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Einleitung
Vorwort

Du findest hier Berichte der
SüdwindAktivistInnen über
einige unserer Aktionen in den
Jahren 2017 und 2018. Du
wirst von Fairer Schokolade,
der Kampagne „Make ICT
Fair", den "Sustainable
Development Goals" der
United Nations, Fragen zu
umweltschonenden Elektro
autos, nachhaltig produzierten
Lebensmittel, dem Dschungel
an Gütesiegeln, Kleidertausch
Aktionen, den Mahnwachen
für die Opfer der Rana Plaza
Tragödie und vielem mehr
lesen. Die AktivistInnen
greifen Themen auf, forschen
nach, bereiten auf und laden
im öffentlichen Raum zu
Diskussionen ein.

Wir wünschen dir viel Spaß
beim Nachlesen und freuen
uns darauf, dich einmal bei
einer unserer Veranstaltungen
zu treffen.



Wer sind die Südwind
AktivistInnen?

Wir sind in mehreren Regionen
Österreichs aktiv und
unterstützen u.a. die laufende
KampagnenArbeit von Süd
wind. Wir greifen aber nicht
nur SüdwindThemen auf,
sondern widmen uns allem, das
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Regionale Gruppen:
Es gibt in Niederösterreich, Oberösterreich,
Salzburg, Steiermark, Tirol, Vorarlberg und Wien
AktivistInnengruppen. Wir treffen uns zu
Stammtischen und Diskussionsrunden, planen
Aktionen im öffenlichen Raum und organisieren
Veranstaltungen. Melde dich doch bei uns und
schau vorbei. Wir freuen uns auf dich.

Kontakt:
Niederösterreich: aktivismus@suedwind.at
Oberösterreich: ooe@suedwind.at
Salzburg: aktivismus.sbg@suedwind.at
Steiermark: aktivismus.stmk@suedwind.at
Tirol: aktivismus.tirol@suedwind.at
Vorarlberg: aktivismus.vbg@suedwind.at
Wien: aktivismus.wien@suedwind.at

Überregional und für weitere Fragen:
aktivismus@suedwind.at
Weitere Informationen:

Blog der Südwind AktivistInnen:
www.suedwindaktivistinnen.org

Südwind Website:
www.suedwind.at

FacebookSeite
facebook.com/suedwindaktivistinnen

Ich will mit den Südwind
AktivistInnen in Kontakt kommen.

uns bewegt. Wir interessieren
uns für globale Themen, enga
gieren uns in öffentlichen Dis
kursen und informieren über
aktuelle Entwicklungen.

Wir sehen gesellschaftspoliti
sches Engagement und Refle
xion globaler Zusammenhänge
als wichtige Aufgaben kriti
scher WeltbürgerInnen.

In unseren öffentlichen Aktio
nen stehen kreative Protest
formen und ein positiv gestal
terischer Zugang im
Vordergrund.

Neben der inhaltlichen Arbeit
teilen wir uns auch koordinati
ve Aufgaben. AktivistInnen
KoordinatorInnen (kurz AK),
kümmern sich in jeder Region
z. B. um den Kontakt zu den
SüdwindBüros, den überre
gionalen Austausch zwischen
AktivistInnengruppen und um
die Organisation des ÜRAT
(Überregionales AktivistInnen
Treffen) und der Südwind
Academy.

Fixtermine im Jahreskreis

• ÜRAT (Überregionales
AktivistInnen Treffen)
•Aktionsakademie
• Südwind Straßenfest in Wien
• Südwind Academy
•Messe "wear fair" in Linz
• monatliche Treffen in

Südwind Regionen
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ÜRAT  das
überregionale
AktivistInnen
Treffen

Das diesjährige überregionale
AktivistInnen Treffen fand
vom 16. bis 18. Februar 2018
im JUFA Bruck an der Mur
statt. War der Freitag
hauptsächlich dem
Kennenlernen der vierzehn
TeilnehmerInnen, sowie der
Information zur neuen
Kampagne „Make ICT Fair“
gewidmet, begann der Samstag
bereits aktiv mit dem
Rollenspiel „Ein Schritt vor“,
bei dem jede/r in eine Rolle
schlüpfte und einen Schritt
vorging, falls eine Frage mit Ja
beantwortet wurde. Dieses
Spiel diente nicht nur zur
Empathieförderung, sondern
auch um zu sehen, wieviel

Freiheit manche Menschen
haben bzw. wie sehr wir selbst
von Vorurteilen behaftet sind.

