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Arbeit&Wirtschaft: Manfred Pils, 
Sie sind Präsident der Naturfreunde 
Internationale (NFI). Viele wissen 
es gar nicht, aber die Naturfreunde 
gehören zu den weltgrößten NGOs. 
Wer sind die Naturfreunde und was 
machen sie?

Manfred Pils: Die Naturfreunde wur-
den 1897 in Wien gegründet. Sie sind 
aus der Arbeiterbewegung entstanden 
und haben derzeit fast eine halbe Mio. 
Mitglieder weltweit mit großem 
Schwerpunkt in Europa. 

Unsere nationalen Mitgliedsver-
bände bieten einerseits Serviceaktivi-
täten rund um das Naturerlebnis an, 

andererseits beschäftigen wir uns mit 
allen Themen der Nachhaltigkeit, 
insbesondere dem Thema des nach-
haltigen Tourismus. Naturfreunde 
bewegen sich hauptsächlich mit 
Muskelkraft durch die Natur, wir 
 haben schon sanften Tourismus be-
trieben, als das noch kein Mode- 
wort war. 

Beim jüngsten Kongress lautete das 
Motto „Nachhaltigkeit ohne Gren-
zen“, was bedeutet das für die 
 Naturfreunde Internationale?  

Nachhaltigkeit steht für uns auf vier 
Säulen: Ökonomie, Ökologie, Ge-
rechtigkeit und Internationalität. 

Um die Ökonomie muss man 
sich nicht kümmern, die kümmert 
sich quasi um sich selbst. Da mache 
ich mir keine Sorgen, dass irgendet-
was in dieser Welt ohne ökonomische 
Zielsetzung passieren könnte (lacht). 
Um die Ökologie sorgen sich natür-
lich auch die vielen Grünbewe-
gungen. Die soziale und die interna-
tionale Seite des Nachhaltigkeitsge-
dankens werden aber immer wieder 
vernachlässigt. Aus unserer Geschich-
te heraus ist verständlich, dass wir 
diese wesentlichen Elemente der 
Nachhaltigkeit ganz bewusst in den 
Vordergrund stellen und vertreten. 

Heutzutage ist die Welt arbeitstei-
lig organisiert – eine Nachhaltigkeit 
auf rein lokale Kreisläufe reduzieren 
zu wollen, ist nicht sehr sinnvoll  
und eher Ausdruck eines naiven 
rückschrittlichen Biedermeierdenkens. 
Wir brauchen heute globale Nach-

haltigkeit und da spielt auch die in-
ternationale Fairness eine wesentliche 
Rolle. Ich bin sehr froh, dass die Na-
turfreunde Internationale auch 
Gruppen in Afrika hat, die uns die 
andere Seite der euro päischen Sicht- 
und Lebensweise vor Augen führen. 
Eines unserer Angebote ist z. B., dass 
Naturfreundegruppen sich von sene-
galesischen Naturfreunden das Land 
und die Probleme zeigen lassen und 
dann hautnah erleben, was wirklich 
passiert. 

Etwa welche Lebensmittel man 
heute im Senegal kaufen kann, näm-
lich von der EU subventionierte; wie 
gleichzeitig Staaten wie China und 
Saudi Arabien das Land oder Fische-
reirechte aufkaufen. Dabei gehen die 
lokale Landwirtschaft und Fischerei 
praktisch vor die Hunde. Landflucht 
und Ver armung sind die Folge. Unse-
re Gruppen kommen meist motiviert 
zurück, helfen dann bei gemein-
samen Projekten mit und verstehen, 
warum man in Europa einiges än-
dern muss. 

Wie lange gibt es die Naturfreunde 
im Senegal?

Die gibt es schon seit 1983 – aber oh-
ne unser Zutun. Wir haben sie erst 
1995 kennengelernt. 

Ihr habt sie also nicht „koloniali-
siert“?

Die ursprüngliche Gründung der 
 Naturfreunde ist eng mit der Arbei-
terbewegung verbunden. Wenn man 
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Z u r  p e r s o n

Manfred Pils  

Seit 2008 Präsident der 
Naturfreunde Internationale. 

Mit den Naturfreunden ist er 
seit seiner Jugendzeit eng 
verbunden.

 Pils klettert gerne und hat 
auch die Hochgebirgsschule 

der Naturfreunde sowie die Ausbildung zum 
Lehrwart Bergwandern und Bergsteigen absolviert. 

Schon während seines Studiums der Informatik 
und Soziologie leitete er die Wanderführerausbil-
dung für den österreichischen Fremdenverkehr. 

Beruflich war er nach dem Studium zuerst bei  
den Naturfreunden angestellt, von 1992 bis 2003 
fungierte er als Generalsekretär der Naturfreunde 
Internationale. 

2003 wechselte Pils in die internationale Abteilung 
der Austrian Powergrid. 

Heute ist er dort Direktor für Markt und 
Regulierung. 


