschlossen. MinenbesitzerInnen beuten 
ihre ArbeiterInnen bis zu deren Tode aus und 
die Regierung schließt sich der Technik des 
„aktiven Nicht-Hinschauens“ an. Was bleibt 
sind verarmte Mütter mit ihren Kindern, die 
Jahr um Jahr versuchen ihr Leben mit den 
allerwenigsten Mitteln zu bestreiten. Richtet 
man den Blickwinkel punktuell auf MUSOL, 
wird man kaum erfassen können, welchen 
Wert diese Organisation im Leben vieler Ein-
zelner aber auch im Gesamten einnimmt. Ist 
es einem jedoch möglich die Entwicklungen 
der letzten Jahre mit zu verfolgen, so wird 
einem trotz vieler frustrierender Rückschlage 
bewusst, wie ungemein wichtig MUSOL im 
Leben dieser Menschen ist und wie viel Posi-
tives mit Hilfe von MUSOL schon passiert ist. 

Beitrag zum Selbstbewusstsein
Man muss sich nur einmal still hinsetzten und 
manchen der Frauen beim Reden zuhören. 
Vor einigen Jahren noch haben viele derer, 
die jetzt der Exbol-Gruppe (Delegation von 
INTERSOL-UnterstützerInnen und Sympha-
tisantInnen)  selbstbewusst von ihrem Leben 
berichten, kaum ihren Blick vom Boden he-
ben können, geschweige denn ihre Stimme 
vor Publikum so laut heben können, dass 
sie sich Gehör verschaffen konnten. Jetzt 
ist es anders. In all den Jahren konnte durch 
regelmäßige Treffen der unterschiedlichen 
Frauengruppen eine Plattform geschaffen 
werden. Ein „Raum“ um zu lernen, seine Sor-
gen und Ängste zu teilen, Unterstützung zu 
erfahren und vor allem „gesehen“  und ernst 
genommen zu werden. Dies hat ermöglicht, 
dass Zukunftsperspektiven wieder in die Re-
alität dieser Frauen rutschen. Selbstwirksam-
keit wird wieder spürbar. Profitieren können 
alle davon. Sowohl die Frauen als auch ihre 
Kinder und möglicherweise auch „neue“ oder 
„alte“ Lebenspartner und vor allem die Poto-
siner Gesellschaft, die vieles lernen kann von 
diesen Frauen.

Kleine Schritte, auf die wir stolz 
sind
Die Gruppe der Pailliris hat ihre, vor einigen 
Jahren gemeinsam erworbene, Erzaufberei-
tungsanlalge verkauft und hegt jetzt große 
Pläne, wie sie mit dem Erlös eine sinnvolle 
Investition tätigen können. Die Pailliris träu-
men von der Errichtung eines großen Veran-
staltungsraumes, gemeinsam mit weiteren 
Infrastrukturmöglichkeiten für Seminare. Die 
ersten Pläne wurden erstellt. Sie blicken trotz 
persönlichem Leid oder schweren Erkran-
kungen wie Krebs gespannt und mutig in die 
Zukunft. 
Die Viudas und Guardabocaminas konnten 
mit Hilfe von MUSOL kleine Stückchen Land 
erwerben, worauf die Regierung geförder-
te Häuschen bauen wird. Am obersten und 
äußersten Ende der Stadt, hoch über den 
Dächern von Potosí, sollen sie nun endlich 
in den eigenen vier Wänden leben können. 
Die Freude ist ihnen ins Gesicht geschrieben, 
wenn sie stolz ihre Gründe präsentieren. 

Die Kinderhorte Nuevas Luces und Cara-
coles werden auch immer wieder vor neue 
Herausforderungen gestellt: Die schlechten 
Bausubstanzen der Gebäude stellt MUSOL 
immer wieder vor die Problematik der In-
standhaltung. Unterstützung findet MUSOL 
dabei ganz speziell durch die Vorarlberger 
Firma Omicron, Becarios (StipendiatInnen) 
von MUSOL und MithelferInnen aus Öster-
reich. Caracoles erfuhr erst im Sommer 2013 
massive Renovierungsarbeiten, die sich se-
hen lassen können. Die schwierige Lage ei-
nes Kinderzentrums neben einer der größten 
Minen am Cerro Rico ändert sich leider nicht. 
Immer wieder ist man mit unangenehmen 
Verhaltensweisen der Mineros konfrontiert. 
Selbstbewusst halten MitarbeiterInnen, Müt-
ter und Kinder dagegen. Ein Fortschritt!

