
Immer die Frage:  
du musst ja super reich sein, dass du rund 
um die Welt gehst … 

 
Gregor Sieböck, Vortragsreisender und "Botschafter" des ökologischen 

Fußabdrucks, ist 15.000 km durch die Welt gewandert. Auf 

www.globalchange.at gibt er Einblick in seine Erfahrungen. Im Gespräch 

mit info.links geht es um die Muße und das Müssen in den 

unterschiedlichsten Kulturen. 

 

 

Gibt es für dich die Unterscheidung von Arbeit und Freizeit? Kannst 

du in deiner aktuellen Situation mit diesen Begriffen etwas 

anfangen? 

 

Da fange ich mit dem Zitat eines Zen-Meisters an: "Ein Meister in der 

Kunst des Lebens unterscheidet nicht zwischen seiner Arbeit und dem 

Spiel, seiner Arbeit und Freizeit, er weiß nicht einmal was die beiden 

unterscheidet und überlässt es anderen zu unterscheiden, ob er nun 

gerade arbeitet oder spielt." Das wäre doch ein Ziel im Leben, diese 

Unterscheidung wegzubringen. Und seit ich für Mutter Erde arbeite ... 

was wir hier machen, dieses Interview, ist keine Arbeit, es ist aber auch 

nicht Freizeit. Was ich mache, mache ich wirklich gerne und ich mache es 

solange ich es wirklich gern mache. 

 

Natürlich sollte man gewisse Grenzen setzen, das ist klar. Wenn die 

Arbeit so erfüllend ist, besteht die Gefahr, dass man zuviel macht und 

eben diese Grenze überschreitet. 

 

 

Könnte man sagen, du bist mit deiner Weltwanderung von einer 

bestimmten Situation weggegangen, und hat das auch etwas mit 

deiner Arbeitssituation zu tun gehabt? 

 

Man kann nicht von etwas weggehen, das ist eine Illusion. Du musst 

Sachen verarbeiten, und dann kannst du weiterkommen. Oft will man 

von etwas weg und das Flugzeug erlaubt einem auch noch, irgendwo weit  



 

hin zu fliegen, aber das holt einem dann wieder ein. Also ich bin von 

nichts davon gegangen. Ich habe mir einfach immer schon die Frage 

gestellt, nachdem ich Umweltwissenschaften studiert habe, was ist die 

effizienteste Form, um dieses Wissen unter die Menschen zu bringen, 

oder um da etwas zu ändern auf der Welt. Ist das, in einer großen 

internationalen Organisation zu arbeiten - oder ist das, wenn ich 

"außerhalb des Systems" bin und das beobachte und darüber schreibe. 

Zuerst habe ich das eine ausprobiert und da schnell festgestellt, dass ich 

eher derjenige bin, der selbstständig arbeitet. Für mich war die 

Wanderung auch wieder einmal ... war es Arbeit oder Freizeit, ich weiß 

es nicht. Das Organisieren war sehr viel Aufwand, das Gehen war nicht 

immer leicht. Dann hast du dazwischen viel Arbeit mit Medien. Das war 

so eine Mischform. 

 

Du hast auf deiner Weltwanderung viele Kulturen erlebt. Wie 

schaut dort im Vergleich zu uns das Thema Arbeit aus? Da gibt es ja 

Unterschiede ... 



 

Ja, riesige Unterschiede. Zum Beispiel in Frankreich haben zu Mittag die 

Geschäfte zugesperrt, bis um Vier. Das geht bei denen auch. Bei uns geht 

es nicht mehr: Man kann die Bedürfnisse immer sofort befriedigen - ohne 

Rücksicht, ob das Auswirkungen auf andere Menschen oder auf die Natur 

hat. Beim Wandern ist das eben nicht so, da musst du tiefer gehen und 

die wahren Bedürfnisse finden. Bei uns entsteht ... weil alles immer sofort 

erfüllt werden kann ... eine gewisse Oberflächlichkeit, aber das ist jetzt 

ein anderes Thema ... 

