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Viele Infos zb: Einspruch bei Strafen & mehr auf
der Webseite CHECK OUT: RADIO / TV / NEWS
Download Posters // Plakatiert die Stadt zu!
WER IST COVIEW?
Eine transnationale Initiative, gegründet, um
auf die politischen und gesellschaftlichen
Auswirkungen von COVID-19 und die
begleitenden Maßnahmen zu reagieren –
digital und vor Ort. COVID-19 könnte man
als eine Art Startpunkt betrachten an dem
Ungleichheiten und systematische
Probleme wie durch ein Brennglas sichtbar
geworden sind - aber auch nachhaltige
Strategien weiter entwickelt werden konnten. Genau an diesem Punkt hat sich Coview
gegründet. Seit der
Gründung vor rund 2 Monaten ist eine große Plattform
gewachsen. Wir sind mehr als
100 Personen Katzen aus verschieden Kontexten,
Regionen und mit verschiedenen Hintergründen die
zusammengefunden haben. Wir sind aktiv
und setzen uns für einen solidarischen
Umgang ein, beschäftigen uns aber auch
kritisch und kratzig mit der Krise. Denn es
fehlt an Unterstützungsstrukturen für prekär
lebende und arbeitende Menschen. Zwar
sollen Waren weiter zirkulieren und Konsum
die Lage retten, aber es ist klar, dass vor
allem große Unternehmen abgesichert
werden wovon der Gros der Menschen nur
scheinbar profitiert. Es werden alte und disfunktionale Strategien fortgesetzt statt neue
zu entwickeln. Coview geht mit kritischem
Blick und solidarischem Organisieren weit
über die Zeit der Krise hinaus und konzen-

triert sich auf kreative fluide
Lösungsansätze - wir suchen gemeinsam
nach konkreten Handlungsmodellen. Eingebettet in einen zivilgesellschaftlichen
Kontext.
WAS WILL COVIEW?
Die temporären, enormen Einschränkungen
von Grundrechten sind etwas, das es zu
beobachten und kritisch zu begleiten gilt.
Auch wenn sie Stück für Stück aufgehoben
werden, waren sie doch unglaublich schnell
und einfach möglich. Diese Entwicklung passierte in einer
Situation, in der in mehreren
Regionen der Welt ohnenhin
massive Konflikte vorherrschen,
die sich teilweise in einer
Verschärfung von Kontrollpolitik
niederschlagen.
Groß ist die Gefahr für einen unbemerkten
andauernden Ausnahmezustand begleitet
von einer weitgehend akzeptierten Disziplinarpolitik. Warum werden notwendige
Ressourcen, die jetzt für die Überwindung
des COVID-19 mobilisiert wurden, nicht
auch für andere Konflikte und Krisen aufgebracht, wie zB für die Klimakrise, prekär
Lebende, für sichere Fluchtwege und den
Support für geflüchtete Menschen? Die Krisenbewältigung berücksichtigt nicht jene
Menschen, die an die Ränder der
Gesellschaft verdrängt werden. Es wird
kaum an jene gedacht, die von den Folgen
am meisten betroffen sind.

J OI N TH E
zu Teil werden soll. Das WIR und DIE fällt auseinander - beispielhaft in der Konzentration
der politisch Handelnden auf nationale Strategien zu sehen - Dialog ist kaum mehr
möglich. Angst und Wut können schnell in
Rassismus, Ausgrenzung und Diskriminierung
umschlagen. Coview hat nichts mit ENTWEDER ODER zu tun, sondern sucht nach dem
UND.