Während der Tage haben wir
uns auch mit den 17 SDGs
(Sustainable Development
Goals), der Kampagne „Start
the Change“, der Kampagne
„WANNE“ und dem Film
„Das Leben pflanzen“
auseinandergesetzt. Wir haben
auch wieder eine Aktivismus
Jahresplanung erstellt und mit
Michaela Königshofer von
Südwind über Pressearbeit und
Coporate Identity gesprochen.

Alles im allem war es wieder
ein sehr gelungenes,
produktives, gut organisiertes
ÜRAT mit einem tollen
Seminarort, an dem wir uns
rege austauschten und viel
Spaß hatten.
Vielen Dank an alle
TeilnehmerInnen und auf ein
baldiges Wiedersehen.

Das ÜRAT ist
eine
Gelegenheit
mit Südwind
AktivistInnen
aus allen
Regionen
zusammenzuko
mmen, sich
auszutauschen,
Aktivitäten zu
planen und um
Fragen zum
Aktivismus
Netzwerk zu
besprechen.

Mehr unter
http://suedwin
daktivistinnen.
org/treffen.

ÜRAT  das
überregionale
AktivistInnen
Treffen



Die Südwind
Academy 2017
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Während die einen am
Staatsfeiertag die Fahnen
geschwungen haben, haben wir
uns am ersten Tag der Südwind
Academy mit anderen Themen
befasst. Facts rund um
Südwind, die Säulen
(Informieren – Bilden –
Handeln), Ziele bzw. Themen
von Südwind (gerechte
Globalisierung – faire
Arbeitsbedingungen weltweit –
Menschenrechte) und die
unverzichtbare Rolle der
AktivistInnen waren der
Einstieg in diesen Feiertag.

Bei strahlendem Sonnenschein
haben wir uns dann beim
Welthandelsspiel mit den
Mechanismen der Wirtschaft
auseinandergesetzt. Nach
einem gemeinsamen
Gruppenfoto sind wir ins

aktuelle Kampagnenthema
eingestiegen: Fairer Kaffee.
Mit Quiz, Ausstellung und
KaffeeSackhüpfen haben wir
neue Einblicke in die Herkunft,
den Handel und den Konsum
der „bittersüßen Bohne“
gewonnen.

Nach einem kurzen Input zum
Thema „Fairer Handel und
Migration“ stand das
Kamingespräch mit Florian
Ablöscher von Fairtrade auf
dem Programm. Themen, die
wir vorab schon beim Thema
„Kaffee“ gestreift haben,
konnten wir jetzt vertiefen und
einen Einblick in die Vorteile,
aber auch die
Herausforderungen des fairen
Handels gewinnen.

Nachdem wir den ganzen Tag

Die Teilnahme
ist für alle
Interessierte
offen.
Es ist kein
Vorwissen
nötig.

www.suedwind.at/
mehrerfahren/



Zusammenhang ziemlich
schnell klar: Auf dem
Kletterparcour ging es darum
Mut zu zeigen, eigene Grenzen
zu überwinden, im Team zu
arbeiten, einander zu vertrauen
und überlegt anstatt überstürzt
an neue Aufgaben
heranzugehen – genau wie bei
der Planung und Umsetzung
einer Aktion.

Nach einem Brainstorming
diskutierten die Teilnehmer
Innen dann, welche unterschi
edlichen Formen der Aktion
möglich sind, welche Rollen
und Funktionen dafür benötigt
werden und was dazu führt,
dass eine Aktion gelingt oder
eben nicht. Um die zahlreichen
Möglichkeiten nicht nur in der
Theorie zu besprechen,
sondern auch praktisch zu
erproben, sollten die
TeilnehmerInnen dann in
kleinen Gruppen zu einem
ausgewähltem Thema ihre
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viel geredet, gelacht und
diskutiert haben, stand zum
Abschluss dieses ersten Tages
noch ein musikalischer
Ausflug in den Irak am Plan.
Hedi vom Verein KAMA hat
uns mit viel Geduld und
Enthusiasmus Tänze aus dem
kurdischen Norden näher
gebracht und unser
Rhythmusgefühl auf die Probe
gestellt.

Mutige vor! Der dritte Tag der
Südwind Academy stand ganz
im Zeichen des Aktivismus –
und dafür mussten einige
TeilnehmerInnen schon gleich
am morgen so manche Grenze
überwinden.

Aber was hat diese Outdoor
Aktion mit Aktivismus zu tun?
Diese Frage wurde
anschließend gemeinsam im
Seminarraum besprochen. Und
nach einer kurzen
Verschnaufpause war allen der

Nach dem
Frühstück ging
es direkt nach
draußen in den
Klettergarten.
Nach der
Sicherheitsein
führung
konnten sich
die Teilnehmer
Innen im
Aufstieg,
Balancieren,
Abseilen und
Klettern
erproben – und
dabei im
wahrsten Sinne
des Wortes so
manche Hürde
überwinden.
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eigene Aktion planen und
anschließend präsentieren.

