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Wenn du wenig Zeit zur Verfügung hast, kannst 
du auch mit einer Spende unseren Wahlkampf 
unterstützen.

GRÜN BRAUCHT DICH!

D ie Nationalratswahl steht vor der Tür,  
die Herausforderungen sind diesmal  
be sonders groß, eine starke grüne  

Bewegung ist wichtiger denn je.

Dazu brauchen wir viele Menschen, die sich 
aktiv in den Wahlkampf einbringen, sei‘s durch 
Hausbesuche, Flyer verteilen, Teilnahme an 
Diskussionsveranstaltungen, SocialMediaAkti
vitäten und vieles andere mehr. 

Melde dich bei uns, wir brauchen dich!

Bei den Nationalratswahlen am 15.Oktober  
entscheidet sich die Zukunft Österreichs.

Zukunft wird aus
Mut gemacht. 

„Energieeffizienz und er
neuerbare Energien stärken  
die regionale Wirtschaft und 
schaffen Arbeitsplätze. 
Dafür setze ich mich ein“,  
Ruperta Lichtenecker.

 02-05

Anmeldungen per Mail an aktiv.ooe@gruene.at
Spenden bitte auf unser Konto bei der HYPO OÖ:

Die Grünen OÖ, IBAN: 
AT38 5400 0000 0025 1694

BITTE MACH MIT!



Umso wichtiger ist es, 
dass es die Grünen 
gibt, dass Grün stark 

ist. Zugegeben, das Jahr 2017 
bescherte uns recht stürmische 
Zeiten. 
Bereits länger aufgestaute 
Konflikte mit einigen Funktio-
närInnen der Jungen Grünen 
entluden sich im Frühling dieses 
Jahres. Die VerursacherInnen 
dieses Konfliktes haben sich 

mittlerweile der Plattform KPÖ 
Plus zugewandt. Ein großer Teil 
der Jugendlichen wird bei der 
Partei bleiben. Als Zeichen des 
Neustarts ist man gerade dabei, 
einen neuen, passenden Namen 
für unsere Jugendorganisation 
zu finden.

Leider gab es auch bei den 
internen Listenwahlen gekränk-
te Eitelkeiten. Einige „Nicht-
gewählte“ und „Enttäuschte“ 
werden bei der Nationalrats-
wahl mit einer eigenen Liste 
antreten. Die Unfähigkeit, 
demokratische Entscheidungen 
anzuerkennen stimmt dabei 
schon sehr nachdenklich. 
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Die Nationalratswahl 
steht vor der Tür, der 
Wahlkampf ist bereits 
voll in die Gänge ge
kommen. „Wer braucht 
denn eigentlich die Grü
nen?“, hat neulich ein 
deklarierter FPÖ Wähler 
gefragt. Er wäre froh, 
wenn es die Grünen 
nicht gäbe.

 GABRIELA SCHÖNBERGER

ZUGESPITZT

Seriös, kompetent, 
Grün

Ich verstehe den Frust vieler Grün-
Wählerinnen und Grün-Wähler über 
die Vorgänge bei den Grünen in den 

letzten Monaten. Viele sind angewidert 
darüber und denken ernsthaft nach, 
ob diesmal eine Stimme für die Grünen 
überhaupt Sinn macht.

Sind wir uns ehrlich: am 15. Oktober 
geht es nicht um eine Abrechnung für 
Vergangenes. Diesmal geht es darum, 
wer meine Themen und Anliegen für die 
Zukunft am glaubwürdigsten vertritt.

Ich bin überzeugt, dass wir Grünen 
wieder Rückenwind bekommen, wenn 
es um Lösungen der tatsächlichen 
Zukunftsfragen geht. Ich bin auch über-
zeugt, dass es bei vielen Menschen eine 
Sehnsucht nach seriöser und kompe-
tenter Politik gibt. Ulrike Lunacek und 
KollegInnen wie Albert Steinhauser, 
Ruperta Lichtenecker und Gabi Moser 
erfüllen diese Anforderungen. Während 
andere Mitbewerber ihre persönlichen 
Befindlichkeiten und Starallüren pfle-
gen, zeigen die Grünen KandidatInnen 
wie in Österreich auch seriös und kom-
petent Politik gemacht werden kann…

meint Marco Vanek, Chefredakteur

Rückmeldungen erwünscht!  
Bitte diese per Mail schicken an 
marco.vanek@gruene.at

Die Grünen haben in der Ver-
gangenheit vieles geleistet, 
vieles gefordert, was heute zur 
Selbstverständlichkeit gewor-
den ist.

Starke Bewegung

Es gibt noch immer viel zu tun 
und genau dazu braucht es eine 
starke Grüne Bewegung.

 Grün braucht’s für die Siche-
rung der Menschenrechte. 
Grüne treten konsequent 
gegen jede Diskriminierung 
auf, Maria Buchmayr setzt 
sich besonders für die Frau-
enrechte ein.

 Grün braucht’s für den Um-
welt- und den Klimaschutz. 
Rudi Anschober hat hier 
schon viel erreicht, Stichwort 
Energiewende, Antiatom, 
Gentechnikfreiheit.

 Grün braucht’s für die EPUs 
und Kleinbetriebe. Ruperta 
Lichtenecker und die Grüne 
Wirtschaft engagieren sich 
stark für die vielen kleinen 
Unternehmen im Lande.

 Grün braucht’s für die Kon-
trolle. Gabi Moser hat in die-
sem Bereich in den letzten 
Jahren hervorragende Arbeit 
geleistet.

 Grün braucht’s  für eine 
sinnvolle Verkehrspolitik. In 
Wien, Tirol und Vorarlberg 
wurde die günstige Jahres-
karte bereits umgesetzt und 
die Öffis boomen. Nachfrage 
zieht immer auch das not-
wendige Angebot nach sich.

 Grün braucht’s  noch für 
vieles andere (wir schicken 
gerne unser Wahlprogramm 
für die Nationalratswahl 2017 
zu, dazu bitte ein Mail an 
ooe@gruene.at).

Was haben Peter Pilz,  
Roland Düringer, Beppe Grillo 
und vielleicht auch Sebastian 
Kurz gemeinsam?

 MARCO VANEK

Sie sind Männer und sie 
sind wütend. Wütend 
auf die Alt-Parteien, 

auf das politische System und 
überhaupt wütend auf die Welt 
an sich. Sie haben sich deshalb 
zum AntiparteibewegungsPar-
tei-Obmann (APO) ausgerufen 
und sehen sich in erster Linie 
als Erlöser von dem Bösen. 
Verschwörungen sind ihnen 

nicht fremd, denn das Böse ist 
immer und überall. 
APOs sind eitel, sehr eitel 
sogar. Kritik an ihrer Person 
ist ihnen zuwider, denn eitle 
Männer wollen gestreichelt 
und nicht kritisiert werden. 
Eine lästige Basis gibt es nicht, 
denn die APOs suchen sich ihre 
Antipartei bewegungsPartei-
Mitglieder selber aus. Ihr Füh-
rungsstil ist einfach: Wer nicht 
spurt, fliegt raus. APOs liebste 
KandidatIn nen sind deshalb 
politisch unerfahrene Men-
schen, möglichst mit einem 
Promifaktor, der aber nicht 
größer sein darf als der ihrige.  