All jene, die Interesse an Kontroll- und Überwachungspolitik haben, haben jetzt
weitgehend freie Hand. Diverse staatliche
Maßnahmen führen dazu, dass wir als Individuen in bestimmtem Maß bevormundet
werden. Dabei ist es wichtig,
selbstverantwortliche und den Mitmenschen
gegenüber achtsame Entscheidungen und
Vorsichtmaßnahmen selbst zu erkennen und
umzusetzen.
WAS IST COVIEW NICHT?
Krise fördert Selektion. Daraus kann sich
leicht Spaltung und Hass entwickeln. Einfache
Wahrheiten und Lösungsvorschläge, begleitet
von eindimensionaler und unproduktiver Kritik, tendieren dazu die öffentliche Debatte in
eine problematische Richtung zu lenken. Das
kann nicht das Mittel der Wahl sein um starrer
Dogmatik der politischen Verantwortlichen zu
begegnen. Die stattfindende Diskursverschiebung (auch von Begriffen) und rassistische
Medienberichterstattung können radikale
Strukturen wiederbeleben. Gruppen die im
Moment am lautesten auf ihre Grundrechte
pochen und mobilisieren haben sonst wenig
Hunger auf Demokratie - Solidarität und Kritik
ist darin ein Thema dass allein für sich selbst
beansprucht wird, aber den „anderen“ nicht

WOZU WIR EUCH BRAUCHEN?
Wir wollen ein breites Bündnis schaffen – für
Akteur_innen aus Wissenschaft, Kunst, Kultur,
Sozialarbeit, Gesundheitswesen, Bildung oder
anderen Bereichen, für Menschen, die sich
einfach so beteiligen wollen, für
Aktivist_innen, Jurist_innen, Junge, Alte, für
alle, die mitmachen und zu diesen Themenbereichen aktiv sein wollen,um gemeinsam
- die aktuelle(n) Stiuation(en) zu beobachten
und zu dokumentieren
- die Verschiebungen und Verschlechterung
von Situationen/ Gesetzeslagen / Diskursen
und (gesellschaftlichem) Umgang zu
kommentieren;
- dafür einzustehen, dass alle, insbesondere
jene, die von den politischen Verantwortungsträger_innen nicht mitgedacht werden,
Unterstützung finden und Absicherung
bekommen;
- die kollektive Selbverantwortung zu stärken;
- sicherzustellen, dass alle Verschiebungen
nach dem Ende der Krise wieder zeitnahe
rückabgewickelt werden;
- kreative Aktionsformen zu entwickeln, die es
trotz der aktuellen Lage ermöglichen, unsere
Anliegen zu vermitteln;
- zu überlegen, wo und in welcher Form digitale Veranstaltungen umgesetzt werden
können;
- öffentlich Stimmung für eine emanzipatorische, kooperative und solidarische
Gesellschaft zu machen.
Wer laufend Infos bekommen möchte, kann
sich auf der Webseite in dem Newsletter eintragen. Wenn du Interesse hast bei Coview
mitzuwirken, dann schau dir unsere
Grundsätze an und melde dich via:
coview@riseup.net

C OV I EW C REW!
Im Moment warten wir, bis es zwischen 5-10
neue Leute gibt, die mitmachen wollen, und
dann arrangieren wir ein Info-Treffen, damit
du gut in die Coview-Struktur einsteigen
kannst!
Innerhalb von coview gibt es mehrere
Arbeitsgruppen – hier einige Beispiele:
„Vernetzung“ / „Soziale&Medien“ / „Feministische Perspektive“ / „Grenzpolitik“ /
„Wohnen & Recht auf Stadt & Mietstreik“ /
„Zeitung“ / "Watchgroup".
Wir freuen uns auf dein/euer mitwirken!
Gemeinsam kommen wir solidarisch durch
die Krise!

Eure Coview-Cat-Crew

Willkommen in der
Sondernummer!
Wir bringen katzig, kratzig und kritischen Inhalt, Coview-Cat Crew meets Quaranzine, das Nachbarschaftszeitungsprojekt aus der Krise für Wien! In der Sondernummer findet ihr einiges an
coolen Texten, diese und andere Inhalte werden regelmäßig in der Nachbarschaftzeitung veröffentlicht. Wenn du mitwirken willst melde dich! mail to: coview@riseup.net Betreff: Quaranzine
Texte, Zeichnungen, Gedichte, Geschichte, Kurz(weg!) alles was Platz auf Papier findet kann hier
hinein finden! Wir freuen uns auch immer über Support beim Verteilen!
Die bisherigen Ausgaben gibts zum Download auf der Webseite.