Am Nachmittag ging es dann
entspannter zu – die
TeilnehmerInnen schauten sich
in gemütlicher Atmosphäre die
Dokumentation "Die Zukunft
ist besser als ihr Ruf" an. Der
Film portraitiert sechs
Menschen, die sich auf
unterschiedlichste Weise
engagieren, um etwas zu
bewegen.

Nach dem Abendessen gab es
dann ein “SpeedDating“, bei
dem die TeilnehmerInnen in
kurzen, routierenden Zweier
Interviews die Chance hatten,
die vielen Initiativen
kennenzulernen, in denen sich
die anderen TeilnehmerInnen
engagieren. Am Ende stand
eine lange Liste mit
spannenden Projekten, die die
vielfältigen Möglichkeiten für
das eigene Engagement

Das Fazit: Wer
eine gute Idee
hat, kann in
relativ kurzer
Zeit mit wenig
Mitteln
wirksam auf
ein Thema
Aufmerksam
machen.

aufzeigt und Lust auf neue
Projekte machte.

Am Abend ließen die
TeilnehmerInnen den
spannenden Tag mit einem
gemütlichen Lagerfeuer und
Stockbrot ausklingen.

Am Samstag und letzten Tag
der Academy ging es
gemeinsam im Zug nach Graz.
Nach einem konsumkritischen
Stadtspaziergang haben wir im
Spektral die Academy offiziell
ausklingen lassen und
gemeinsam gegessen, danach
besuchten wir noch einen
spannenden Workshop beim
Nyéléni Herbsttreffen, zum
Beispiel zum DIY –
Demokratie Repaircafé.



Die Grüne Lüge

Am 09. April 2018 zeigte
Südwind Salzburg in
Kooperation mit dem
alternativen Filmkulturzentrum
„Das Kino“ den Film „The
Green Lie“: Umweltschonende
Elektroautos, nachhaltig
produzierte Lebensmittel, faire
Produktion: Hurra! Wenn wir
den Konzernen Glauben
schenken, können wir mit
Kaufentscheidungen die Welt
retten. Eine populäre und
gefährliche Lüge! Denn auch
Elektroautos benötigen Strom
und für ihre Produktion
werden unter umweltzer
störerischen und arbeitsrecht
verletzenden Bedingungen
Rohstoffe abgebaut.

Nachhaltigkeitssiegel wie z.B.
für Palmöl sind von der
Industrie selbst entworfen und
leider oft wenig aussage
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kräftig.

Die SüdwindAktivistInnen
waren mit einem Infostand
vertreten und informierten die
BesucherInnen über Daten und
Fakten zur Palmölproduktion
und präsentierten den von
Global 2000 und Südwind
entworfenen Gütesiegel Check,
der beim Einkaufen dabei hilft,
Durchblick in den
Gütesiegeldschungel zu
bekommen.

Außerdem nutzen die
SüdwindaktivistInnen die
Gelegenheit, mit dem
brandneuen AktivistInnen
folder neue interessierte
WeltverbessererInnen
anzuwerben.

Fashion Revolution Day:
Mahnwache in Gedenken der
Opfer von Rana Plaza

Am 24. 04. 2018 jährte sich
das Unglück der Rana Plaza
Fabrik in Bangladesch zum 5.
Mal. Damals, im Jahr 2013

Bericht aus
Salzburg

Im Anschluss
an die Filmvor
führung konnte
das Publikum
mit Regisseur
Werner Boote
und
Buchautorin
Kathrin
Hartmann
über die
grünen Lügen
der Konzerne
diskutieren.
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kamen beim Gebäudeeinsturz
1.138 Menschen ums Leben,
viele weitere wurden verletzt.
Das Gebäude enthielt eine
Bekleidungsfabrik, eine Bank,
Wohnungen und mehrere

Geschäfte. Die Geschäfte und
die Bank in den unteren
Stockwerken wurden sofort
evakuiert, nachdem Risse im
Gebäude entdeckt wurden.
Aber die Eigentümer der
Textilfabrik ignorierten
Warnungen, das Gebäude nicht
mehr zu betreten. Den
Arbeiterinnen der Textilfabrik
wurde befohlen, am nächsten
Tag zurückzukehren, und das
Gebäude brach während der
morgendlichen Stoßzeit
zusammen.
Nach dieser Katastrophe wurde
ein Gebäudesicherheits
abkommen  ACCORD 1  von
vielen Modefirmen unter
zeichnet, die in Bangladesch
produzieren. Dieses Gebäude
schutzabkommen lief jedoch
im Mai 2018 aus. Viele
Unternehmen haben das neue

Gebäudeschutzabkommen
ACCORD 2 nun nicht mehr
unterzeichnet und manche
Unternehmen haben bis jetzt
weder ACCORD 1 noch
ACCORD 2 unterzeichnet.

