


Kann die vielzitierte Wirtschaftskrise eine Chance für den Kurswechsel 
in Richtung der von Alexander Langer gewünschten “Ökologischen 
Wende” sein? Nach einer Präsentation der Ideen des Philosophen Ivan 
Illich, werden sich die Gäste über die Bilanz zum Weltgipfel für nachhal-
tige Entwicklung in Rio de Janeiro 2012 austauschen. Welche Bedeutung 
haben diese Ergebnisse für Südtirol - auch im Hinblick auf die Thesen der 
Toblacher Gespräche zum Thema “Boden als letzte Ressource”? Land-
wirtschaftliche Vorzeigeprojekte werden konkreter Ausgangspunkt sein 
für eine Überlegung zu einer menschenfreundlicheren Ökonomie.

Interverranno / An der Diskussion werden folgende Gäste teilnehmen: 
Franz Tutzer, Direktor der Fachoberschule für Landwirschaft (Auer), 
esperto di Ivan Illich; 
Riccardo Dello Sbarba, consigliere provinciale, Beobachter des 
Weltgipfels in Rio 2012; 
Hans Schmieder, organisatorischer Leiter der Toblacher Gespräche, 
membro del direttivo dell'Ecoistituto; 
Franz Egger, Biologischer Anbauer, insegnante Istituto Tecnico Agrario 
(Ora); 
Alberto Filippi, consigliere comunale a Bolzano, Experte im Finanzwe-
sen und des ethischen Tourismus.  

ModerationE: Andreas Pichler, Ökoinstitut Südtirol / Alto Adige

“Reporter di strada” a Rio de Janeiro 2012: Verena Gschnell e Paulo 
Lima porteranno la loro testimonianza.

DopoDopo la lettura di alcuni testi di Ivan Illich, gli ospiti si confronteranno su 
un breve bilancio del vertice della terra di Rio de Janeiro 2012: quali sono 
i risultati più significativi per la realtà sudtirolese, anche alla luce delle 
tesi dei Colloqui di Dobbiaco di quest'anno, dedicati al suolo come ultima 
risorsa? Progetti agricoli virtuosi daranno concretezza alla riflessione e 
saranno spunto per una riflessione su un'economia a misura d'uomo e sul 
debito tra nord e sud d'Europa. Può questa crisi essere una chance per 
andare verso  un futuro amico?andare verso  un futuro amico?

Die Veranstaltung führt die Überlegungen weiter, die im Workshop “Rio+20 - Len-
tius Profundius Suavius” in Brixen, als Vorbereitung zum Weltgipfel begonnen 
haben. La pubblicazione “Alexander Langer e Giuseppina Ciuffreda: Conversione 
ecologica e stili di vita. Rio 1992-2012” sarà a disposizione dei partecipanti. 
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