to give utopia(s) space
Die gegenwärtige Situation macht erneut sehr
deutlich, dass "to stay at home" ein Privileg ist.
Sie zeigt, dass ein Zuhause zu haben nicht bedeutet sicher zu sein, insbesondere nicht für
Frauen* und Queers. Unsere Realität zeigt, dass
wir feministischen Utopien gerade jetzt Raum
geben müssen. Sie sind notwendig, solange wir
gegen ______________________ kämpfen.
Utopien brauchen Platz. Sie finden sich zum Beispiel in der Idee von sogenannten safe spaces,
also sicheren Räumen für FLINT*-Personen.
Räume, wo mensch zerbrechlich, wild,
___________ oder ___________ sein kann.
Räume, in denen mensch sich sicher fühlt und
ohne ___________________________________.
Safe spaces können ermächtigend oder
(be-)schützend sein oder beides in Einem.

Kurz: Sie sind ein bisschen revolutionär. Und:
Es gab sie nicht immer. Safe spaces waren
einst eine __________ Idee, bis sie erkämpft
und verwirklicht wurden.
….Es wird Zeit, das Patriarchat anzugreifen mit geballter feministischer Kreativität, scharfen Krallen und spitzen Zähnen! Fauch!
Nachdem ihr die leeren Räume in diesem Text
gefüllt habt, fragen wir euch: Was sind eure
feministischen Utopien?
___________________________________________
___________________________________________
___________________________________________
*FLINT steht für Frauen, Lesben, Inter-, Non-binäre-, und Trans Personen

*Ein Aussetzen von Delogierungen und Mietstundung
sind nicht genug!*
Ein Viertel der niedrig verdienenden
Ein Aussetzen von Delogierungen klingt ja
erst einmal gut, auch dass nicht erfolgte
Mietzahlungen zwischen April und Juni kein
Kündigungsgrund sein dürfen. Bei einem
genaueren Blick zeigt sich jedoch: Die
Maßnahme ist nicht ausreichend, sondern
verschiebt das Problem nur in die Zukunft.
Das derzeitige Gesetz sieht vor, dass „wirtschaftlich erheblich beeinträchtigte
Personen“ bis zum Jahresende Zeit haben,
um die Miete von April, Mai und Juni
zurückzuzahlen. Das sind also 6 Monate, in
denen sowohl die regulär anfallende Miete
als auch die der Monate April-Juni bezahlt
werden soll. In diesen Monaten ist also die
1,5-fache Miete zu bezahlen. Und 4 %
Verzugszinsen kommen auch noch dazu.
Wer hier die Krise Schultern muss, wird
schnell klar, die Immobilienwirtschaft, die
jahrelang mit unserem Bedürfnis nach Wohnen und steigenden Mieten Milliarden
gemacht hat, jedenfalls nicht. Diese
“Lösung” ist vor allem für Menschen mit
wenig Einkommen kaum leistbar. Die
folgende Rechnung soll beispielhaft aufzeigen, wie groß dieses Problem ist, und dass
ohne weitere Maßnahmen praktisch eine
Garantie dafür besteht, dass viele
Menschen ihre Wohnung im nächsten Jahr
verlieren werden.