Die Mahnwache der
SüdwindaktivistInnen in der
Getreidegasse mitten in der

Salzburger Altstadt diente der
Erinnerung an die Tragödie vor
5 Jahren und dem Gedenken an
die Opfer von Rana Plaza. Bei
den PassantInnen wurde durch
Gespräche das Bewusstsein für
die prekären Arbeits
bedingungen in der
Textilindustrie geschärft.
Außerdem diente die Aktion
dazu, Druck auf die
Bekleidungsunternehmen
auszuüben, die das neue
Gebäudesicherheitsabkommen
noch nicht unterzeichnet
haben. Unsere Poster und Flyer
waren an Puma, Vans,
Timberland und Jack Wolfskin
adressiert.

aufzeigt und Lust auf neue
Projekte machte.

Am Abend ließen die
TeilnehmerInnen den
spannenden Tag mit einem
gemütlichen Lagerfeuer und
Stockbrot ausklingen.

Am Samstag und letzten Tag
der Academy ging es
gemeinsam im Zug nach Graz.
Nach einem konsumkritischen
Stadtspaziergang haben wir im
Spektral die Academy offiziell
ausklingen lassen und
gemeinsam gegessen, danach
besuchten wir noch einen
spannenden Workshop beim
Nyéléni Herbsttreffen, zum
Beispiel zum DIY –
Demokratie Repaircafé.

In den
Vorbereitungs
sitzungen
diskutierten die
Südwind
AktivistInnen
auch den
Zusammen
hang mit den
globalen
Nachhaltigkeits
zielen der UN
(SDGs für
Sustainable
Development
Goals).
Anknüpfungs
punkte gibt es
insbesondere
zu SDG 8 
menschen
würdige Arbeit
und zu SDG 12
 verant
wortungsvoller
Konsum und
Produktion,
sowie SDG 10 
reduzierte
Ungleichheiten.



AlternativGipfel in Salzburg
13.20. September 2018 in
Salzburg

Anlässlich des informellen EU
Gipfels in Salzburg forderte
Südwind von den europäischen
StaatschefInnen Investitionen
für eine nachhaltige
Entwicklung in Ländern des
Globalen Südens, z. B. durch
die Erhöhung der Gelder für
Entwicklungszusammenarbeit
und einen menschenwürdigen
Umgang mit in die EU
geflüchteten Menschen.

Gemeinsam mit 35 zivil
gesellschaftlichen Gruppen
thematisierte Südwind von 13.
bis 20. September 2018 bei
zahlreichen Veranstaltungen
die derzeitige „Abschottungs
politik” der EU und stellt
parallel zum informellen
Gipfel der StaatschefInnen
alternative Wege und Ideen
zum Thema Flucht und
Migration vor.

Die SüdwindAktivistInnen
unterstützten beim WALK of
RESPONSIBILITY und bei
der DEMONSTRATION.

Dazu haben die
SüdwindaktivistInnen im
Vorfeld ein Transparent
gestaltet:
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Kleidertausch im Mark

Am 2. und am 3. Mai 2018
veranstalteten die Südwind
AktivistInnen zusammen mit
MARK Salzburg, einem Verein
für kulturelle und soziale
Arbeit einen Kleidertausch.
Am Informationsstand
informierten die Südwind
AktivistInnen mit Materialien
zur Clean Clothes Kampagne.
Der Kleidertausch war eine
Fortsetzung unserer
Aktivitäten am Fashion
Revolution Tag.

Ein Kleidertausch hilft auch,
Geld zu sparen, um  wenn
neue Kleidung benötigt wird 

hochwertige Mode zu fairen
Bedingungen kaufen zu
können. Damit trägt die Aktion
auch zu Erreichung von SDG
8: menschwürdige Arbeit und
SDG 10: reduzierte
Ungleichheiten bei.

Der Austausch
von Second
Hand Kleidern
trägt zu einem
verantwortung
sbewussten
Konsum bei
und schont die
Ressourcen. Es
ist damit ein
Beitrag zur
Erreichung des
globalen
Nachhaltigkeits
ziel (SDG für
Sustainable
Development
Goal) 12:
Verantwortung
svolle Konsum
und
Produktions
muster.