 

In Patagonien die Gauchos, die haben oft riesige Farmen - und sie haben 

sich trotzdem Zeit genommen, um Matetee zu trinken, 2, 3, Stunden lang. 

Die haben zwar zweitausend Schafe und mehr zu betreuen, aber sie 

haben sich Zeit genommen, einmal etwas anderes zu machen und aus 

dem Rhythmus auszubrechen. 

 

Die Bauern auf der Inkastraße haben sehr einfach gelebt. Sie haben den 

Rhythmus mit der Natur gehabt. Es hat in den seltensten Fällen 

Elektrizität gegeben, sie sind aufgestanden, wenn die Sonne aufgegangen 

ist, am Abend haben sie sich vor dem offenen Feuer zusammen gesetzt, 

es ist auch viel zu kalt gewesen, um da noch irgendwie draußen zu sein, 

Licht hat es auch keines gegeben und dann ist man halt schlafen 

gegangen. 

 

Dann bin ich in die USA gekommen. Und das war richtig interessant, weil 

... ich habe mich ja schon mit dem Weltwirtschaftsstem auseinander 

gesetzt und mitgekriegt, dass Lateinamerika ausgebeutet wird von 

Europa, von den USA. Es wird ihnen Kapital und es werden ihnen Güter 

entzogen, damit wir im reichen Norden besser leben können. Und dann 

komme ich in dieses reiche Land, und habe gesehen, die Leute haben 

soviel Geld, also eine gewisse Gruppe in der USA hat sehr viel Geld - und 

sie wissen nicht, was sie damit anfangen sollen!  

Ich bin teilweise in die Einkaufszentren gegangen und was da angeboten 

worden ist, das war so richtig ein Schock, weil ich ja vorher ein Jahr lang 

in Lateinamerika war. Das heißt, es ist einerseits das Kapital da, aber es 

erfüllt die Leute nicht. Und dann haben sie sehr viel gearbeitet - da ist 

dann immer die Frage gekommen, wau, du musst ja super reich sein, dass 

du da rund um die Welt gehst, wie kannst du dir das leisten?! 



Das haben sie dich in den Anden nie gefragt ...? 

 

... nein, das haben sie mich dort nie gefragt, kein einziges Mal habe ich in 

Lateinamerika diese Frage gehört, ein ganzes Jahr lang. Und in den USA 

habe ich es täglich mehrmals gehört. Und meistens von einem, der mit 

einem großen Geländeauto vorgefahren ist, die Scheibe heruntergedreht 

hat und stehen geblieben ist, weil ich ja gegangen bin und er ist gefahren 

- und dann hat er gefragt, was ich da tue. Und dann sage ich, ich gehe 

zufuß um die Welt, und dann: wau, da musst ja super reich sein. Und 

dann sage ich nein, du verkauf nur dein Auto, das hat viel, viel mehr 

gekostet als ich in drei vier Jahren verbrauch; dann kannst du das auch 

machen. Also das ist diese Illusion, sie haben irgendwie alles, aber doch 

nicht. Es ist eine gewisse Leere da, und sie arbeiten sehr viel, aber 

verstehen trotzdem dann noch, das Leben auch zu genießen und am 

Abend zu feiern, man ist dann immer wieder eingeladen worden. Die 

Amerikaner waren ein sehr freundliches und nettes Volk. 

 

Und natürlich gibt es die andere Seite der USA, die Armut. Absolute 

Armut. Ich bin zufuß durch Los Angeles gegangen, da hat kaum jemand 

mit mir gesprochen, weil alle geglaubt haben, ich bin obdachlos, ein 

Vagabund. Weil ich kein Auto gehabt habe und zufuß gegangen bin. Da 

habe ich sehr viel mit Obdachlosen Kontakt gehabt, weil die haben keine 

Angst vor mir gehabt. Das war eine intensive Erfahrung, weil ich gesehen 

habe, das die Schere zwischen arm und reich in Amerika immer weiter 

auseinander geht. 

