
Öliges Abo
Als Vasilis Liberis den jungen Flugzeugingenieur 

Felix Schröder mit zur Ernte in die Olivenhaine 

der griechischen Bergregion Messenien nimmt, 

wird dem 28-Jährigen aus Deutschland bewusst: 

Jeder Tropfen Olivenöl, den wir in unseren Pfan-

nen erhitzen, nimmt Einfluss auf das Leben dieser 

Bauern. Nicht erst seit Ölpanschereien zum Me-

dienskandal wurden, leiden sie unter dem stetig 

wachsenden Preisdruck. 
Aufgrund dieser Erfahrung gründete Felix 

Schröder vor etwa einem Jahr die »Lebensmittel-

kampagne«. Nach dem Modell der »Teekampa-

gne« wird einmal im Jahr Bio-Olivenöl aus Vasilitsi 

in Messenien in bislang rund 60 Haushalte nach 

Deutschland geliefert – 700 Liter waren es in der 

ersten Saison. Wie sich der Preis von 13 Euro pro 

Liter zusammensetzt, wird offen dargelegt. Weil 

keine Zwischenhändler im Spiel sind, bekommen 

die Bauern mehr als fünf statt nur drei Euro pro 

Liter. Immer wieder reist Felix Schröder nach 

Griechenland, um die Erzeuger und Erzeugerinnen 

kennenzulernen. Zum Beispiel besuchte er eine 

Gruppe von Jungbauern, die gerade einen alten 

Olivenhain auf ökologische Landwirtschaft umge-

stellt haben und nun nach Abnehmern jenseits der 

ausgetretenen und unsicheren Wirtschaftswege 

suchen. Auf diese Weise 
könnten in Zukunft 
auch die bewässerungs-
frei angebauten Man-
deln einer spanischen 
Familie, Hülsenfrüchte, 
Reis und sogar Baum-
wolle direkt vermarktet 
werden. Letzteres 
könnte alte Traditio-
nen handwerklicher 
Stoffproduktion erhalten und die Felder vor der 

Übernahme durch Aprikosenmonokulturen be-

wahren. »Mit der Lebensmittelkampagne möchte 

ich Grund bedürfnisse decken und Erzeugnisse 

liefern, die wir bei uns nicht produzieren kön-

nen«, sagt Felix Schröder. Das Projekt hat den 

Anspruch, jede geleistete Arbeit zu entlohnen und 

nicht auf den Einsatz von Freiwilligen angewiesen 

zu sein. Die Lebensmittelkampagne ist nicht als 

Ein-Mann-Betrieb gedacht, sondern sucht nach 

Menschen, die ihre eigenen Ideen einbringen 

möchten. Bestellungen für die neue Saison nimmt 

Felix Schröder bereits entgegen. Vielleicht wird 

daraus in Zukunft eine erste grenzübergreifende 

Solidarische  Landwirtschaft? ◆  Anja Humburg 

www.lebensmittelkampagne.com

Gut und nachhaltig

Knastgeschichten
Am 26. November öffnet eine Fotoausstellung des »16 
Bars Project« in der Münchener Agentur ID&CO für 
zehn Tage ihre Pforten. Mit Porträtfotografien von In-

haftierten und einem 
begleitenden Veran-
staltungsprogramm 
wollen die Initiatoren 
Aufmerksamkeit 
rund um das Thema 
Strafvollzug schaffen 
und zu einem Dialog 
zwischen der Ge-

sellschaft »draußen« und ihren Straftätern einladen. 
Ehemals Inhaftierte, Künstler und Fachleute des 
Strafvollzugs wirken daran mit.

Im Januar wird unter dem Titel »Unterdrückte 
graue Schatten« eine Dokumentation des 16 Bars 
Project mit Porträts, Interviews und einer Auswahl an 
literarischen Texten im Asso-Verlag erscheinen. ◆

www.16barsproject.com

Soviel Kohle für Kohle?
Die vielfache Kritik an ihren Kohleinvestitionen nimmt 
sich die Deutsche Bank nicht wirklich zu Herzen – mit 
4,5 Milliarden US-Dollar beabsichtigt sie, in die »Asian 
Infrastructure Investment Bank« (AIIB), die derzeit 
von China gegründet wird, einzusteigen. 

Die Umweltorganisation LINGO (Leave it in the 
Ground Initiative) warnt, dass mit der neuen Bank, die 
im Januar ihren Betrieb aufnehmen will, in großem 
Stil Kohleminen und -kraftwerke, Staudämme und 
sogar Atomkraftwerke finanziert werden sollen. Die 

weltweit vernetzte Initiative von Klimaaktivistinnen 
fordert zusammen mit anderen Organisationen die 
AIIB dazu auf, klimaschädliche Vorhaben auf eine 
»Ausschlussliste« zu setzen. LINGO setzt sich dafür 
ein, dass das Thema der fossilen Brennstoffe bei den 
UN-Klimaverhandlungen nicht weiter ausgeschlossen 
bleibt. Aktive Mithilfe, um beispielsweise zu verhin-
dern, dass Deutschland sich an »Infrastrukturprojek-
ten« im fernen Osten beteiligt, ist bei LINGO willkom-
men. Insbesondere werden Menschen gesucht, die 
mit der chinesischen Sprache vertraut sind. ◆

www.leave-it-in-the-ground.org
kjell.kuehne@gmail.com

Erweiterter Bankenbegriff
Eine zukunftsfähige Entwicklung kann kaum im 
 Horizont überkommener mentaler Gewohnheiten 
zustande kommen – schon gar nicht, wenn es um ein 
zentrales Element des kapitalistischen Wirtschafts-
systems geht. Auf Grundlage des erweiterten Kunst-
begriffs von Joseph Beuys, wonach jeder Mensch sich 
als Künstler verstehen darf, laden das »und.Institut«, 
das »Institute for Social Banking« sowie die »Zu-
kunftsstiftung Bildung« unter dem Titel »Wie kommt 
das Neue in die Bankenwelt?« vom 27. bis zum 29. 
November zu einer Lebendigkeits-Werkstatt in Witten 
ein. Während in der gesellschaftlichen und politischen 
Arbeit gewöhnlich das »Was« – also die jeweiligen 
Themen und Inhalte  – im Fokus steht, geht es hier 
um die Frage des »Wie« – um die Beschaffenheit des 
Sehens, Hörens, Spürens, Denkens, Kommunizierens, 
Begegnens –, die allen Inhalten zugrunde liegt. ◆

www.kurzlink.de/neue-bankenwelt
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