APOs hassen schriftliche Pro-
gramme, denn das Programm 
sind sie ja selbst. APOs richten 
sich lieber nach dem jeweili-
gen politischen Wind, egal aus 
welcher Richtung er kommt. 
Hauptsache er weht, je stürmi-
scher umso besser. Denn APOs 
lieben die Regung, vor allem 
die Aufregung. Stets lechzen 
sie nach medialer Aufmerk-
samkeit. Kontinuierliche politi-
sche Arbeit ist ihnen zuwider. 
Denn eine Agenda haben sie ja 
nicht, die sie abarbeiten müs-
sen. Bohren harter Bretter ist 
zu mühsam.
Und irgendwann wird jede 

APO-Zeit ein Ende haben. 
Dann wird auch von ihrer 
Antipartei bewegungsPartei 
nicht viel überbleiben, wie die 
letzten Beispiele von Hans-
Peter Martin, Fritz Dinkhauser 
bis Frank Stronach zeigen. 
Die Ich-Bewegungen werden 
auch diesmal nicht mehr als 
ein Strohfeuer im politischen 
Getriebe gewesen sein, das die 
Hoffnungen vieler WählerInnen 
auf eine gravierende Änderung 
der politischen Landschaft 
nicht erfüllen werden. Trotz al-
ler Anfeindungen und Zweifel: 
Lange soll sie leben, die gute 
alte Partei!

GLOSSE

Die Bewegung bin ich!
 

Ich bin auch überzeugt, dass 
es bei vielen Menschen eine 
Sehnsucht nach seriöser und 
kompetenter Politik gibt. 

Gabriela Schönberger ist 
Landesgeschäftsführerin der 
Grünen Oberösterreich und 
Gemeinderätin in St. Florian.

ZUR PERSON

„Warum braucht’s  
die Grünen?“ MARCO VANEK

CHEFREDAKTEUR
MARCO.VANEK@
GRUENE.AT

Grün braucht’s für den Klimaschutz, für die Sicherung der Menschenrechte und für viele andere Zukunftsfragen.
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W andel in der Arbeits-
welt, Umbrüche in 
der Wirtschaft durch 

die fortschreitende Digitalisie-
rung oder das vielleicht bevor-
stehende Ende einer ganzen 
Ära im Automobilbau: Das sind 
gesellschaftliche Themen, an 
denen kaum jemand vorbei 
kommt. Schon gar nicht die 
Firma Keba. Mit ihren Produkten 
und Zugangsweise steckt man 
dort seit Jahren mittendrin im 
allgemeinen Wandlungsprozess 
und ist wohl auch schon einen 
Schritt weiter als manch ande-
rer. Mit Erfolg. 

Da interessiert sich auch die 
Politik dafür. Nationalratsabge-
ordnete Ruperta Lichtenecker 
ist beim Betriebsbesuch in 
der Keba-Zentrale in Urfahr 
ganz Aug und Ohr für diesen 
Ver treter der Wirtschaft, der 
schon mit einem Bein in der 
Zukunft steht. 

Draußen erklärt ein Mitarbeiter 
einer Gruppe von Kindern die 
Ladestation für Elektrofahr-
zeuge. Einige sitzen aber lieber 
Probe im davor parkenden 
weißen Tesla. Drinnen lässt man 
sich in den Tageslicht-durch-
fluteten Obergeschoßen eine 
ansprechende Arbeits-Zukunft 
gerne einreden. Hier wird ent-
wickelt, geplant, programmiert. 

Die Vorstandsmitglieder Ger-
hard Luftensteiner und Franz 
Höller empfangen Lichtenecker 
in Begleitung von Kuno Haas, 
Landessprecher der Grünen 
Wirtschaft. Kuno Haas im Be-
sprechungsraum. „Wie genau 
läuft das bei euch“?

Hohe Forschungsquote

Die in Privateigentum stehen-
de Keba stellt unter anderem 
Bankautomaten, Ladestationen 
für Elektrofahrzeuge oder auch 
Steuerungen für Roboter und 
andere Industrieautomationen 
her. 87 Prozent gehen in den 
Export. Dass die Quote für For-
schung und Entwicklung ganze 
20 Prozent beträgt, beeindruckt 
Lichtenecker ebenso wie der 
Mut zum Risiko und zur Wei-
terentwicklung. „Keba ist für 
mich ein Innovationsführer, was 
veränderte Arbeitswelt betrifft“, 
wird sie anschließend bemerken.

Die Keba-Geschäftsführung hat 
einige Anliegen an die Politik: 
Die problematische Verkehrs-
Situation im Linzer Zentralraum 
und eine Möglichkeit, dass die 
ArbeitnehmerInnen flexibler ar-

Ruperta Lichtenecker, die 
regionale Grüne Spitzen
kandidatin ist den Som
mer über auf Tour durch 
ganz Oberösterreich. Der 
oö.planet begleitete sie 
bei einem Besuch eines 
der heimischen Spitzen
betriebe, der Firma Keba 
in LinzUrfahr.

 BERNHARD STEINMAURER

beiten können. „Zwingen wollen 
wir dazu ja ohnehin niemanden, 
aber der Wunsch einer freieren 
Zeiteinteilung komme vor allem 
von den Mitarbeitern selbst. Wir 
möchten den Leuten diese Frei-
heit geben, sich die Arbeitszei-
ten selbst zu regeln.“ Gerade bei 
den Programmierern und Ent-
wicklern seien Zeitvorgaben bei 
der Arbeit ohnehin nicht sinn-
voll. Da zählen nur die Ergebnis-
se. „Das ist nach dem aktuellen 
Arbeitsrecht einfach nicht 
möglich“, sagt Luften steiner, 
„die Arbeitnehmer wollen längst 
schon etwas anderes“.

Hohe Ausbildungsqualität 
notwendig

Schauplatzwechsel ins Unter-
geschoß. Hier wird die Hard-
ware produziert. Im Neonlicht 
marschiert die BesucherIn-
nengruppe im weißen Mantel 
zwischen Leiterplatten und 
viel anderem Material durch 
die Halle.  Hier trifft man auch 
auf einige Lehrlinge, was das 
Gespräch auf das Thema Aus-
bildung bringt.
Fakt ist, dass Keba viele 
bestens ausgebildete Kräfte 

beschäftigt. Das Interesse an 
einer möglichst hohen Qualität 
der Schulen und Universitäten 
ist bei den Gesprächspartnern 
daher hoch. „Wir sollten uns da 
nie nur mit anderen Bundeslän-
dern vergleichen, sondern wir 
müssen das international sehen 
und dann Schwerpunktregio-
nen setzen und in den Regio-
nen spezialisieren“, meint der 
Keba-Chef. Das treffe natürlich 
auf die Linzer Universität zu, 
für die sich alle mehr Budget 
aus Wien wünschen.  Die Grü-
ne Nationalratsabgeordnete 
sieht sich angesprochen: „Man 
sieht mich in Wien ja ohnehin 
oft als Chef-Lobbyistin für die 
Linzer Kepler-Universität“. 