Next Generation
Die ehemals kleinen Kinder wachsen lang-
sam aber stetig zu jungen Erwachsenen he-
ran. Neue Kinder kommen nach. Eine gute 
Unterstützung in allen unterschiedlichen Ent-
wicklungsprozessen stellt eine große Heraus-
forderung dar. MUSOL versucht durch stän-
dige Angleichung der Betreuungssituation in 
Nuevas Luces gute Strukturen zu schaffen. 
Dies gelingt, denn einige der Jugendlichen 
haben gerade die Schule mit Maturaniveau 
abgeschlossen. Sie werden möglicherweise 
in das StipendiatInnenenprogramm aufge-
nommen. Andere sind mittlerweile aus der 
Stipendiumsunterstützung ausgetreten, da 
sie ihren Universitätsabschluss in der Tasche 
haben. 
Trotz der wichtigen Funktionen die eine so-
ziale Organisation wie MUSOL erfüllt, ist ihre 
Existenz alles andere als selbstverständlich. 
Kosten müssen gering gehalten werden und 
der Nutzen daraus optimiert; Personal spar-
sam aber gezielt eingesetzt werden. Umso 
schöner ist es, die langsamen aber steten 
Fortschritte von MUSOL über die Jahre hin-
weg zu beobachten. Wir blicken zuversicht-
lich in die Zukunft und danken allen Unter-
stützerInnen! 

S p e n d e n  S i e  f ü r  M U S O L  u n -
t e r  w w w. i n t e r s o l . a t  D A N K E !
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Man stelle sich diese Dimension 
vor: allein Herr Tönnies, Präsident 
des Aufsichtsrats von Schalke04, 
verarbeitet jährlich 15 Millionen 
Schweine aus der Massentierhal-
tung. „Seine“ Schweine verbrei-
ten sich dann in Form von Frisch-
fleisch, Würstchen und Co. in ganz 
Europa. 

Diese Schweine fraßen im Laufe ihres kurzen 
Lebens über 1 Milliarde Kilo Soja. Bei einem 
durchschnittlichen Ertrag der Gentechnik-
Soja-Flächen (sie bilden den Kern dieses 
agroindustriellen Wahnsinns) von 2.200 Ki-
logramm pro Hektar bedeutet das eine An-
baufläche von knapp 500.000 Hektar bzw. 
5.000 Quadratkilometer!!! Dies entspricht der 
Fläche des Bundeslandes Salzburg – jedes 
Jahr! Damit gilt, dass „unsere“ Schweine in 
Südamerika, konkret in Brasilien, Argentinien, 
Paraguay und Bolivien „fressen“, mit allen Im-
plikationen: Monokulturen, Zerstörung der Ar-
tenvielfalt und des Bodenlebens, Verödung, 
Versandung, Vertreiben der ortsansässigen 
Bevölkerung, Verschärfung der sozialen, wirt-
schaftlichen, politischen und Landkonflikte.

Was tun „Köpfchen in den Sand“?
„Vogel-Strauß-Verhalten“ – „Da kann man 
doch nichts (mehr) machen“, Ohnmacht; Ig-
noranz …? Oder auch „Entwicklungshilfe“ für 
die armen Vertriebenen? Alle diese Optionen 
können sicher nicht überzeugen.
Eine Alternative dazu stellt die Unterstüt-
zung der Anti-Gentechnik-Bewegungen 
auf nationaler und internationaler Ebene in 
Verbindung mit einer Veränderung unseres 
Kaufverhaltens und Lebensstils dar. Klar ist, 
dass das Negieren der Thematik sich in der 

globalisierten Welt letztlich direkt und indirekt 
gegen uns selber wenden kann und auch 
wird! Wissen wir denn wirklich, was die mit 
„Gen-Soja“ gefütterte Schweine, das so pro-
duzierte Fleisch und Würste in uns bewirken? 