Haushalte zahlte vor der Coronakrise schon
50% des Haushaltseinkommens fürs Wohnen.
Selbst wenn diese Haushalte ab Juli wieder
genau so viel verdienen wie vorher, müssten
sie jetzt das 1,5-fache, also 75% des Haushaltseinkommens für Wohnen zahlen. Das ist viel zu
viel und wird viele Menschen in große Armut
stürzen.Darüberhinaus wird in dieser
Rechnung davon ausgegangen, dass diese
Haushalte ab Juli wieder so viel verdienen wie
vor der Coronakrise, was unwahrscheinlich ist,
da Branchen wie der Tourismus oder Kultur
sicher noch länger brauchen werden, um sich
zu erholen.
Einige Menschen sind allerdings noch schlimmer betroffen. 10% der niedrigverdienenden
Haushalte hatten vor der Coronakrise einen
Wohnkostenanteil von 74% oder mehr. Würden
sie nun das 1,5-fache der normalen Miete zahlen, könnten sie sich ihre Wohnung schlichtweg
nicht mehr leisten, selbst wenn sie ihr gesamtes Einkommen fürs Wohnen aufwenden
würden. Und immerhin sind „10% der niedrigverdienenden Haushalte“ 123.800 Haushalte.
Und es sollte nicht vergessen werden, dass die
EU ab einer Wohnkostenbelastung von 40%
von einer „hohen Wohnkostenbelastung“
spricht, wir hier also nicht einmal über hochbelastete, sondern wirklich nur über enorm
belastete Haushalte sprechen, und es trotzdem
noch wirklich viele sind.
Es läuft auch gerade eine Petition bei #mein
aufstehn mit dem Titel Mietenstopp in CoronaKrise: https://mein.aufstehn.at/petitions/
mietenstopp-in-corona-krise
Es gibt also viele Möglichkeiten, der Forderung nach Mietstopp Nachdruck zu
verleihen: – Leite die Petition und Informationen zum Mietstreik weiter!
– Rede mit deinen Freund_innen und
Nachbar_innen, tauscht euch aus und bleibt
solidarisch!
– Häng Plakate auf und trefft andere Aktive:
https://coview.info/
Gerne können sich Interessierte auch an unserer Arbeitsgruppe zum Thema “Wohnen,
Miete, Recht auf Stadt” beteiligen. Dafür
schreibt an: coview@riseup.net

Sofortige Wiederherstellung der
Stromversorgung für VIOME!
Was ist beste Maßnahme, die die griechische
Regierung während der COVID-Pandemie
beschlossen hat? Einer selbst-organisierten Seifenfabrik den Strom abzudrehen, natürlich.
VIOME war eine Fabrik für Baustoffe und
gehörte zur Filkeram AG, welche 2011 bankrott
ging, die Fabrik schloss und die Arbeiter_innen
unbezahlt ließ. Anstatt arbeitslos nach Hause zu
gehen, beschlossen die Arbeiter_innen, die
Fabrik zu übernehmen und in Selbstverwaltung
weiterzuführen. Mittlerweile produziert VIOME
umweltfreundliche Seife für den persönlichen
und professionellen Gebrauch. VIOME wird
nicht nur von vielen Personen und Organisationen unterstützt, sondern unterstützt auch selber
andere Projekte. Während der COVID-Pandemie
hat die Fabrik z.B. Seife für Flüchtlingslager und
Gefängnisse produziert, die diese dringend
benötigen. VIOME zeigt damit dort Solidarität,
wo Staat und Regierung tausende Menschen
ohne fließendes Wasser oder irgendeine Form
von hygienischem Schutz alleone lassen.
Am Montag dem 30. März 2020, hat die
griechische Regierung den staatlichen Stromversorger DEI angewiesen, die Stromzufuhr an
VIOME abzustellen. Mit Unterstützung der Polizei wollten sie “das Verbrechen stoppen”. Aber
was war das Verbrechen? Während einer Pandemie Seife in Selbstverwaltung herzustellen? Es
ist nicht das erste Mal, dass eine Regierung versucht, die Fabrik von der Stromversorgung
abzuschneiden und wieder einmal erklären die
Arbeiter_innen: „VIOME wird nicht wegen zwei
Stromkabeln schließen!“ Im Moment bekommen
sie Strom von zwei Generatoren, welche die