Auf dem Parkplatz tankt der 
Tesla weiter Strom und Ruperta 
Lichtenecker zieht ein Fazit: 
„Bei diesen Betrieben sieht 
man, dass Unternehmen beste 
Rahmenbedingungen bei der 
Infrastruktur brauchen – Stich-
wort Öffentlicher Verkehr und 
umweltfreundliche Mobilität. Die 
Digitalisierung ist voll im Gang 
und auch die Arbeitszeitflexibi-
lisierung sollte für uns Grüne ein 
Thema sein.“ 

Am Pulsschlag der  
Veränderungen 

„Die Firma KEBA ist für mich ein Innovationsführer“, Ruperta Lichtenecker, Grüne Spitzenkandidatin in OÖ

am 15. oktober:      ulrike lunacek

nicht dagegen.

das ist grün.

mitmenschen.

ICE muss weiterhin  
in Wels halten
„Die geplanten Streichungen von zwölf 
ICE-Stopps in Wels sind für mich ein 
absolutes No-Go. Es kann und darf nicht 
sein, dass so wichtige Zugverbindungen 
für die zweitgrößte Stadt Oberösterreichs 
und für einen der wichtigsten Wirt-
schaftsstandorte in unserem Bundesland 
über Nacht gekappt werden. Darüber 
hinaus würden diese Streichungen un-
zählige Menschen aus dem Südwesten 
Oberösterreichs betreffen“.

Erfolgreich, weil regional
„Die Braucommune Freistadt mit ihren 
100 MitarbeiterInnen zeigt täglich vor, 
wie regionales und verantwortliches 
Wirtschaften funktioniert. Und der Erfolg 
gibt ihnen Recht! Regionale Zutaten wie 
Hopfen aus dem Mühlviertel oder das 
Gerstenmalz aus Niederösterreich, ge-
paart mit klugem wirtschaftlichem Know-
how und engagierter Arbeit haben dazu 
geführt, dass aus einer zu Beginn kleinen 
Brauerei in den letzten Jahrzehnten ein 
höchst erfolgreiches Unternehmen ge-
wachsen ist, das aus dem Mühlviertel gar 
nicht mehr wegzudenken ist“.

Dezentraler Hochwasserschutz
Die „Initiative für ökologischen und nach-
haltigen Hochwasserschutz Aist“ zeigt 
auf, dass Hochwasserschutz bei kleinen 
Gewässern beginnen muss. In dieser Re-
gion ist es wichtig, nicht auf Großprojekte 
zu setzen, sondern auf mehrere dezent-
rale Hochwasserrückhaltemöglichkeiten. 
Das ist bei weitem besser für Tier- und 
Pflanzenwelt und es spart Geld“.

KURZMELDUNG

Wir spüren die Klimakrise

Die ungewöhnliche Hit-
zeperiode des heurigen 
Sommers sowie die 

darauffolgenden massiven Un-
wetter sind alles Zeichen für die 
von Menschenhand verursachte 
Klimakrise. ExpertInnen rechnen 
damit, dass diese Wetterkapri-
olen in den kommenden Jahren 
noch weiter zunehmen.

„Daher fordern wir als Sofort-
maßnahme den Stopp von 
Förderungen durch Steuergeld 
für Öl und Gas – immerhin vier 
Milliarden Euro im Jahr. Sie ver-

ursachen die Klimakrise, auch in 
Österreich. Dieses freigeworde-
ne Geld brauchen wir dringend 
für Klimaschutzmaßnahmen“, 
betont die Grüne Spitzenkandi-
datin Ulrike Lunacek.

Österreich hat sich mit der Un-
terzeichnung des Klima  vertrags 
von Paris im Jahre 2015 dazu 
verpflichtet, bis 2050 aus Öl, 
Gas und Kohle auszusteigen. 
Bisher gibt es jedoch keine  
einzige Initiative einer Klima- 
und Energiestrategie für die 
kommenden Jahre.

Der Dachsteingletscher ist auch vom Klimawandel betroffen.  
Ulrike Lunacek macht sich ein Bild von den Auswirkungen.

B
er

nh
ar

d 
St

ei
nm

au
re

r



WAHL 2017 OÖ.PLANET #97 | HERBST 201704

Die Nachfrage nach leist-
barem Wohnraum steigt. 
Gabriela Moser führt das 

auf hohe Grundstückspreise 
zurück, die einen Neubau und 
damit leistbare Wohnkosten 
verhindern. Leistbare Wohnun-
gen wurden in den vergangenen 
Jahren nahezu zur Gänze von 
den Gemeinnützigen getra-
gen. „Nur dauert das Aufholen 
des Fehlbestandes oft fünf 
Jahre. Vor allem die hohen 
Grundstückspreise verhindern 
Neubau und leistbare Wohn-
kosten“, kritisiert Moser. Für 
sie ist eine Wohnbauoffensive 
unumgänglich. Investitionen 
in den Wohnbau erhöhen das 
Maastricht-Defizit nicht, da 
private Finanzierungspartner 
wie private Geschäftsbanken, 
Fonds, Versicherungen und die 
Europäische Investitionsbank für 
eine langfristige Tilgung sorgen, 
die sich an der wirtschaftlichen 
Nutzungsdauer orientiert. Bei 
Wohngebäuden sind das zumin-
dest 60 Jahre. 

Positive Beispiele gibt es in 
Wien und Tirol. Das Land Tirol 
ermöglicht so Mieten zu fünf 

Euro pro Quadratmeter inklusive 
Betriebs- und Heizkosten sowie 
Steuern. 

30 Punkte für eine Grüne 
Wohnbauoffensive

In 30 Punkten, die eine leistba-
re Miete garantieren, skizziert 
Gabi Moser das Grüne Modell. 
Das Mietrecht soll reformiert, 
die Mietvertragsgebühr abge-
schafft, leerstehende Wohnun-
gen genutzt, Gebäude aufge-
stockt und Altbestand adaptiert 
werden. 

Moser regt außerdem so wie in 
Salzburg einen Umwidmungs-
druck an. „Bauland soll auf zehn 
Jahre befristet sein und dann 
automatisch wieder zu Grünland 
werden, für bereits bestehendes 
Bauland soll nach fünf Jahren 
eine jährliche Infrastrukturabga-
be an die Gemeinde entrichtet 
werden. In Oberösterreich könn-
ten so 8700 Hektar der Grund-
stücksspekulation entzogen und 
so mobilisiert werden.“

Weitere Punkte aus dem Wohn-
bauprogramm sind gemischte 
Wohnformen, mehr Energieeffi-
zienz, Qualitätssicherung durch 
die Förderung ökologischer 
Materialien und verdichteter 
Flachbau. Dabei sollten die ge-
samten Lebenszykluskosten der 
Baustoffe inklusive der grauen 
Energie bewertet werden.

