
Wer begriffen hat, dass er der Konstrukteur seiner eigenen
Wirklichkeit ist, dem steht das bequeme Ausweichen in Sach-
zwänge und in die Schuld der anderen nicht mehr offen.

Paul Watzlawick

Statt Störungen zu bekämpfen, werden die-
se Teil der Lösung.« Unter diesem Wahl-
spruch gründete ich 1998 das »GeOb-Kol-

lektiv« (aus den Worten Gemüse und Obst sowie
colligere für lateinisch sammeln). Seit damals
sammeln wir Lebensmittel und mittlerweile alles
Brauchbare, das unser Wahnsinns-System für
wertlos geworden hält, und verarbeiten, konsu-
mieren oder verschenken es.

Der Griff in den Müllkontainer oder in die Bio-
tonne von Obst-, Gemüse- und Supermärkten
gehört für mich zum Alltag.

Und was da zu finden ist, ist für viele wohl un-
vorstellbar: Kiloweise Bananen, Avocados und
Mangos, die oft erst in der Tonne richtig reif wer-
den. Frisch abgelaufenes Brot und Gebäck in Un-
mengen. Milchprodukte und Waschmittel, die
wegen eingedepschter Kartons als unverkäuflich
gelten. Und vieles mehr.

Es würde mich nicht überraschen, wenn we-
niger als 50 Prozent aller geernteten Lebensmit-
tel tatsächlich in den Mägen der KonsumentIn-
nen landet. Zwischen Herstellung und Konsum
liegt im Allgemeinen ein weiter Weg, und bei al-
len Stationen (Produktion, Großhandel, Zwi-
schenhandel, EndverbraucherIn) sowie beim
Transport dazwischen wird ein hoher Prozent-
satz als nicht handelbar, unverkäuf-
lich oder ungenießbar eingestuft.

Das GeObben hat viele positive
Aspekte: Ich betreibe nachträglich
Mülltrennung und nütze ver-
schwendete Ressourcen. Vor allem
aber benötige ich im Schnitt nur et-
wa zwölf Schilling am Tag für Le-
bensmittel und habe damit die Mög-
lichkeit, meinen finanziellen Input
(also auch meine Mitverantwortung)
in dieses Wahnsinns-System zu mi-

nimieren. Zusätzlich entziehe ich mich damit den
oft zitierten »Sachzwängen«, die ethisch moti-
viertem Handeln meist entgegen stehen und
Menschen oft zu Lohnsklaven machen. 

Auf den Punkt gebracht: Solange ich nicht
selbstversorgend lebe, ist das GeObben für mich
die ethisch vertretbarste Art, zu Lebensmitteln
zu kommen.

Für mich war es wichtig zu erkennen, dass ich
mit meinem Geldfluss Macht ausübe und für die
Folgen meines Konsums mitverantwortlich bin.

Selbst die hoch gelobte Sparte des Biolandbaus
stufe ich – so, wie er weitgehend praktiziert wird
– zwar als Fortschritt im Vergleich zur konven-
tionellen Wirtschaftsweise ein, aber weder als ge-
waltfrei noch als nachhaltig, und daher nur be-
dingt unterstützenswert.

Dafür gibt es viele Gründe – etwa die Abhän-
gigkeit von fossiler Energie. Auch die Versuche,
Traktoren mit Rapsöl zu betreiben, können nur
aufgrund der fehlenden Kostenwahrheit ökono-
misch funktionieren und sind aufgrund der Land-
verschwendung und der fehlenden Energieeffi-
zienz nicht nachhaltig.

Auch den Banken möchte ich mein Geld nicht
überlassen, denn als Kontoinhaber gibt man ja,
weil man Zinsen haben will, der Bank quasi den
Auftrag, das Geld dorthin fließen zu lassen, wo
die Profite am größten sind – das ist nur allzu oft
die Rüstungs- oder die Atomindustrie.

Ich möchte damit niemandem sa-
gen, was zu tun ist. Das liegt mir fern.
Ich möchte einfach aufzeigen, dass
wir funktionierende und initiieren-
de Rädchen in diesem Wahnsinns-
Sytem sind. Dass es nicht zielführend
ist, der Wirtschaft, den Politikern und
den Banken die Schuld zuzuschie-
ben. Und dass es Möglichkeiten gibt,
bei sich selbst anzusetzen und sich
allmählich aus dem Ganzen rauszu-
ziehen. !
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Ronny Wytek
ist Initiator

und Mitarbeiter
zahlreicher Initiativen
für Nachhaltigkeit und

Gewaltlosigkeit.

Zu diesen Themen
hält er auch Vorträge,

z.B. jeden ersten
Mittwoch  im Monat

um 18 Uhr bei der
»Permakultur-

Inforunde«
im Wiener WUK

(9., Währingerstraße 59).

Kontakt:
ron.public@gmx.at

Eine GeOb-Liste für
Wien mit praktischen
Tipps erhält man per

frankiertem Rückkuvert
ans GeObKollektiv

Johann-Straußg. 33/7
1040 Wien

Mehr zum Leitsatz
»Besser Leben mit

weniger Geld« erfährt
man auch auf der

Homepage der
»Geizhalsbewegung«

http://www.schulden.at

Überfluss
ohne Ende

Gastkommentar Weil er das verschwenderische
»Wahnsinns-System« nicht unterstützen will,

lebt Ronny Wytek aus der Mülltonne.
Sein Lebensmittelbudget: Zwölf Schilling täglich.

Es würde
mich nicht
wundern,

wenn mehr als
die Hälfte

aller geernteten 
Lebensmittel

in der Mülltonne
landet.K O N T E X T E 2 . 0 0