Solidaritätsbewegung für sie organisiert hat,
damit sie weiterhin Seife produzieren können.
VIOME fordert, dass die Stromzufuhr wieder
hergestellt wird. Sie wollen den Strom, den sie
verbrauchen, bezahlen.
VIOME braucht unsere Unterstützung, denn
wir brauchen VIOME. VIOME zeigt uns jeden
Tag, dass eine andere Welt nicht nur vorstellbar, sondern möglich ist. Ihre Arbeit erschafft
eine Welt, in der Produktion nicht nur für Profit
ist, sondern auch für die Bedürfnisse der Menschen – Solidarität mit allen, die kämpfen!
Möglichkeiten der Unterstützung:
Verbreitet die Nachricht, erzählt euren
Freund_innen von VIOME!
Mehr Infos hier:
http://www.viome.org/search/label/Deutsch
https://power.viomecoop.com/el/
Es gibt auch eine Petition, die ihr
unterschreiben könnt!
Leider ist es zur Zeit nicht möglich, die
Produkte von VIOME direkt nach Österreich zu
bestellen. Aber ihr könnt Geld an VIOME
spenden um die Kosten für Generatoren
zu unterstützen.

Hallo, ich bin’s! - Nachbarschaft kennenlernen
Die meisten von uns sind gerade viel mehr
Zuhause als sonst. Da fallen plötzlich Dinge
auf, die wir vorher gar nicht bemerkt haben:
die Nachbarin mit dem Hund dreht schon
um 6.30 Uhr die erste Runde, irgendwo
spielt ein Mensch am Nachmittag Klavier.
Und aus welcher Wohnung kommt jeden Tag
der wunderbare Duft zur Essenszeit?
Vielleicht ist jetzt eine gute Gelegenheit,
endlich mal herauszufinden, mit wem wir
eigentlich das Haus oder die Straße teilen.
Du möchtest deine Nachbar_innen kennenlernen, aber „einfach mal so anklingen“
geht ja gerade nicht? Hier sind ein paar kontaktlose Ideen zur Kontaktaufnahme:
1. Die wohl simpelste Möglichkeit: schreib
einen Brief, in dem du dich vorstellst, Name,
Alter, Hobbies… was dir einfällt oder wichtig erscheint. Den Brief kannst du einfach im
Hausflur aufhängen, z.B. in der Nähe der
Briefkästen. Oder soll es ein bisschen hübscher sein? Dann nimm doch einfach eine
Postkarte!
2. Wenn dir ein Brief zu formell oder zu langweilig ist, hinterlasse doch jeden Tag ein
Post-It. Sei kreativ. Mache eine einfache
Zeichnung, schreib einen Spruch auf, den du
besonders magst, hinterlasse gute Wünsche,
stelle Fragen… Vielleicht antwortet ja wer.
3. Fordere deine Nachbar_innen zu einem
Spiel auf: Male ein Feld für „Tic Tac Toe“ auf
(du weißt schon, dieses Spiel mit Kreisen

und Kreuzen in einer Reihe…), hänge den Zettel und einen Stift im Flur auf und sieh, wer
mitspielt. Oder schreibe den Anfang einer
Geschichte (nur ein Wort, oder einen Satz) auf
einen Zettel, mit der Bitte, die Geschichte
gemeinsam - Wort für Wort und Satz für Satz weiterzuführen.
4. Biete deine Hilfe an, z.B. fürs Einkaufen,
Gassi gehen, oder was sonst noch so anfällt
und vielleicht besonders für ältere Menschen
anstrengend oder zur Zeit nicht empfehlenswert ist.
5. Stell eine Tauschbox auf. Du hast ein paar
ausgelesene Bücher, die du gerne weitergeben würdest? Stell sie in einen Karton im Flur
mit einem Schild „zu verschenken“. So findest
du vielleicht direkt heraus, wer den gleichen
Buchgeschmack hat wie du. Natürlich kannst
du auch alle möglichen anderen Dinge zum
Tauschen oder Verschenken anbieten.
6. Du willst deine Sachen nicht gleich ganz
abgeben aber gerne verleihen? Auch gut!
Schreibe eine Liste, was du verleihen kannst
und/oder was du gerade bräuchtest, z.B. eine
große Leiter um eine Glühbirne zu wechseln
oder ein Handrührgerät um deinen Kuchenteig zu rühren. Bei www.pumpipumpe.ch
kannst du sogar Aufkleber mit Bildern von
Haushaltsutensilien bekommen, die du dann
einfach an deinen Briefkasten kleben kannst.
So zeigst du deinen Nachbar_innen, was sie
bei dir ausleihen können.