„Die Bundesregierung hat die 
Wohnbauoffensive gänzlich 
verschlafen. Jetzt ist Feuer am 
Dach.  Wohnungen sind heute 
erforderlich und nicht erst in 
fünf Jahren“, so Moser ab-
schließend. 

Löhne und Einkommen 
blieben seit dem Jahr 
2000 gleich bzw. teil
weise unter der Infla
tionsrate, die Ausgaben 
fürs Wohnen stiegen 
aber dafür mehr.  
Gabriela Moser legt 
nun das Programm der 
Grünen für leistbares 
Wohnen vor. 

 BARBARA VANEK

Leistbare Wohnungen  
für Oberösterreich

KULTUR
Localbühne Freistadt
Salzgasse 5,  
4240 Freistadt
Tel.: 07942 – 77 79 9
office@local-buehne.at 
www.local-buehne.at
Vorteil für Grüne  
Mitglieder: Freikarten 
(Mindestens halbjährlich 
werden 10 Freikarten un-
ter Mitgliedern verteilt.)

MODE & BEAUTY
Therapieoase REITER  
4845 Rutzenmoos
07672 – 28 28 8
info@therapieoase.at

www.therapieoase.at 
Vorteile für Grüne  
Mitglieder: 10% auf The-
rapie und Austestung von 
Schlaf- und Arbeitsplatz

COACHING
Mag.a Christine Greunz
Finsterauf 55,  
4841 Altmünster
www.christinegreunz.at 
www.freiwux.at
Systemische Berufs-  
und Personalberatung, 
Supervision und Coaching
Vorteil für Grüne  
Mitglieder:  
10% Ermäßigung auf alle 
Angebote

ESSEN & TRINKEN
Unser Bioladen – 
fairwurzelt in der region 
Kerstin und Lukas Reiter
Ennserstr. 95,  
4407 Dietach
0650 – 26 111 82
info@unser-bioladen.at 
www.unser-bioladen.at 
Vorteil für Grüne 
Mitglieder: 5% Ermäßi-
gung auf jeden Einkauf

VERMISCHTES
NaturWerner – 
Naturprodukte
Werner Öhlinger
Lessingstr. 9, 4020 Linz 
Tel.: 0732 – 77 32 00

office@natur-werner.at
www.natur-werner.at
Vorteil für Grüne 
Mitglieder:  
3% Ermäßigung auf  
das gesamte Produkt-
sortiment

diefotofrau
Suttnerstraße 7, 
4030 Linz
0660 – 50 990 54
foto@diefotofrau.at  
www.diefotofrau.at 
Vorteile für Grüne  
Mitglieder: 10% Ermä-
ßigung auf alle Foto-
leistungen im Studio oder 
Outdoor (einschließlich 

Veranstaltungen, Hoch-
zeiten und auch Work-
shops)

Mitgliederaktion
Spezielle Vorteile für Grüne Mitglieder 

Grüne Mitglieder genießen  
spezielle Vorteile bei 
mittlerweile 39 ökologisch 
und sozial wirtschaftenden 
Betrieben und bei acht kul-
turellen NahversorgerInnen 
in ganz Oberöster reich. In 
dieser Ausgabe stellen  
wir Mitgliedsfirmen der  
Kategorie Kulturinitiativen  
und Betriebe vor. Die 
Liste mit allen Mitglieds-
organisationen finden Sie 
unter ooe.gruene.at/mit
machen/mitgliedwerden

GREEN CARD

Die Grünen OÖ – Die Grüne Alternative
Landgutstraße 17, 4040 Linz 
Tel. 0732/73 94 00 Fax DW -556
Mail ooe@gruene.at 
Web www.ooe.gruene.at

Die Grüne Bildungswerkstatt OÖ 
Dr.-Karl-Renner-Plz. 5, 
4800 Attnang-Puchheim 
Tel. 07674/64 218 Fax DW -4
Mail office.ooe@gbw.at 
Web www.ooe.gbw.at

REDAKTION
oö.planet – Grüne Zeitung für OÖ
Landgutstr. 17, 4040 Linz
Tel. 0732/73 94 00 Fax 0732/73 94 00-556

LeserInnenzuschriften: 
Mail marco.vanek@gruene.at
Abo verwaltung: Nina Bikic
Tel. 0732/73 94 00-429 
Mail service.ooe@gruene.at

KONTAKT

Grüne #POP UP TOUR durch OÖ
Wir werden wieder Nummer 1 bei den 
Jungen. Damit das gelingt touren David 
Stögmüller und Sebastian Merten ge-
meinsam mit vielen jungen Menschen 
und einem eigenen Tour-Bus durch ganz 
OÖ. Bei den Tourstopps bringen wir 
Grüne Politik dorthin, wo niemand da-
mit rechnet. Wir diskutieren bei kühlen 
Getränken und cooler Musik was sich die 
Jungen von der Politik erwarten. Mach 
mit und werde Teil der #POP UP TOUR! 
Termine findest du unter:  
ooe.gruene.at/popuptour

Mei Häferl is mei Kaffee
Schätzungen ergeben, dass täglich 
20.000 Plastikbecher in den Mülltonnen 
der Stadt landen, was einen jährlichen 
Müllberg von 100 Tonnen Plastik ergibt. 
Linz steuert nun dagegen.

Coffee to go – cup to keep heißt eine 
Initiative der Linzer Umweltstadträtin Eva 
Schobesberger, das den überhandneh-
menden Berg an Plastikbechern eindäm-
men soll. Dabei ist das Prinzip ziemlich 
einfach. Wer einen Mehrwegbecher 
mitnimmt, bekommt 20 Cent Rabatt auf 
die to-go-Getränke. Mitmachen können 
alle Betriebe, die to-go-Getränke anbie-
ten und diesen Rabatt gewähren. 

Unter linz.at/coffeetogo.asp gibt es Infos 
zu den Betrieben, diese Informationen 
werden ständig ergänzt. Die Teilnahme 
soll sowohl für die Linzerinnen und Linzer 
als auch die teilnehmenden Betriebe so 
einfach wie möglich gestaltet sein. Lang-
fristiges Ziel ist ein eigener Linz-Cup und 
ein Pfand-System.