 

Das Extrem an Arbeit habe ich in Japan erlebt. Um sechs Uhr in der Früh 

ist die Metro so voll, dass es extra Leute gibt, die die Leute 

hineinschieben. Bei jeder Türe steht einer mit weißen Handschuhen, der 

schiebt die Leute hinein, dass sie Platz haben. Um elf in der Nacht sitzen 

die Manager in der U-Bahn und fahren heim. Auch samstags und 

sonntags. Und das fangt schon in der Jugend an. Selbst am Samstag und 

Sonntag wirst du die Kinder sehen, dass sie in die Schule gehen. Da gibt 

es noch eine zusätzliche Privatschule, eine Vorbereitung für die 

Universität. Wenn du die ganzen Vorbereitungskurse nicht besuchst, hast 

du keine Chance, in eine Elite-Universität hinein zu kommen. Und selbst 

nach der Schule unter der Woche gibt es dann abends noch einen 

Zusatzkurs. Ein ausgebuchter Terminplan bei Kindern, Jugendlichen und 

Erwachsenen. 



 

Und dann noch Neuseeland, wo ich wieder Leute getroffen habe, die 

einfach im VW-Bus gelebt haben und es gemütlich gehabt haben. Aber es 

gibt auch in Auckland den Super-Business-Distrikt, wo die Leute 60, 70 

Stunden arbeiten. 

 

Wie schlimm es ist, arbeitslos zu sein hat ja immer damit zu tun, 

welchen Stellenwert die Arbeit hat, bzw. welche Rolle sie dabei 

spielt, den Lebensunterhalt sicher zu stellen. - Ich erinnere mich an 

die Schuhputzerbuben, die du in deinem Vortrag gezeigt hast. 

 

Die sollten eigentlich in die Schule gehen. Sie sind 8, 9, 10 Jahre, da muss 

man bei uns noch nicht arbeiten. Sie werden von den Familien oft auf die 

Straße gesetzt, wegen Streitigkeiten. Sie haben keine Chance, eine 

Bildung zu haben und irgendwann aus diesem Kreislauf hinaus zu 

kommen. Über 60 % der ecuadorianischen Bevölkerung lebt unter der 

Armutsgrenze. Nur muss man da jetzt wieder unterscheiden - das ist 

wirklich eine schwierige Frage - weil wenn ich mir die Indios anschaue, 

die hoch oben leben in den Anden und ihr Feld haben, das sie bestellen, 



auf ihrem Bauernhof mit ihren Tieren ... sie haben meist keinen Strom, oft 

auch kein fließendes Wasser, aber sie empfinden es nicht unbedingt als 

Elend. Sie empfinden es erst dann als Elend, wenn der Fernseher in das 

Dorf kommt, und im Fernsehen sehen sie die Bilder von den USA, wo die 

tollen US-amerikanischen Filme sind, wo sie mit 10 Meter langen Autos 

vors Casino fahren, und dort in diesen Filmen die Illusion verbreitet 

wird, dass man im Westen nichts mehr arbeiten muss! Und dann 

entstehen natürlich auch dort Bedürfnisse. 

 

Mir fällt einfach wieder dieses Seneca-Zitat ein: Nie ist zu wenig, was 

genügt. 

Wenn dieses genügt, dann empfindet man es eben nicht als Armut - ich 

will das jetzt nicht idealisieren, da muss man sehr aufpassen.  

Großteils ist es dort auch noch so in Lateinamerika, dass die Bevölkerung 

sich die Lebensmittel selbst erzeugt, das heißt, sie sind autark! Es gibt 

auch in den kleinsten Dörfern einen Schuster, es gibt 

Handwerksbetriebe, die bei uns alle schon verschwunden sind. Dort am 

Land hat jeder eine Beschäftigung. Du kannst das jetzt nicht vergleichen 

mit einer super bezahlten Arbeit bei uns. Und es ist sehr viel Ausbeutung. 

Es gibt die Landlosen und die Großgrundbesitzer, die diese brutal 

ausbeuten. Es gibt die ganze Facette.  