Mittwoch, 19.09.2018, 19:30
WALK of RESPONSIBILITY

Rund 400 Menschen waren
beim „Walk of Responsibility”
(Marsch der Verantwortung)
dabei, der durch die Innenstadt
von Salzburg führte und den
tausenden Menschen, die in
den letzten Jahren auf ihrer
Flucht nach Europa ums Leben
kamen, gedachten.

Kerzen wurden angezündet 
den Verantwortlichen der
Abschottungpolitik sollte
gezeigt werden, dass das
Sterben im Mittelmeer ihre
Verantwortung ist.

Donnerstag, 20.09.2018,14:00
Demonstration – Alternativ
Gipfel "A better future for
all“

Die SüdwindAktivistInnen
beteiligten sich mit ihrem
Transparent auch an der
Demonstration „A better future
for all“ am Folgetag und
machten sich auch hier für eine
EU der Menschenrechte stark.
Eine bunte Vielfalt prägte das

Straßenbild der Demo,
unterschiedlichste Organi
sationen und viele
Privatpersonen drückten ihren
Unmut zum fortlaufenden
Sozialabbau sowie der
aktuellen EUPolitik mit Fokus
auf Abschottung und dichte
Grenzen aus und forderten die
PolitikerInnen auf, einen
anderen Kurs für ein
solidarisches Europa
einzuschlagen.

11
Bericht aus Salzburg

Kontakt und Newsletter
anmeldung: Wenn ihr
Interesse habt, schreibt
einfach eine Mail an:
aktivismus.sbg@suedwind.at
oder schaut einfach im
Büro vorbei!

Ort: UlrikeGschwandtner
Straße 5, 2. Stock /
ARGEkultur
5020 Salzburg

Ich will in Salzburg
mit dabei sein ...

Mit einer Liste
von Namen der
im Mittelmeer
ertrunkenen
Flüchtlinge
zogen die
Südwind
AktivistInnen
mit ihrem
Transparent
„Für eine EU
der Menschen
rechte“
möglichst nah
ans
Festspielhaus
vorbei.



NikoloAktion
Vorbereitungsabend – unser
neues „Maskottchen“:
Justitia

Die Kampagne „Make
Chocolate Fair!“ ist
ausgelaufen, dennoch wollten
wir im Jahr 2017 erneut als
Nikoläuse durch die
Innsbrucker Innenstadt ziehen
und auf die sozialen und
ökologischen Aspekte bei der
Schokoladenproduktion
aufmerksam machen.

Dafür wurden uns vom „EZA
Fairer Handel“ Schokoladen
gesponsert, die wir bei der
Aktion anschließend verteilten.
Um der Aktion noch mehr
Kreativität zu verleihen,
begannen wir im Oktober die

Saison erfolgreich mit einem
Bastel und Vorbereitungs
abend. Wir erstellten neue
Plakate, Schilder und einen
Flyer, um über die Thematik
zu informieren. Ebenso
bastelten wir kreativ und aktiv
an neuem Equipment. Mit
Pappmasche und Draht
bewaffnet bauten wir unser
neues „Maskottchen, die
Justitia, die wir bei der Nikolo
Aktion im Dezember
einweihten und ab sofort
immer dabei haben, einerseits
um mit unseren Aktionen
sofort aufzufallen, andererseits
auch, um die Motivation
unserer Aktionen auf einen
Schlag ersichtlich zu machen.
Des Weiteren bauten wir eine
Informationsroute, auf der wir
die Folgen unfairer
Kakaoproduktion sichtbar
machten. Mit viel Kreativität
gelang es uns so, neues und
anschauliches Material für die
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Berichte aus
Tirol

Make
Chocolate Fair!
ist eine
europäische
Kampagne, die
sich für bessere
Arbeits und
Lebensbedingu
ngen von
Kakaobauern
und
bäuerinnen
einsetzt und
das Ende
ausbeuter
ischer
Kinderarbeit
fordert.

https://makech
ocolatefair.org/



Aktion im Dezember zu
erstellen, und waren gut auf
diese vorbereitet.

AktivistInnenStammtisch:
„Konflikterleben und
Sinnbildung im Management
sozial nachhaltiger
Lieferketten“ in der
Erfüllung von
Sozialstandards“

Am, 8. November 2017 luden
die AktivistInnen in der Nord
SüdBibliothek zur
Präsentation der Dissertation
des Arbeits und
Organisationspsychologen Dr.
Wilhelm Kuntner ein.