KURZMELDUNGKURZMELDUNG

FUNDBÜRO

„Die Bundesregierung hat die 
Wohnbauoffensive gänzlich ver
schlafen. Jetzt ist Feuer am Dach.  
Wohnungen sind heute erforder
lich und nicht erst in fünf Jahren.“

GABRIELA MOSER, GRÜNE BAUTENSPRECHERIN
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Der Schobesberghof 
von Clemens Stammler 
liegt idyllisch am Berg 

zwischen dem Traun- und dem 
Almtal in der Gemeinde St. Kon-
rad. Beim Besuch grasen gerade 
viele seiner Kühe auf der Weide 
nahe dem Stall. Gemeinsam mit 
seiner Frau bewirtschaftet Cle-
mens Stammler einen Biomilch-
betrieb. „Wenn ich am Abend 
über meine Weiden spaziere 
und vor mir ein Dachs vorbei-
huscht oder sehe, wie Vögel in 
der Wiese brüten, dann fühle 
ich, dass hier noch alles funk-
tioniert“, schwärmt Stammler. 
Etwa 15 Prozent seiner Wiesen 
werden ausschließlich beweidet, 
und stehen daher auch „anderen 
Lebewesen und Pflanzen“ zur 
Verfügung. Kunstdünger oder 
Unkrautvernichtungsmittel ken-
nen seine Wiesen nicht. Seine 
Kühe erhalten ausschließlich re-
gionales Futter. Fast ausschließ-
lich fressen seine Tiere das Gras 
von der Weide und wenn sie 
nicht draußen sind, erhalten sie 
Silagefutter und Heu. Soja steht 
nicht am Futterplan seiner Kühe. 

Stammler sieht im hohen Soja-
verbrauch in der konventionel-
len Tiermast eines der größten 
Probleme der Landwirtschaft. 
Der Großteil des in den hei-
mischen Ställen verfütterten 
Sojas kommt aus Südamerika. 
Der überwiegende Teil davon 
wird gentechnisch verändert, 
damit die Pflanzen den mas-

siven Einsatz von Glyphosat 
aushalten können. Wegen des 
steigenden Sojabedarfs und 
ausgelaugter Böden muss nach 
wie vor Regenwald abgeholzt 
werden, damit weitere Sojafel-
der angelegt werden können. 
Palmölplantagen und Sojafelder 
machen viele Menschen arm, 
wenige reich und den Planeten 
nachhaltig kaputt.

Als zukünftiger Abgeordneter 
möchte Stammler vor allem 
den Zusammenhang zwischen 
hiesigem Bodenverbrauch und 
Regenwaldzerstörung themati-
sieren. 

Boden zu billig

Die Bodenversiegelung sei auch 
eine Folge der globalisierten 
Landwirtschaft: „Täglich ver-
schwinden in Österreich ca. 
17 ha landwirtschaftlicher Bo-
den unter Beton und Asphalt. 
Dies auch deshalb, weil viele 
Bäuerinnen und Bauern ihren 
Grund verkaufen müssen, um 
wirtschaftlich zu überleben.“ In 
finanzielle Schwierigkeiten ka-
men sie meist wegen niedriger 

Clemens Stammler, 
Zweiter auf der Grünen  
Landesliste in Ober
österreich, über den Zu
sammenhang zwischen 
Regenwald abholzung, 
billigere Lebensmittel in 
unseren Supermärkten 
und dem heimischen  
Bodenverbrauch. 

 MARCO VANEK

Weltmarktpreise. Diese wiede-
rum werden mitbeeinflusst von 
multinationalen Konzernen, die 
vor allem in Südamerika auf 
Teufel komm raus produzieren, 
massiv Chemie einsetzen, den 
Regenwald abholzen und billi-
ge Arbeitskräfte einsetzen. Im 
Endergebnis sind diese Produk-
te um einiges billiger in unseren 
Supermärkten und im Groß-
handel zu kaufen als heimische. 
„Urplötzlich ist der Investor mit 
seinem Palmfett ein Konkurrent 
für unsere Milchbäuerinnen.  
Für viele Bäuerinnen und Bau-
ern ist daher der Grundver-
kauf zur alleinigen Alternative 
geworden, wirtschaftlich zu 
überleben. Das macht unseren 
landwirtschaftlichen Boden 
vergleichsweise billig und ver-
fügbar.“ 

Interessanterweise verkaufen 
ihre Grundstücke oft nicht jene 
Betriebe, die ihre Hoftore für 
immer schließen, sondern meist 
jene, die weitermachen. Den 
Erlös stecken sie dann in den 
Betrieb um ihren Fuhrpark, ihre 
Maschinen zu modernisieren, 
damit sie ihre Produkte noch 

billiger anbieten können. Die 
verkauften Flächen werden 
ergänzt, in dem (unbebauba-
re) Flächen von aufgebenden 
Betrieben zugepachtet werden. 
„Die niedrigen Preise bei den 
Agrarprodukten werden daher 
von Grundverkaufserlösen ge-
stützt, die Agrarflächen neh-
men so immer mehr ab.“

Wirtschaft frisst Boden

Eine weitere Ursache des zu 
hohen Bodenverbrauchs liegt in 
der wirtschaftlichen Dynamik, 
etwa im oberösterreichischen 
Zentralraum.  „Die heimische 
Wirtschaft ringt um Wettbe-
werbsfähigkeit, braucht daher 
mehr Produktionsstätten, 
Lagerhallen, Büro- und Ausstel-
lungsräume, Zufahrtsstraßen 
und vieles andere mehr. Wer als 
bäuerlicher Betrieb die Chan-
ce bekommt, um gutes Geld 
ein Stück Grund verkaufen zu 
können, macht es meist auch.“ 
Auch der steigende Bedarf an 
Wohnungen fördert den Bo-
denverbrauch. „Günstige Woh-
nungen gibt es meist am Stadt-
rand, auf der grünen Wiese.“

Keine neuen Supermärkte auf grüner Wiese mehr

Um die Dynamik des 
Bodenverbrauchs ab-
zuschwächen, braucht 

es Maßnahmen von der Bun-
des- bis zur Gemeindeebene. 
Stammler schlägt daher vor, 
keine neuen Supermärkte 
auf der grünen Wiese zu ge-
nehmigen, die österreichweit 
13.000 Hektar brachliegenden 
Industrie- und Gewerbeflächen 
zu revitalisieren oder zurückzu-
bauen. In neuen Baubescheiden 
für Industrie und Gewerbe will 
er die Rückbauverpflichtung bei 
Nichtnutzung festgeschrieben 

haben. Auch könnten Dächer 
oder Keller als Parkflächen 
genutzt werden.

„Österreich hat den doppelt so 
hohen Flächenverbrauch pro 
Kopf wie Bayern und Südtirol. 
Vergleicht man das Wirt-
schaftswachstum der Länder 
ist dieses jedoch ähnlich. Daran 
erkennt man, dass das Flächen-
sparen kein Hemmschuh der 
Wirtschaft ist! Wenn brach-
liegende Gewerbe und Indus-
trieflächen genützt werden 
müssten, würde dies auch die 

Immobilienpreise sinken lassen.  
„Wären unsere nachgefragten 
regionalen Lebensmittel fair 
bezahlt, wären unsere Felder 

unverkäuflich. Daher zählt auch 
eine ordentliche Herkunfts-
kennzeichnung für Lebensmittel 
zum Bodenschutz!“

STAMMLER 

Stoppt die Bodenzerstörung!