Aber trotzdem, im Vergleich zu uns, manchmal denke ich mir, Österreich 

ist ein Entwicklungsland. Es gibt keinen Schuster mehr, du kannst nichts 

mehr reparieren lassen, es wird kaum mehr etwas erzeugt, das kommt 

alles von weit her, es wird importiert. Wenn es irgendeine Art von Krise 

gibt, dann ist es vorbei! Das heißt, Österreich ist meiner Meinung nach 

nicht mehr krisensicher. Das ist alles zerschlagen worden und es wird 

immer noch mehr zerschlagen! 

 

 

Arbeitslosigkeit in Österreich, in Mitteleuropa - was ist das 

Problem: Das Wegfallen der gesellschaftlichen Anerkennung, die 

bei uns zum Großteil aus der Arbeit abgeleitet wird? Die 

Armutsgefährdung? Die Perspektivlosigkeit, Langeweile ... ? 

 

Ich glaube, alles zusammen spielt da eine Rolle. Unsere Gesellschaft 

definiert sich über Arbeit. Ich merke das ja selbst. Ich habe nicht die 

typische Arbeit: Vortragsreisender und als Hauptberuf Pilger. Und ich 

kann am Abend einen Vortrag halten und es kommen dann die Leute und 



fragen mich, was arbeitest du jetzt?! Was tust du eigentlich - kannst du 

keine ordentliche Arbeit haben?! An diesen Meldungen merke ich, dass 

das einfach einen wichtigen Stellenwert hat. Mich betrifft das jetzt nicht 

mehr, ich definiere mich nicht über Arbeit. Ich definiere mich über ein 

erfülltes Leben, und ob ich jetzt Zeit habe für persönlichen spirituellen 

Fortschritt. In unserer Gesellschaft ist man da einfach schnell einmal der 

Außenseiter. Es entsteht da oft auch ein Neid. 

 

Und natürlich kommt dann für Arbeitslose noch dazu die 

Armutsgefährdung. Das Leben in Österreich vor allem seit dem EU-

Beitritt wird immer teurer. Im EU-Vertrag ist ganz klar gestanden, 

jegliche Teuerung durch den Euro ist verboten und wird bestraft. Ist nie 

geschehen. Die Grundnahrungsmittel, das Essengehen, die Dinge des 

täglichen Bedarfs sind viel teurer geworden. Gleichzeitig haben wir aber 

jahrelang eine Inflationsrate von ein, zwei Prozent gehabt und alles ist 

super. Das ist meiner Ansicht nach die Augenauswischerei - da haben sie 

halt irgendwelche elektronischen Geräte drinnen in dem Warenkorb, die 

immer billiger werden, die das aber alles verzerren. Natürlich kann ich 

den Warenkorb so machen, dass ich keine Inflation habe, aber das ist 

meiner Meinung nach die doppelte Frechheit. Weil die ganzen Produkte 

des täglichen Bedarfs, auch das Wohnen, ist extrem teurer geworden. Die 

Inflationsrate ist bei ein bis zwei Prozent gewesen, das heißt die Löhne 

sind nicht angewachsen, oder kaum gestiegen. Die Arbeiterschicht und 

Mittelschicht hat immer weniger - das typische Beispiel des 

Neoliberalismus hat Österreich da voll und ganz erwischt. Und dadurch 

kommt eben diese Armutsgefährdung dazu, wenn du dann gar keine 

Arbeit mehr hast. 

Und Arbeitslosigkeit ist auch ein Druckmittel. Sie können dadurch die 

Arbeiter kontrollieren, weil wenn du einem Arbeiter mit Arbeitslosigkeit 

drohst, und sagst, wenn du jetzt nicht ordentlich Überstunden machst, 

stehst du auf der Straße - dann kann das niemand riskieren, weil das 

Arbeitslosengeld relativ gering ist im Vergleich dazu wie die Kosten sind, 

und man ist relativ schnell auf der Straße. Dadurch hat die Wirtschaft 

noch einmal ein Druckmittel und es wird noch mehr heraus gepresst. 

Und man sieht, überall wo ich herumschaue und mit den Leuten rede, es 

ist immer mehr Ausbeutung. 