In transnationalen Lieferketten
von Unternehmen gelingt die
Erfüllung von Sozialstandards
oftmals nur annähernd,
während die Kosteneffizienz
stets erfüllt werden muss.
Inwiefern erleben

EntscheidungsträgerInnen
dabei innere bzw. auch
psychologische Konflikte? Dr.
Kuntner war es ein Anliegen,
uns die psychologischen
Aspekte der konsequenten
Umsetzung von Sozial
standards näherzubringen und
unser Bewusstsein dahin
gehend zu stärken.

NikoloProtestmarsch: „Wir
wollen unsre Schoko Fair!“

Wie geplant, gingen
AktivistInnenNikoläuse am 2.
Dezember auf die Straßen der
Innsbrucker Innenstadt, um auf
die leider noch immer
existenten ausbeuterischen
Arbeitsbedingungen des
KakaoAnbaus aufmerksam zu
machen. Mit Plakaten und
Informationsmaterialien sowie
dem Verschenken fairer
Schokoladen wurden die
unfairen Verhältnisse
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Straßenbild der Demo,
unterschiedlichste Organi
sationen und viele
Privatpersonen drückten ihren
Unmut zum fortlaufenden
Sozialabbau sowie der
aktuellen EUPolitik mit Fokus
auf Abschottung und dichte
Grenzen aus und forderten die
PolitikerInnen auf, einen
anderen Kurs für ein
solidarisches Europa
einzuschlagen.

Kampagne für
faire
Arbeitsbedingu
ngen in der
Produktion von
Supermarkt
Eigenmarken



thematisiert und angeprangert.
Für großes Aufsehen sorgte
unser neues Maskottchen
„Justitia“, welche unseren
heurigen NikoloProtestmarsch
erstmals kräftig unterstützte.

Die gemeinsamen Vorbe
reitungen der kreativen Ideen,
das Basteln und Bedrucken,
das Diskutieren und Lachen
hat uns allen sehr viel Freude
bereitet, zudem wurden wir am
Protestmarsch mit netten sowie
interessanten Begegnungen mit
Menschen aus aller Welt
reichlich belohnt. Wir hoffen,
dass wir mit unserer Aktion die
eine oder den anderen zu
einem kritischen Bewusstsein
und zum Konsum fairer
Schokolade überzeugen
konnten.

Mahnwache zu Rana Plaza –
Weil niemand für unsere
Kleidung sterben muss!

Am 24. April 2018 machten
sich die Aktivistinnen und
Aktivisten in die Maria
TheresiaStraße auf, um in der
beliebten Einkaufsmeile für ein
Thema Bewusstsein zu
schaffen, das in der
Shoppingwut oft vergessen
wird: die schlechten
Arbeitsbedingungen der
Näherinnen und Näher, die
unsere Kleider herstellen.

Ein geeigneter Anlass dazu
war das Gedenken an das
Unglück von Rana Plaza in
Bangladesch. Am 24. April
2013 stürzte ein neunstöckiges
Gebäude, das als Textilfabrik
diente, ein und riss 1138
Menschen in den Tod. Über
2000 wurden verletzt. Diese
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Clean Clothes
Kampagne
(CCK)–Aktiv
für faire
Arbeitsbedingu
ngen in der
Bekleidungs
und
Sportartikel
produktion
weltweit.



Tragödie, die für die
miserablen
Arbeitsbedingungen in der
Bekleidungsindustrie stehen,
forderte die dort
produzierenden Unternehmen
auf, Verantwortung zu
übernehmen. Zwar wurde ein
Abkommen für
Brandschutzsicherheit
geschlossen, dieses war aber
nur auf fünf Jahre begrenzt.

Neben der Mahnwache für die
Todesopfer, die wir mit
Grabkerzen bei der Annasäule
abhielten, versuchten wir
darauf aufmerksam zu machen,
dass eine Fortführung dieses
Abkommens eine erhebliche
Arbeitsqualitätsverbesserung
für die Arbeiterinnen und
Arbeiter darstellt, aber sich
einige Unternehmen noch
zieren, dieses zu
unterschreiben.

Die Passantinnen und
Passanten schienen interessiert
und begrüßten besonders das
vielfältige
Informationsmaterial, das
ihnen unter anderem
Aufschluss über
Qualitätssiegel etc. gab.

Alle Blicke auf sich zog unsere
JustitiaFigur, die bei dieser
Aktion auf keinem Fall fehlen
durfte.
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Zeit: Einmal im Monat

Ort: In der Südwind
Bibliothek des Südwind
Tirol: Leopoldstraße 2/1.
Stock, 6020 Innsbruck

Kontak:
aktivismus.tirol@suedwind

Ich will in Tirol mit
dabei sein ...