ÜBER:
Eine Stimme für die  
bäuerliche Landwirtschaft
Immer wieder fragen mich Menschen, 
warum ich für den Nationalrat kandi-
diere, wo ich doch ein „ruhiges Leben“ 
auf meinem Hof haben könnte. Ich war 
kürzlich in Vorarlberg und sah, dass weite 
Landstriche hauptsächlich vom Tourismus 
leben. Doch in Wahrheit profitiert der 
Tourismus – so wie bei uns im Salzkam-
mergut - von der herrlichen Natur- und 
Kulturlandschaft. Und die bäuerliche 
Landwirtschaft ist die Basis dafür. Um 
diese weitgehend zu erhalten, und um 
dieser eine Stimme zu geben, braucht es 
mich. Darum! Nur darum!!!

Hopfen und Malz…
Was oft nicht bedacht wird: der Klima-
wandel macht sich auch beim Bier be-
merkbar. Seit Jahren schon haben die 
heimischen Brauereien mit Engpässen bei 
Hopfen und Malz (Braugerste) zu kämp-
fen. In diesem Sinne: Hopfen und Malz – 
Grüne Klimapolitik erhalt’s!

Über die liberalisierte  
Landwirtschaft:
„Unregulierte 
Märkte führen 
unweigerlich zum 
Prinzip wachsen 
oder weichen. 
Zum Vergleich: in 
Neuseeland verfügt ein Milchbetrieb über 
durchschnittlich 380 Kühe, in Österreich 
sind es 24. Und so sperren allein in Ober-
österreich jährlich 400 Bauernhöfe zu. 
Mit jedem bäuerlichen Betrieb, der nicht 
von der nächsten Generation fortgeführt 
werden kann, geht Wissen für immer ver-
loren, das über Generationen von den El-
tern an die Kinder weitergegeben wurde. 
Wissen, das auch in schwierigen Zeiten 
dafür sorgt, dass wir in diesem Land von 
unserem Land leben können.“

Clemens Stammler ist Biobauer im  
Bezirk Gmunden und seit 2015 erster  
Grüner Kammerrat in Oberösterreich
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A ls verantwortungs-
los bezeichnet Rudi 
Anschober die 

tschechische Energiepolitik. 
Obwohl noch kein Endlager 
gefunden wurde, laufen die 
Atomkraftwerke weiter. 

Das tschechische Umwelt-
ministerium hat nun den 
Entwurf für das aktuali-
sierte Atommüllendlager-
Konzept übermittelt. Der 
oberösterreichische Antia-
tom-Beauftragte DI Dalibor 
Strásky hat im Auftrag 
des Landes eine kritische 
Stellungnahme verfasst. 
Neben methodischen Män-
geln, die eine Überprüfung 

der Umweltauswirkungen 
verunmöglichen, zielt das 
Konzept nicht darauf ab, 
den sichersten, sondern 
vielmehr den am leichtesten 
umzusetzenden Standort 
zu finden. Dass Machbarkeit 
vor Sicherheit geht, zeigt 
die Aufnahme von Temelín 
und Dukovany auf die Liste 
der potentiellen Endlager-
Standorte.

Der Oberösterreichs Grenze 
nächstgelegene Standort 
am Truppenübungsplatz 
Boletice, nur 17 km von der 
Landesgrenze entfernt, be-
findet sich nicht mehr unter 
den potentiellen Standor-

ten. Dies bestätigte un-
längst auch der scheidende 
tschechische Botschafter 
in Österreich, Jan Sechter. 
„Die Entscheidung über das 
Aus des Standorts Boletice 
ist für OÖ ein Erfolg”, sag-
te Rudi Anschober. „Nun 
arbeiten wir weiter daran, 
dass Tschechien der Sicher-
heit des Standortes Priorität 
gibt und nicht der Durch-
setzbarkeit. Es geht aber 
um mehr: Denn erstmals 
erwacht in Tschechien rund 
um die potentiellen Stand-
orte für ein Atommüllend-
lager breiter Widerstand 
gegen die Atomenergie. 
Ich will diesen wachsenden 
Widerstand dafür nützen, 
dass auch Tschechiens zu-
künftige Atomausbaupläne 
gestoppt werden.”

Wie geht es weiter?

Das Land Oberösterreich 
wird sich auch weiterhin an 

allen grenzüberschreitenden 
UVP-Verfahren bzw. voran-
gehenden Scopingverfahren 
beteiligen und fachliche 
Stellungnahmen abgeben.

Auch anlässlich der Landes-
umweltreferentIinnenkonfe-
renz 2017 haben die Bun-

desländer in einem durch 
Oberösterreich vorgelegten 
gemeinsamen Beschluss die 
Bundesregierung ersucht, 
ihre Bemühungen zu unter-
stützen, mögliche negative 
Auswirkungen auf Öster-
reich durch ein grenznahes 
Atommüllendlager für 

hochradioaktive Abfälle zu 
verhindern. Zudem soll ein 
nachvollziehbares Auswahl-
verfahren mit ausreichen-
der grenzüberschreitender 
Öffentlichkeitsbeteiligung 
bei den tschechischen 
Behörden eingefordert 
werden.

Nach wie vor gibt es in unserem Nachbar
land keine Entscheidung über ein mögliches 
Endlager für den hochradioaktiven Müll. 
Mehr oder weniger grenznahe Standorte 
sind in Diskussion.

 MARCO VANEK

Atomlager dringend gesucht!

TEMELÍN

ČERTOVKA
153 KM

BŘEZOVŶ POTOK
60 KM

PRAG

LINZ

ROHRBACH
FREISTADT

GMÜND

HORN
LAA/THAYA

MAGDALENA
87 KM

BELETICE
18 KM

DUKOVANY

ČIHADLO
73 KM

HRÁDEK
95 KM

KRAVI HORA
140 KMHORKA

120 KM

PILSEN

BUDWEIS

BRÜNN

WIEN

PASSAU
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Ein möglicher Standort eines tschechischen Atommüllendlagers wurde gestrichen.

„Wo und wie 
ge baut 
wird, ist 

entscheidend für uns und 
für die kommenden Ge-
nerationen“, sagt David 
Stögmüller, Grüner Spitzen-
kandidat für den Wahlkreis 
Innviertel: Wir brauchen 
endlich eine Baukultur, die 
auf die kommenden Gene-
rationen Rücksicht nimmt 
und klare Leitlinien, die 
auch umgesetzt werden. 
Beispiele ungebremster 

Bauwut gibt es genug in 
Oberösterreich, zuletzt 
etwa der Möbeldiskonter 
bei Freistadt oder die S10, 
bei der die Magerwiesen in 
Lasberg abgeschwemmt 
wurden. Eine Möglichkeit, 
entgegenzusteuern, sieht 
Stögmüller in den bau-

kulturellen Leitlinien des 
Bundes: „Diese wurden 
nun neu überarbeitet und 
Ende Juni im Baukultur-
Beirat beschlossen. Aus den 
Leitlinien mit Empfehlungs-
charakter müssen endlich 
entsprechende Gesetze 
hervorgehen“.