WIR gegen die Walze der 
Gentechnik!
Wir, das ist eine Gruppe von bolivianischen 
Frauen, die Stiftung „Colonia Pirai“ zusam-
men mit Probioma und INTERSOL, haben 
uns entschieden, die Walze der Gentechnik 
der „Neuen Grünen Revolution“ massiv zu 
kritisieren und gleichzeitig mit voller Kraft an 
Alternativen zu arbeiten. Dazu gehört vor al-
lem die Produktion von nicht gentechnisch 
veränderten Soja-Samen und nachfolgende 
Aussaaten sowie die Verarbeitung und Ver-
marktung in Bolivien und international (bio 
& Fair Trade?). Das ist mittlerweile nicht nur 
Option, Absicht und Theorie sondern bereits 
Praxis, wenn auch noch im kleinen Stil. Aber 
diese Allianz greift bereits: So wurde im Juli 
exzellentes Saatgut geerntet, das jetzt im 
November/Dezember ausgesät wird. Geplant 
sind einige hundert Hektar, freilich nicht als 
Monokultur, sondern eingebunden im System 

einer rationalen Fruchtfolge. Dass zu dieser 
Strategie auch ein verändertes Kaufverhalten 
und ein anderer Lebensstil gehört, ist evident. 
Einen guten Anfang stellt zum Beispiel der 
verstärkte Kauf biologischer und somit gen-
technikfreier Produkte aus regionaler Land-
wirtschaft dar.

KleinbäuerInnengruppen formieren sich für den 
Erhalt nicht-gentechniveränderten Sojasaatguts

Gentechnologie-Walze
Unsere Antwort: Kooperation, Solidarität – und ein veränderter Lebensstil

von Hans Eder

W a s  w i r  d r i n g e n d  b e n ö t i -
g e n  s i n d  f i n a n z i e l l e  M i t t e l . 
D a s  J a h r e s b u d g e t  u n s e r e r 
K o o p e r a t i o n  u n d  S o l i d a r i t ä t 
b e t r ä g t  c i r c a  2 5 . 0 0 0  E u r o 
p r o  J a h r  ü b e r  e i n e n  Z e i t r a u m 
v o n  d r e i  b i s  f ü n f  J a h r e n . 
A u c h  z u s ä t z l i c h e  f a c h l i c h e 
E x p e r t i s e  i s t  v o n n ö t e n  s o w i e 
w e i t e r e  P a r t n e r  i n  ( z u k ü n f t i -
g e n )  n a t i o n a l e n  u n d  i n t e r n a -
t i o n a l e n  A l l i a n z e n  m i t  d e m 
Z i e l ,  A g r o - G e n t e c h n i k  z u  b e - 
k ä m p f e n  u n d  d i e  Ö k o l o g i -
s i e r u n g  d e r  L a n d w i r t s c h a f t 
v o r a n z u t r e i b e n .  D e s h a l b  l a -
d e n  w i r  i n -  u n d  a u s l ä n d i s c h e 
B i o B a u e r n v e r b ä n d e ,  I n t e r -
e s s e n g r u p p e n  v o n  A n t i G e n -
t e c h n i k - K o n s u m e n t I n n e n , 
S o l i d a r i t ä t s g r u p p e n  u n d 
E i n z e l p e r s o n e n  z u r  B i l d u n g 
e i n e r  I N T E R S O L - A l l i a n z -
P l a t t f o r m  e i n ,  d i e  z u s a m m e n 
m i t  d e n  b o l i v i a n i s c h e n  ( u n d 
e v .  a u c h  p a r a g u a y a n i s c h e n ) 
P a r t n e r n  d i e  A l t e r n a t i v e n 
s t ü t z t  u n d  w e i t e r  a u s b a u t .
W e n n  s i e  u n s  u n t e r s t ü t z e n 
w o l l e n  k o n t a k t i e r e n  s i e  u n s !

        Kooperationen
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Ein ereignisreiches Jahr 2013 
neigt sich mit großen Schritten 
dem Ende zu. Zeit auch für uns  
einmal innezuhalten und einen 
kleinen Rückblick zu wagen. Und 
dies ist kein leichtes Unterfangen, 
denn die Aufgabenbereiche und 
Aktivitäten von INTERSOL sind 
so vielfältig, dass es schwer mög-
lich ist, diese auf einer Seite in der 
SOLITAT hinreichend darzulegen. 
Deshalb: Jede/r der sich einen 
umfassenden Eindruck über un-
sere Arbeit verschaffen möchte ist 
herzlich eingeladen dies auf unse-
rer Hompage www.intersol.at zu 
tun, oder bei Fragen mit uns per-
sönlich in Verbindung zu treten.