Grätzlhilfen in Wien :
Solidarische Nachbarschaftsgruppen
Hier könnt ihr euch melden, wenn ihr Hilfe braucht,
beim Einkaufen oder ähnlichen Dingen. Wir können
uns hier koordinieren und absprechen, wie wir gemeinsam helfen können.
Es gibt jetzt Grätzlhilfen in diesen Bezirken:
3.: Graetzlhilfe 1030: https://t.me/graetzlhilfe03
8.+9.: Grätzlhilfe: https://t.me/graetzlhilfe8_9
10.: Grätzlhilfe Favoriten: https://t.me/graetzlhilfe10
12.: Grätzlhilfe Meidling: https://t.me/graetzlhilfe12
15.+16.: Grätzhilfe: https://t.me/graetzlhilfe15_16
2.+20.: Grätzlhilfe: https://t.me/graetzlhilfe02_20

7. Digital findest du besser? Melde dich
bei www.fragnebenan.com an und
schaue, wer so um dich herum wohnt und
vernetze dich.

In Wien wohnen? Nein, danke!
Kurversion des Textes - volle Version via: www.coview.info

Wien, die Stadt mit der weltweit höchsten
Lebensqualität...Wem betrifft das eigentlich?
Was ist die Lebensqualität überhaupt? Es
betrifft bestimmt nicht die Flüchtlinge, die in
den Messe-Lagern seit dem Corona-Ausbruch
leben, und auch nicht die Obdachlosen. Viele
Ausländer_innen haben hier "kein echtes
Leben", da sie als minderwertige Menschen
von dem System und von vielen
"Einheimischen" im Alltag eingestufft werden.
Die Multikulturelle Stadt wird oft in der Wirklichkeit wie ein Meer voller Inseln sein. Wien
ist leider eine fremdfeindliche Stadt. Ich traue
mich meine persönliche Meinung dazu äußern,
weil ich sie in vielen Gesprächen mit anderen
Ausländer_innen bestätigt habe. Mit Ausnahmen von einzelnen Personen die uns mit
Offenheit entgegen gekommen sind gibt es
leider noch eine starke Trennung zwischen wir
und ihr. Für manche Personen gilt diese Situation seit 20 für andere seit 2 Jahren. Warum
also ziehen wir eigentlich nicht aus, wenn es
so schlimm ist ? Würdet ihr bestimmt fragen...
Lebensqualität bedeutet mehr als leistbares
Wohnen!

Gerade eben ist auch in Wien das leistbare
Wohnen in Frage gestellt. Ich – als Ausländer_in
- kann machen was ich will bis ich einen
Einkommen habe und bis es Einheimischen
auch gut oder besser als mir noch geht. Ich
werde trotzdem als "Aus-länder_in" und "Subaltern*e" immer gesehen, egal wie viele
Uniabschlüsse ich besitze. Das ist mir klar
geworden und damit konfrontiere ich mich
jeden Tag. Es kommt mir schwer vor weiter so
zu leben als ob Rassismus nicht existierte, dieser alltägliche aber auch der staatliche
Rassismus wie die Maßnahmen gegen Personen
mit Fluchterfahrungen. Das Thema muss wieder
aus dem Schatten rausgezogen werden um
Menschen ermöglichen dagegen und gegen
der gesellschaftlichen Zustimmung zu handeln.
Ich würde gerne dafür interessierte Personen
finden, mit Ihnen darüber austauschen und
etwas konkretes, langfristiges dagegen tun,
unter anderen auch künstlerischen Aktionen.
Würde mich über ein Feedback freuen!
von Maccu - Kontakt via:
https://gesangscouleur.wordpress.com/
Zeichnung @die.greta (instagram)

#LeaveNoOneBehind !