David Stögmüller
Baukultur statt  
Wildwuchs

WAHLKREISKANDIDATiNNEN
NATIONALRATSWAHL 2017

Ein 130 Meter hohes 
Gebäude samt Tiefga-
rage für 1000 Autos 

im Schillerpark: Die Gerüch-
te, wie das Areal künftig 
aussehen soll, nehmen 
nicht ab. Werden die Pläne 
so umgesetzt, bedeutet 
das die Zerstörung einer 
wichtigen Grünfläche in der 
Innenstadt und einen zu-
sätzlichen Verkehrserreger 
im dicht verbauten Gebiet. 
„Dass die südliche Land-

straße aufgewertet wer-
den soll, ist unbestritten. 
Wenn private Investoren 
der Stadtpolitik die Regeln 
diktieren, ist das höchst 
bedenklich“, kritisiert Bern-
hard Seeber, Gemeinderat 
und Nationalratskandidat. 

Dass es nicht mehr zeit-
gemäß ist, möglichst viele 
Autos in die Innenstadt zu 
holen, zeigen Beispiele aus 
Wien. Dort errichten gro-
ße Möbelkonzerne Filialen 
ohne Parkplätze.

Bernhard Seeber
Keine Parkgarage 
unterm Linzer  
Schillerpark

Warum sollte man sich  
heute politisch engagieren?
Vieles kann jeder und jede 
im Kleinen tun, um die 
Welt besser zu machen. 

Manches können wir aber 
nur gemeinsam lösen und 
dafür braucht es die Politik. 
Politik ist einfach zu wich-
tig, um sie nur Berufspoliti-
kerInnen, Interessenvertre-
tungen und Konzernen zu 
überlassen.

Wer beeindruckt dich 
heute besonders in unserer 
Gesellschaft?
Klofrauen und -männer 
auf öffentlichen Toiletten. 
Grundsätzlich Menschen, 
die für unsere alltäglichen 
menschlichen Bedürfnisse 
Sorge tragen. Von der Müll-
abfuhr angefangen bis eben 
zur Betreuung  öffentlicher 
Toiletten sind es diejenigen, 
die hinter unserem soge-
nannten Lebensstandard 
stehen. Sie sind die wahren 
LeistungsträgerInnen dieser 
Gesellschaft.

Johannes Wassermair
„Im Kleinen die  
Welt verbessern“

Wie überzeugst du  
jemanden Grün zu wählen?
Ich überzeuge sie oder ihn 
mit einer Frage: Haben wir 
Menschen noch irgendwo 
eine Erde in Reserve? Un-
sere Themen sind jene der 

Zukunft. Wir streiten zwar 
auch recht intensiv über 
Ausrichtungen und Inhalte, 
aber das ist Demokratie. 
In keiner anderen Partei 
wird Demokratie so stark 
gelebt – und ja, das darf 

auch einmal anstrengend 
sein! 
Wo trifft man dich,  
wenn du frei hast?
Frei ist für mich ein seltsa-
mer Begriff. Denn meine 
politische Tätigkeit findet 
im Ehrenamt, in meiner 
„Freizeit“ statt. Mein Beruf 
verschafft mir geblockte 
Freizeiten, die ich der Ge-
meinderatsarbeit oder an-
derem Engagement widme. 
Die ganz freien Tage ver-
bringe ich dann am liebsten 
zu Hause bei meiner Familie 
im Garten...

Dagmar Engl
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Das fortschreitende Bie-
nensterben hat für den 
Menschen massive Kon-

sequenzen. Allein in Europa hat 
sich der Bestand der kommerzi-
ellen Honigbienen seit 1985 um 
rund 25% reduziert.

Bienen sind wichtige Bestäuber. 
Nur durch ihre Tätigkeit können 
wir Lebensmittel wie Kürbisse, 
Äpfel oder Beeren genießen. 
Albert Einstein soll einmal ge-
sagt haben: „Wenn die Bienen 
aussterben, sterben vier Jahre 
später auch die Menschen aus.“

Johann Gaisberger ist seit 1992 
Imker und mittlerweile Präsident 
des oberösterreichischen Lan-
desverbands für Bienenzucht. 
„Die Lebensräume werden 
immer bienenfeindlicher. Das 
beginnt beim eigenen englischen 
Rasen im Garten, über die Ver-
siegelung von Böden bis hin zur 
Intensivlandwirtschaft. Da kann 
es dann passieren, dass Bienen 
mitten im Sommer verhungern.“

Bienenschutzfonds

Die Handelskette Hofer hat im 
Sommer 2013 zusammen mit 
dem Naturschutzbund einen 
Bienenschutzfonds eingerich-
tet. Daraus werden verschiede-
ne Projekte finanziert, wie zum 
Beispiel die Anlage von Blüh-
streifen entlang von Straßen, 
die Erhaltung von Hochstamm-
Obstbäumen auf Streuobst-
wiesen oder die Untersuchung 
der Bestäubungsqualität von 
Hummeln.

Bienenfreundliche Gemeinde

„Wichtig ist vor allem zu schau-
en, was auf Gemeindeebene 
getan werden kann. Da ist 

die Initiative zur pestizidfrei-
en Gemeinde ein wichtiger 
Schritt“, zeigt sich Gaisberger 
überzeugt. Sechs Gemeinden 
starteten 2016 das Pilotprojekt 
„Bienenfreundliche Gemeinde“ 
in Oberösterreich: Ottensheim, 
Steyr, Eferding, Neuhofen an 
der Krems, Pucking und Wei-
bern. Mittlerweile sind mit 
Vöcklabruck, Utzenaich, Dorf 
an der Pram, Ottnang am Haus-
ruck und Asten fünf weitere 
Gemeinden dazu gekommen.
Ziel ist es mit verschiedenen 
Maßnahmen im öffentlichen 
Raum, wie zum Beispiel Blüh-
streifen und Parkplatzbegrü-
nungen, und auch in privaten 
Gärten die Gemeinde bienen-
freundlicher zu gestalten. Ein 
Schwerpunkt dabei ist auch die 
Reduktion des Pestizideinsat-
zes, konkret der Verzicht auf 
das Unkrautvernichtungsmittel 
Glyphosat.

Imkern in der Stadt

Dass Bienen mittlerweile in 
Städten bessere Lebensbe-

dingungen vorfinden als am 
Land mag paradox anmuten. 
Tatsächlich ist es so, dass im 
Stadtgebiet durch das Blumen-
angebot in Parks ein breiteres 
Nahrungsangebot vorhanden 
ist, als in intensiv-landwirt-
schaftlichen Gebieten, wo meist 
Monokulturen vorherrschen. 
„Derzeit ist es allerdings so, 
dass die Bienenhaltung in 
Wohngebieten verboten ist. Un-
ser Bestreben als Bienenzucht-
verband ist es eine Lockerung 
dieses Verbots zu erreichen“, 
erklärt Johann Gaisberger.

Eine erfreuliche Entwicklung 
ist jedenfalls, dass die Zahl 
der Imkerinnen und Imker im 
Steigen ist. Beinah 8.000 gibt 
es in Oberösterreich. „Allein 
im heurigen Jahr hatten wir 
bereits 442 Neubeitritte. Durch 
das mediale Echo gibt es viele 
Interessierte. Erfreulich dabei 
ist, dass es immer mehr Frauen 
und vor allem auch jüngere 
Menschen sind, die sich für die 
Imkerei begeistern“, freut sich 
Gaisberger.