INDIEN 

Auch 2013 fand wieder die Schulaktion Global 
Solidarity statt. Dieses Jahr stand die Aktion 
ganz im Zeichen unserer indischen Koopera-
tionspartnerInnen von MAHER und JANA JA-
GARAN. Dank des solidarischen Einsatzes 
vieler SchülerInnen und LehrerInnen konnten 
rund 5.500 € für die Arbeit unserer Kooperati-
onspartnerInnen gesammelt werden.
Ein weiteres Highlight im Zusammenhang mit 
diesem Kooperationsland waren die Beiträge 
von unseren Indien-Expertinnen Elisabeth 
Buchner und Laura Magenau bei den ent-
wicklungspolitischen Hochschulwochen 2013 
in Salzburg. 

GUATEMALA
Hier liegt unser Fokus nach wie vor auf dem 
interkulturellen Tourismus. Dieses Modell 
wird laufend weiterentwickelt und im Moment 
gibt es Überlegungen bei diesen Anliegen 
stärker mit dem Reisebüro El Mundo, un-
serem Partner bei der Organisation unserer 
Bolivien-Exkursionen, zusammenzuarbeiten. 
El Mundo mit seiner Expertise für Individu-
alreisen in Süd- und Mittelamerika wäre für 
uns ein hervorragender Partner bei der Be-
werbung und Professionalisierung dieser in-
novativen Tourismusform.

EL SALVADOR
Die umfangreiche Regionalkooperation der 
Bundesländer Salzburg und San-Vincente 

umfasst die Themenbereiche Jugend- und 
Frauenförderung, (Ab)Wasser und Bioland-
bau. INTERSOL agierte hier weiterhin als Or-
ganisator, aber auch in der Vermittlung von 
Zivilersatzdienstleistenden und ExpertInnen. 
In jüngster Vergangenheit  zeichnet sich ein 
großer Bedarf hinsichtlich weiterer Quellfas-
sungen sowie Wasser- und Abwassertechnik 
ab und es ist unserer Aufgabe diesen Prozess 
personell und solidarisch zu unterstützen. Er-
freuliche Fortschritte konnten im Bereich des 
Ausbaus der ökologisierten, autarken Land-
wirtschaft gemacht werden.

Bolivien
Bei unserem Kampf „David gegen Goliath“ 
gegen die Gentechnikwalze im Osten Boli-
viens  gemeinsam mit Probioma und bolivia-
nischen BäuerInnen konnten erste entschei-
dende Schritte vollzogen werden. So haben 
sich bolivianische Gemeinden bereit erklärt 
Kommunalgrund für die von uns forcierte gen-
technikfreie Landwirtschaft zur Verfügung zu 
stellen. Auch erste Basisgruppen (v.a. Bäue-
rinnen) haben sich gebildet. Dennoch bedarf 
es für diese Aktivitäten noch dringend finanzi-
eller Mittel. Deshalb brauche wir EUCH! 

Bei MUSOL zeigen sich sehr positive Fort-
schritte in Punkto Selbstwirksamkeit und 
Selbstbewusstsein der unterstützten Frauen! 
Viele der Frauen beginnen nun alternative 
Verdienstmöglichkeiten im Rahmen von MU-
SOL zu etablieren. Leider konnten noch im-
mer keine rechtlichen Verbesserungen für die 
Witwen, Guardas und Pailliris  (siehe Artikel 
zur Exbol) erreicht werden, der Kampf geht 
also weiter!

Beim  CSO - Complejo Solar Oruro - können 
wir im Moment große Erfolge verzeichnen. 
Die Implementierung von erneuerbaren En-
ergien in nicht-elektrifizierten Dörfern des an-
dinen Hochlandes  läuft so gut, dass die her-
kömmlichen  Liefermengen und Finanzmittel, 
beispielsweise bei Solarlampen, nicht mehr 
ausreichen, um der Nachfrage nachzukom-
men. Für uns kein Grund zum Verzagen, son-
dern im Gegenteil die Herausforderung wei-
tere Mittel und Konzepte in diesem Bereich 
zu eruieren. Auch hier brauchen wir EUCH!