Die CCK zeigt
Menschen und
Arbeitsrechtve
rletzungen in
Fabriken der
Bekleidungsind
ustrie auf. Sie
mobilisiert
KonsumentInn
en und setzt
sich mit deren
Unterstützung
für bessere
Arbeits und
Lebensbedingu
ngen von
NäherInnen
ein.

www.cleancloth
es.at



Juli, September, Oktober
2017: Infotische für Südwind

Neben Straßenaktionen waren
wir im letzten Jahr auch einige
Male bei Infotischen vom
SüdwindMagazin oder
Südwind vertreten. So
beispielsweise bei einer
Aufführung des SüdwindBuen
VivirLabors im Zuge des
"Kino wie noch nie" im
Augarten, aber auch bei der
EdelstoffMesse oder dem
Global 2000  Geburtstagsfest
waren wir vor Ort und haben
über Südwind informiert oder
das SüdwindMagazin
beworben.

Oktober 2017: Wear Fair
+mehr
Der trojanische Schuh ist auf
Reisen … und es ging nach
Linz!

In den Wochen vor der Messe
haben wir uns intensiv mit der
Change your ShoesKampagne
beschäftigt: diese fordert in der
aktuellen Petition
Schuhmarken und ketten zu
mehr Transparenz in der
Produktion auf, um so auch
bessere Arbeitsbedingungen zu
schaffen.

Recht spontan schafften wir es

eine überregionale Aktion zu
organisieren: Die Wiener
AktivistInnen haben Schuh
schachteln gestaltet, die
Informationen zur Kampagne
enthielten, Tipps zum
Reparieren der Schuhe oder
auch Ratschläge für den
Schuhkauf.
Die AktivistInnen aus Graz
haben den Trojanischen Schuh
gebastelt, in dem sich so
manches versteckt hat –
Schuhe, Schuhschachteln,
Petitionslisten…vielleicht

sogar eine Arbeiterin?
Mit Unterstützung aus
Salzburg sind wir dann
gemeinsam vom Linzer
Hauptbahnhof über die
Landstraße zur Tabakfabrik
gewandert – durch den Schuh
haben wir viel
Aufmerksamkeit auf uns
gezogen. Zwischen den
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Von 6. bis 8.
Oktober fand
in Linz in der
Tabakfabrik
die Wear Fair
+mehr statt.
Natürlich
waren sowohl
Südwind als
auch das
Südwind
Magazin vor
Ort
anzutreffen, wo
natürlich auch
die
AktivistInnen
nicht fehlen
durften.

www.wearfair.at



verschiedensten Wahlkämpfer
Innen haben wir die
PassantInnen auf die WearFair
eingeladen und sie über die
Schuhproduktion informiert.

Im Anschluss haben wir in der
Tabakfabrik weitere Südwinde
getroffen und gemeinsam
einen netten Nachmittag auf
der WearFair verbracht.

Dezember 2017:
Kaffeewandertag
Im Dezember waren Wiener
AktivistInnen für den Kaffee
unterwegs  als Riesenkaffee
tasse verkleidet besuchten wir
verschiedene Bäckereien, um
die Kaffeekampagne von
Südwind zu unterstützen.
Mit dieser will Südwind
Bäckereiketten dazu auf
fordern, auch beim Kaffee, der
als Coffeetogo verkauft wird
auf Fairtrade umzustellen. So
waren wir bei einigen der

größten Ketten in Wien, die
das Straßenbild und die
Frühstücksgewohnheiten
prägen, um für fairen Kaffee
Aufmerksamkeit zu gewinnen.

Februar 2018: MakeICTfair
und die Apple Store
Eröffnung

Am 24. Februar 2018 um
09:30 öffnete der erste Apple
Store in Österreich in der
Kärntnerstraße in Wien seine
Tore. Mit lautem Gejubel
wurden die KundInnen von
den MitarbeiterInnen begrüßt.
In einer Schlange standen sie
davor schon lange in der Kälte,
um zu den ersten zu gehören,
die den Shop betreten können.
Das Medienaufgebot war groß,
einige Tage davor durften
JournalistInnen bereits einen
Blick hineinwerfen.
Und was hat das alles mit
Südwind und den
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Die Akkord
Arbeit und die
daraus
resultierenden
Opfer haben
wir ebenso
dargestellt wie
wir auch mit
Schilder
versucht haben
die
Aufmerksamke
it der
„feiernden“
KundInnen auf
die Situation
der
ArbeiterInnen
zu lenken.



Zulieferbetrieben faire
Arbeitsbedingungen herrschen
bzw. diese einzufordern.