 

 



 

In deinem Vortrag gibt es sehr deutliche Kritik am System unseres 

Wirtschaftens- und Konsumierens. Deine Botschaften sind dabei (in 

einem positiven Sinne) sehr einfach - zum Beispiel wer weniger 

konsumiert braucht weniger Geld. Das mag individuell 

funktionieren. Aber lässt sich die Wirtschaft als ganze auch mit so 

einfachen Rezepten kurieren? 

 

Nein, nein - das ist jetzt auf einer persönlichen Ebene, da ist es 

vollkommen klar: wenn ich weniger ausgebe, muss ich weniger 

verdienen. 

Ich sage ja immer, das einfache Leben ist nicht einfach. Und so sind auch 

die einfachen Konzepte nicht immer einfach umzusetzen. Aber mir fallen 

zwei Beispiele zum Wirtschaftssystem ein als Kritik: 

Das erste ist: Würden alle Menschen so leben wie wir Österreicher, 

bräuchten wir drei Planeten. Das heißt wir verbrauchen heute dreimal 

soviele Ressourcen und erzeugen dreimal soviel Abfall wie unser Land 

aufnehmen kann. Das ist vollkommen unverantwortlich - und wir sollten 

wieder lernen, innerhalb der Grenzen unseres Landes zu wirtschaften 



und keinen größeren ökologischen Fußabdruck hinterlassen als es 

unserem gerechten Anteil am Planeten Erde entspricht. Die ganze 

Weltbevölkerung braucht schon 1,3 Planeten. Das geht langfristig nicht! 

Es geht nicht einmal mittelfristig. Also da ist Handlungsbedarf. 

Das zweite ist: das Wirtschaftswachstum. Es wird uns immer wieder 

vorgegaukelt, dass das Wirtschaftswachstum notwendig ist. Da gibt es 

jetzt einen berühmten Ökonomen, den Kenneth Bolding, der sagt, in einer 

endlichen Welt zu behaupten, dass es ein endloses Wachstum gibt, da 

bist du entweder ein Ökonom oder verrückt. Ja, es geht nicht. Es ist 

vollkommen logisch, irgendwann sprengst du die Rahmen. Die Welt ist 

begrenzt, und wir sollten mit diesen natürlichen Gegebenheiten 

umzugehen lernen. Wir brauchen eine Wirtschaftsreform, die regional 

anfängt: Lokal einzukaufen, lokal Sachen anzubieten. Im Sinne von relativ 

einfach leben und leben lassen. Ich gehe lokal einkaufen, dort wo ich das 

Geld ausgebe, der geht wieder lokal einkaufen, es entsteht ein Kreislauf. 

Das kann man zum Beispiel mit Regionalwährungen fördern. Das hat 

dann zwei positive Effekte: Erstens den sozialen Aspekt - jeder hat eine 

Arbeit. Zweitens den ökologischen Aspekt - ich weiß wo das Produkt 

herkommt und ich habe viel weniger Transportwege. Ich habe nichts 

gegen eine globalisierte Wirtschaft, aber die kanns nur geben, wenn es 

Kostenwahrheit gibt. Es ist klar, dass der Transport einfach viel zu billig 

ist. Die externen Kosten werden nicht bezahlt, und dadurch kommt es zu 

einer Verzerrung, die nicht okay ist. So führt das jetzt dazu, dass sie im 

Waldviertel den Granit aus China importieren! Das ist doch völlig ein 

Schwachsinn! 

 

Das Wirtschaftssystem zu reformieren ist unumgänglich, meiner 

Meinung nach. Und man muss irgendwo anfangen, aber mit ziemlicher 

Sicherheit ist der Neoliberalismus nicht die Antwort. 

Die Reformierung des Systems wird nicht einfach sein, weil es Kräfte gibt 

innerhalb des Systems, die mit aller Gewalt daran festhalten, weil sie ja 

etwas verlieren. Aber es geht vielleicht wieder darum, dass die Leute 

einmal wissen, man kann lokal anfangen, man kann sich 

zusammenschließen ... 
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