Eine Aktion der besonderen Art: Daniel Sperl 
war als radelnder INTERSOL-Botschafter 
unterwegs in Südamerika und „erradelte“ bei 
diesem Unterfangen über 6800 km und über 
3500 € Spendengelder!

Österreich
Unser Fokus in Österreich (mittlerweile auch 
in Bayern) lag und liegt weiterhin bei der 
Bildungsarbeit und umfangreichen Informa-
tionstätigkeiten, um den Menschen hier zu 
Lande unsere Arbeit, aber auch die Men-
schen des Südens und deren Lebensreali-
täten zu vermitteln. Ganz egal ob nun beim 
Theaterabend einer kolumbianischen Thea-
tergruppe oder der Vernissage „Kunst ver-
bindet Welt“, bei Global Soliadrity oder den 
Personaleinsatz-Infoveranstaltungen. Immer 
stand und steht die Würde, der Stolz und 
die Kraft unserer KooperatinspartnerInnen 
im Vordergrund. Diese Menschen und deren 
Leistungen versuchten wir auch wieder im 
Rahmen der Bolivien Exkursion „Exbol 2013“ 
unseren Mitreisenden näher zu bringen.

Auch zum wissenschaftlichen Diskurs trugen 
wir  beispielsweise mit unseren Beiträgen 
zu den Entwicklungspolitischen Hochschul-
wochen und dem Solidarische Ökonomie-
Kongress bei. Dr. Hans Eder bot zudem 
eine Lehrveranstaltung an der Uni Salzburg 
an. Da wir nicht die bloßen „VerwalterInnen“ 
des Bestehenden sein möchten gingen wir 
auch 2013 wieder neue Wege und versuch-
ten uns in neuen Aktionsformen. Unter dem 
Motto „Raus zu den Leuten“ gab es etliche 
Solarkoch-Events, um interessierten Men-
schen die bei uns im Einsatz befindliche So-
lartechnik aber auch bio-faire und pflanzliche 
Lebensmittel näher zu bringen. Ebenfalls um 
Kulturpflanzen ging es bei der Auftaktveran-
staltung „Wanderung der Kulturpflanzen“ in 
der ein Link zu deren KulturträgerInnen her-
gestellt wurde. Denn ohne diese Menschen 
im Süden gäbe es weder die Kartoffel noch 
die rote Rübe auf unseren Tellern. Kulina-
risch, wie immer im Dezember, schloss sich 
auch dieses Mal der Jahreskreislauf mit dem 
INTERSOL-Glühweinstand in Salzburg, mit 
dem auch heuer wieder Gelder für die Arbeit 
von INTERSOL lukriert werden konnten.

Der beste Rückblick, ist natürlich der mit 
Voraussicht! Deshalb freuen wir uns auf das 
Jahr 2014, mit all seinen Herausforderungen 
und Überraschungen. Und genau wie 2013 
brauchen wir weiterhin EUCH als solidari-
sche Verbündete und UnterstützerInnen. In 
diesem Sinne: Herzlichen Dank an alle Men-
schen die 2013 zu einem super Jahr gemacht 
haben und herzlichen Dank an alle, die auch 
2014 den Weg gemeinsam mit uns weiterge-
hen werden! 
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Das INTERSOL- Jahr 2013 
ein kurzer Rückblick, um dann weitergehen zu können ...

von Matthias Wetzelhütter
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7 Monate als radelnder INTERSOL-Botschafter
von Daniel Sperl

Per Rad monatelang durch die 
hohen Anden Südamerikas zu 
fahren, um dabei Land und Leute 
auf nachhaltige und authentische 
Weise bis in entlegenste Winkel 
kennenzulernen - das war seit Jah-
ren mein großer Lebenstraum. Das 
Ganze mit einem sozialem Mehr-
wert zu verbinden war mein per-
sönlicher Anspruch. INTERSOL 
gab mir die großartige Möglichkeit 
als radelnder Botschafter indivi-
duelle Sehnsucht mit tagtäglicher 
Solidaritätsarbeit zu verbinden.