Mai 2018: Südwind
Straßenfest
Auch heuer hat sich das Wetter
wieder besonders viel Mühe
gegeben für das Südwind
Straßenfest und viele
BesucherInnen ins Alte
AKH/Campus der Universität
Wien gelockt.

Das Angebot war groß und
vielfältig: Neben Südwind

AktivistInnen zu tun?  Sehr
viel, denn wir waren
mittendrin dabei!
Durch eine Protestaktion
wollten wir darauf aufmerksam
machen, dass in der Produktion
der von vielen genutzten
Elektronikprodukte wie
Handys, Computer, Laptops
und Tablets oft ArbeiterInnen
unter menschenunwürdigen
Zuständen arbeiten müssen.

Durch Shopkarten, die wir
verteilt haben, sind wir auch in
direkten Kontakt mit den
Menschen gekommen, indem
wir sie aufgefordert haben, an
Apple heranzutreten und
kritische Blicke auf die
Zulieferfirmen zu werfen, um
so die Produktions
bedingungen zu ändern.

Der Fokus der #makeICTfair
Kampagne von Südwind ist
nicht nur Apple, sondern liegt
auf der gesamten ICTIndustrie
und soll Hersteller anregen,
darauf zu achten, dass in ihren

Aktivismusberichte aus Wien
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Es ergaben sich
einige tolle
Gespräche und
es bestand
neben dem
Interesse an
Apple auch
reges Interesse
an unserer
Aktion, auch
von Seiten der
Medien wurde
neben der
Blick auf Apple
auch ein Blick
auf uns
geworfen, zB.
von
derStandard
und
Futurezone.



Nachmittag.

Wie jedes Jahr kommen wir zu
dem Fazit: es war ein
wunderbares, buntes Fest!

Juni 2018: PalmölAktion

Im Juni waren die
AktivistInnen zur Unter
stützung mit einem
TheaterpädagogikLehrgang
zum Thema Palmöl auf der
Mariahilfer Straße. Während
durch das Theater
Aufmerksamkeit erregt wurde,
haben AktivistInnen
PassantInnen angesprochen
unds ie zum Thema, das
dargestellt wurde, informiert.

haben sich verschiedene NGOs
und Vereine vorgestellt, es gab
Workshops, leckeres Essen
sowie tanzbare Musik bis zum
Schluss.

Wir haben die Möglichkeit
genutzt, viele Menschen
erreichen zu können, um
erneut auf die MakeICTFair
Kampagne aufmerksam zu
machen. Dabei haben wir die
Frage aufgeworfen „was hinter
deinem Konsum steckt?“ Was
bedeutet der verschwen
derische Konsum von
Elektronikprodukten für die
Welt? Konkret haben wir dabei
die ausbeuterischen und
schwierigen Arbeitsbeding
ungen in der Verarbeitung
dargestellt. Danach haben wir
noch Informationen zur
Kampagne verteilt.

Und natürlich gehört zu einem
guten Straßenfest auch, dass
die AktivistInnen einen Stand
mit konfliktfreiem Kuchen und
fairen Kaffee haben. Wir
konnten eine große Auswahl
an leckeren Kuchen anbieten
und sorgten für den
Kaffeenachschub am

Zeit: am 13. jedes Monats,
manchmal zusätzliche Pla
nungstreffen, die voll Brain
storming, Ideen,
Diskussionen und vor allem
auch Basteln sind.

Ort: Südwind Büro (Laudon
gasse 40, 1080 Wien). Über
unseren Newsletter, Face
book und am Blog geben wir
alle Treffen bekannt.

Anmeldung zum Newsletter:
aktivismus.wien@suedwind.at

Ich will in Wien mit
dabei sein ...
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Aber wir haben
die Aktion
nicht nur „auf
die Straße“
also in den
Campus
gebracht, sogar
auf der großen
Hauptbühne
haben wir
gezeigt, was die
AktivistInnen
machen, um
die Aufmerk
samkeit auf
Südwind
Themen zu
lenken.

Berichte aus Wien



Neugierig auf Südwind Grup
pen in deiner Umgebung ge
worden? Dann meld dich bei
uns! Die Kontaktadressen fin
dest du auf Seite 3 und zu je
dem Regionsbericht. Wir
freuen uns auf dich.

Alle Texte und Bilder des Jah
resberichts stammen von den
Südwind AktivistInnen. Texte
und Bilder Dritter sind ge
kennzeichnet.

Mehr Informationen, neue Ak
tionsberichte, Fotos und aktu
elle Termine unter:

www.suedwindaktivistinnen.org