#coview #watchgroup #covid_19
Die Watchgroup hat es sich zum Ziel gesetzt Missstände in der Krise festzuhalten und aufzuzeigen! Berichte von Polizeischikanen, repressive
Ordnungspolitiken und solidarisches Eingreifen sollen
dokumentiert werden. Wir wollen Missstände in Arbeit,
Gesellschaft, problematisches Vorgehen von Vermietern oder sonstigen Stellen und eure Arbeitskämpfe
und Mietstreiks festhalten! Vor allem Menschen, die
nicht den weißen bürgerlichen Normen entsprechen
werden einmal mehr kontrolliert, bestraft oder vertrieben. Schickt uns Eure Erlebnisse und Beobachtungen. Wir machen damit gemeinsam Handlungsspielräume sichtbar - es soll um Sicherheit für alle gehen, nicht um Sicherheit einer national
gedachten Minderheit.
Ihr könnt euch, wenn ihr Berichte an die Watchgroup schicken wollt, via eines anonymen verschlüsselten Formulars auf der Webseite melden:
https://coview.info/watchgroup/

Wider dem
Wachstumszwang – mit
Degrowth aus der Krise
Die Corona-Krise führt deutlich vor Augen,
wie neoliberale Gesellschaften die
Menschen jener Berufsgruppen und Tätigkeitsbereiche vernachlässigen, die das
gesellschaftliche und ökonomische Fundament bilden. Ohne eine baldige
Transformation der bestehenden
Wirtschaftsweise werden sich aktuelle
gesellschaftliche Krisen weiter drastisch
zuspitzen: Durch die Klimakrise ausgelöste
Extremwetterereignisse, steigende Temperaturen und Meeresspiegel, sowie der
substanzielle Verlust von Biodiversität werden zusätzliche Verschlechterung von
globaler Gesundheit, Ernährungssicherheit
und Lebensqualität mit sich bringen –
jedenfalls für den überwiegenden Teil der
Menschen.
Degrowth, auf Deutsch Postwachstum, ist
eine sozial-ökologische Bewegung,
konkrete Utopie und Forschungsbereich.
Vertreter_innen der Bewegung stellen den
ideologischen Zwang zum
Wirtschaftswachstum fundamental infrage
und entlarven ihn als das, was er in
unserem System ist: eine destruktive
Illusion, die der Expansion der kapitalisti-

schen Lebens- und Produktionsweise dient
und sich in beinahe alle menschlichen
Lebensbereiche einschreibt. Die DegrowthBewegung zeigt, wie eine transformierte
Gesellschaft aussehen könnte:
Zeitwohlstand, kollektive
Versorgungssysteme, öffentliche Verkehrsmittel, eine gerechte Besteuerung der
Reichen, ein gutes Leben für alle. Diese
Transformation basiert auf solidarischen
Prinzipien, die Umverteilung und Gerechtigkeit priorisieren – intersektional,
transnational, intergenerationell. Dafür
benötigt es ein neues soziales und ökonomisches Fundament unserer Gesellschaft, das
es auf demokratischen Wegen zu erbauen
gilt.
Gemeinsam wollen wir diese Debatte weiterführen. Von 29. Mai bis 1. Juni 2020 findet
die Degrowth Vienna 2020 Onlinekonferenz
zur Strategieentwicklung statt. Gemeinsam
arbeiten wir an einer sozial-ökologischen
Transformation abseits des Wachstumsimperativs. Aktivist_innen, Wissenschafter_innen,
Künstler_innen, und Interessierte sind eingeladen, sich mit konkreten Schritten hin zu
einem tiefgreifenden Gesellschaftswandel
zu befassen. Alle sind willkommen!
Die Teilnahme ist kostenlos. Registrierung
>>> https://www.degrowthvienna2020.org/

DAS GUTE LEBEN #COVIEW
SOLIDARISCH GEGEN JEDE KRISE - FÜR