Gut zwei Jahre ist es inzwischen her, dass 
ich mich dazu entschloss, einen sicheren und 
gut bezahlten Arbeitsplatz aufzugeben und 
mich für mehrere Monate mit meinem Rad 
nach Südamerika zu begeben. Meine Rei-
seroute hatte ich zu diesem Zeitpunkt schon 
recht konkret im Kopf. Dieses Vorhaben war 
schließlich seit Ewigkeiten ein großer Traum 
von mir gewesen. Aber würde ich für so lange 
Zeit einfach „nur“ dieser Route folgen wollen, 
um dadurch Abenteuerlust, Naturverbunden-
heit und Interesse an fremden Kulturen in ih-
rer puren Essenz ausleben zu können? Auch 
ein solch „simples“ Leben hätte wohl sei-
nen Reiz und seine Berechtigung, doch mir 
schien dies irgendwie nicht genug, um einen 
derartigen Schritt in meinem Lebenslauf mir 
selbst gegenüber rechtfertigen zu können. 
Viele Ideen, einen gewissen “Mehrwert” mit 
meinem Vorhaben zu verbinden, kamen mir 
daher in den Sinn. Und schnell wurde mir da-
klar, dass es keine bessere Form für mich ge-
ben würde, als die Reise in Kooperation mit 
INTERSOL umzusetzen.

Mein Leben als Radreisender
Fast auf den Tag genau sieben Monate lang 
war ich seit April dieses Jahres mit einem bis 
zu 60 kg schweren Fahrrad durch die vier An-
denstaaten Chile, Argentinien, Bolivien und 

Peru unterwegs. Von der Pazifikküste in Anto-
fagasta führte mich mein Weg durch die trok-
kenste Wüste der Erde, hinauf auf einige der 
höchsten Pässe Südamerikas und hinunter in 
üppige Amazonasregenwälder, durch enge 
subtropische Schluchten und über die endlo-
sen Weiten der kargen Altiplano-Hochebene 
Boliviens. Ich kämpfte dabei gegen Wind, 
Regen und Schnee, gegen ruppige Schot-
terpisten, wilde Hunde und die Grenzen der 
eigenen Leidenswilligkeit. Gleichzeitig wur-
de ich aber auch tagtäglich reich beschenkt. 
Mit unglaublich herzlichen Menschen am 
Wegesrand, mit dem Anblick unfassbar schö-
ner Meisterwerke unserer Mutter Erde, mit 
Momenten grenzenloser Freiheit und mit in-
spirierenden Beispielen für ein gelingendes 
Leben in Frieden mit unserer Umwelt. Nach 
anstrengenden 6.825 Kilometern auf mei-
nem auf „Pazifikfrachter“ getauften Drahtesel 
kehrte ich so an die Sandstrände des größten 
Ozeans unseres Planeten zurück und durfte 
um einen unbezahlbaren Erfahrungsschatz 
reicher meine Heimreise aus Lima antreten.

Solidaritätsarbeit als 
INTERSOL-Botschafter
War ich zu Beginn meiner Reise fast noch et-
was verlegen, wenn ich mich in Gesprächen 
mit dem Titel eines Botschafter schmückte, 
so traue ich mir mittlerweile mit voller Über-
zeugung zu behaupten, dass es wohl keine 
Bezeichnung gibt, die den Kern meiner Ko-
operation mit INTERSOL besser ausdrücken 
könnte. Nun, was waren eigentlich die we-
sentlichen Punkte, welche die Verbindung 
einer individuellen Reise mit den Ideen von 
INTERSOL überhaupt stimmig erschienen 
ließen? Dazu sei zunächst erwähnt, dass ich 
bereits 2009 im Zuge eines sechsmonatigen 
Einsatzes beim Complejo Solar Oruro (CSO) 
in Bolivien wertvolle Erfahrungen bezüglich 
gelebter Solidaritätsarbeit sammeln durfte. 
Ich konnte mich seither sehr gut damit identi-
fizieren und somit war für mich klar, dass ich 
den CSO auf meiner Reise wieder besuchen 
werde, dort ein wenig mithelfen und vor allem 
versuchen werde, Brücken zu bauen. Sprich 

den Leuten in der Heimat von meinen Eindrü-
cken berichten, aber durch meinen Besuch 
und den dabei geführten Dialog auch Moti-
vation und Inspiration zum Weitermachen auf 
einem nicht immer einfachen Weg überbrin-
gen. Mit identen Ambitionen besuchte ich so 
fast sämtliche INTERSOL-Kooperationen in 
Bolivien und darüber hinaus auch noch an-
dere Projekte mit solidarischen Arbeitsphilo-
sophien, wie zum Beispiel die Kakao-Genos-
senschaft El Ceibo. Nach einem 1,5-wöchi-
gem Lokalaugenschein kann ich heimische 
KonsumentInnen von Fair Trade Schokolade 
mit gutem Gewissen in ihrem Vertrauen in 
derartige Produkte bestärken. 

Ein weiterer Punkt meiner Botschaftertätig-
keit war die stets sichtbare Mitführung eines 
CSO-Solarpanels auf meinem Pazifikfrach-
ter, wodurch ich unzähligen interessierten 
Reisebekanntschaften die Vorteile dieser 
umweltfreundlichen Form zur Energiege-
winnung erläutern und gleichzeitig ein Stück 
energieautarker reisen konnte.

Was ich aber rückblickend als wichtigstes 
Element meiner botschafterlichen Mission 
sehe, waren die tagtäglichen Begegnungen 
mit den Menschen vor Ort und die Berichte 
an die Menschen in der Heimat. Durch die 
Form wie man mit einer Reisebekanntschaft 
kommuniziert, kann man Interesse am ge-
genseitigen Austausch zeigen. Durch die Art 
wie man beim Vorbeifahren grüßt, kann man 
jemanden vermitteln, dass hier ein Freund 
ist, der sich bei Bedarf jederzeit solidarisch 
zeigen wird. Und mit der Weise wie man über 
eine Radreise berichtet, kann man Menschen 
zu großen Taten inspirieren, ihnen Hoffnung 
machen an das Gute zu glauben oder ihnen 
Mut schenken einen Schritt in Unbekanntes 
zu wagen… Insofern sind wir letztlich alle in 
gewisser Weise Botschafter - jeden Tag, in 
jedem Moment! Dass ich mit meiner Reise 

über 3.000 Euro Spendengelder 
für die besuchten INTERSOL-Kooperationen 
in Bolivien lukrieren konnte, scheint mir nun 
hingegen „nur“ mehr ein positiver NEBENef-
fekt meines Projektes gewesen zu sein.
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Frohe Weihnachten 
und ein gutes neues Jahr

Weihnachtsgrüße in den Sprachen unserer Kooperationspartner_INnen

Sumaj kausay kachun Navidad 

ch‘sisipi! (Quetchua)

Christmas Ki Bahut 

Bahut Badhai (Hindi)

Shub Naya Varsh  (Marathi)

Hosa Varushada 

Subhasayagalu (Kannada)

¡Feliz Navidad y Prospero

 Año Nuevo! (Spanisch)

Merry Christmas and A 

Happy New Year! (Englisch)

Utzul mank‘inal (Maya)

Frohe Weihnachten undein

 gutes neues Jahr (Deutsch)

Liebe INTERSOL-Mitglieder, liebe Solidaritätsbewegte,
ein aufregendes Jahr geht zu Ende – einiges wurde bewegt, viel bleibt zu tun… Bleiben Sie mit uns gemeinsam am Wege, auch im neuen 
Jahr 2014! Das wünschen wir uns.

Die umfassende Zusammenarbeit zwischen INTERSOL und unseren PartnerInnen in Bolivien, El Salvador, Guatemala und Indien ist nur 
möglich, weil wir auf die Unterstützung von vielen solidaritätsbewegten Einzelpersonen, Gruppen und Institutionen bauen können. Um diesen 
Weg der unabhängigen Solidaritätsarbeit gemeinsam fortführen zu können, kommt es auf jede/n Einzelne/n an. Wir freuen uns über Mitarbeit, 
Expertise, Spenden, neue Ideen und Möglichkeiten der Zusammenarbeit!

Für die Kontinuität unserer Arbeit sind wir wesentlich auf Mitgliedsbeiträge und freie Spenden angewiesen. Alle Spenden an INTERSOL sind 
steuerlich absetzbar. Wenn Sie schon INTERSOL-Mitglied sind, denken Sie bitte auch zu Jahresbeginn an die Überweisung Ihres Mitglieds-
beitrags für 2014! Sollten Sie noch kein Mitglied sein, wir freuen uns auf Sie!

Das INTERSOL-Team und Vorstand