So ein Bienenleben ist mittlerweile ein harter 
Kampf ums Überleben geworden. Pestizide und 
die Vernichtung von Lebensräumen machen es 
nötig gegenzusteuern. Dazu gibt es bereits einige 
Initiativen. Wer einen eigenen Garten hat, kann 
sogar selbst aktiv werden.

 ELKE MAYERHOFER

Bienenschutz beginnt  
in der Gemeinde

Maiskolben statt Holzkohle
Mit dem Ende der warmen Spätsommer-
tage klingt vielerorts auch die Grillsaison 
aus. Spätestens im Frühjahr nächsten 
Jahres stehen wir wieder vor der brennen-
den Frage: Wie nachhaltig ist eigentlich 
die Grillkohle?

Wir wissen es eh: Grillen an sich ist nicht 
wirklich nachhaltig: das Fleisch, der Grill, 
die Kohle – nichts davon ist so richtig öko-
logisch korrekt. Ganz zu schweigen von 
den marinierten Feinstaubwolken, die sich 
an Wochenende über die Einfamilienhaus-
siedlungen legen. Alternative Brennstoffe 
könnten die Ökobilanz ein wenig ver-
bessern. Neben so ausgefallenem Kohle-
Ersatz wie Weinstöcken und Olivenkerne 
gibt es nun ernsthafte Alternativen.

Die Berliner Johannes Musiol und Valentin 
Schnoor gehen jetzt mit „Maister“ einen 
ganz besonderen Weg: Sie verwenden 
Maisspindeln als Grillbrennstoff – also Ku-
kuruzkolben ohne Körner. Doch Nachteile 
gibt es auch: Die Energiedichte ist nicht 
so hoch wie bei normaler Kohle – aber 
die ist sowieso oft viel zu hoch für das, 
was man beim Grillen eigentlich benötigt. 
Hersteller Clou BBQ verspricht jedenfalls 
eine rasche Glut- und Hitzeentwicklung, 
denn die Außenhaut der Kolben wirke wie 
ein Brandbeschleuniger und lasse sich 
zudem leichter anzünden als Holzkohle. 
Die Grillmaister-Kolben verbrennen ohne 
Funkenflug innerhalb weniger Minuten zu 
Glut, die je nach Grill und Luftzufuhr von 
unten rund 45 Minuten halten soll. Für die 
meisten Grill-Sessions müsste es reichen.

Übrigens: wer trotzdem bei Grillkohle 
bleiben möchte: es gibt nun die Nero 
Grillkohle mit Biozertifikat. 
(Quelle: utopia.de)

 MARCO VANEK

TIPP

Bio-Bienen dürfen etwa nur in Bienenkästen gehalten werden, die 
aus natürlichen Rohstoffen wie Lehm, Stroh oder Holz bestehen. 
Gefüttert wird im Winter nur mit Bio-Zucker und das in der konven-
tionellen Haltung durchaus übliche Beschneiden der Flügel der Bie-
nenkönigin, um sie am Schwärmen zu hindern, ist verboten. Auch 
die Mittel gegen Bienenkrankheiten (Ameisensäure) sind streng 
reglementiert. Das alles ist wichtig und daher auch unterstützens-
wert. Wir haben uns durch vier verschiedene Bio-Waldhonige 
durchgekostet.

Platz 01 
So schmecken  
die Kalkalpen
Die Vielfalt der Wälder der 
Nationalparkregion schmeckt 
man hier besonders. Angenehm 
wabig im Abgang, so wie Honig 
aus den 70er Jahren; würde 
auch hungrigen Bären behagen. 
Unser Testsieger

Bioimkerei Russmann,  
Gebirgswaldhonig, Preis: 9,80, 
gekauft im MÜLI Linz

Platz 02 
Kristalliges aus der  
Südoststeiermark
Wenn Honig kristallisiert, mö-
gen ihn nur wenige wirklich 
gern. So auch beim Produkt aus 
Fehring. Ansonsten fällt dieser 
nicht wirklich aus der Rolle 
beim Geschmack; gediegen 
gut. Platz 2

Bioimker Wurzinger Waldhonig, 
500g, Preis: 12,89,  
gekauft bei Biofeld in Linz

Platz 03 
Internationaler Mix  
aus Süße
Biohonig vom Diskonter ist wie 
der konventionelle ein Gemisch 
aus verschiedenen Ländern,  
sogar außerhalb der EU.  
Übertrieben süß, zu flüssig  
und nur für hartgesottene 
Honiges serInnen, Platz 3 

Natur Aktiv Biohonig, 500g, 
Preis: 3,99 Euro,  
gekauft bei Hofer

Platz 04 
Italienisch derb
Im Piemont gibt es eine  
Honigspezialität von Pinien, 
Zypressen und Edelkastanien. 
Für mitteleuropäische Schle-
ckermäuler ist aber diese Ge-
schmacksrichtung zu hantig. 
Durchgefallen.

Allos Waldhonig aus dem  
Piemont, 500g, Preis: 9,99,  
gekauft bei Denn‘s in Linz

Der Biohonigtest – 
besondere Qualität, 
die schmeckt
Bienen bei Bioimkern haben es besser. Sie sam
meln zwar auch auf konventionellen Flächen ihren 
Nektar, doch in der Haltung unterscheidet sich 
Bio von konventionell.

Filmtipp „More than Honey“ 
(2012) von Markus Imhoof: 
morethanhoney-derfilm.at/

Broschüre „Garteln ohne 
Gift“ zum Download oder 
zum Bestellen: anschober.at/ 
politik/umwelt/boden-
schutz/

Petition für eine moderne 
Landwirtschaft und zum 
Schutz der Bienen von  
Greenpeace: landwirtschaft.
greenpeace.at/bienenschutz/

INFO
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VerAppelt
Sa. 16.9., 10.00 bis 16.00 Uhr
Schreibwerkstatt: Spurensuche –  
Meine Reise in die eigene Ver-
gangenheit mit dem Linzer Autor 
Kurt Mitterndorfer
Ort: Grünes Haus, Landgutstraße 17, 
Linz-Urfahr
Nähere Infos und Anmeldung:  
www.generationplus.gruene.at oder 
0732/739400-507

Fr. 22.9., 15.20 Uhr
Green Lectures IV 2017: Wer ist es 
wert, unterstützt zu werden?
Ort: Museum Arbeitswelt,  
Wehrgrabengasse 7, Steyr
Auf Besuch in der Ausstellung  
„Supersozial“ im Museum Arbeits-
welt Steyr mit anschließendem  

sozialpolitischen Rundgang durch 
den Steyrer Wehrgraben.
Nähere Infos und Anmeldung:  
www.ooe.gbw.at oder 07674/64218

Fr. 22.9., 18.00 Uhr
Grüne Bundesfrauenkonferenz  
„Arbeit – Zeit – Gerechtigkeit:  
Modelle der Zukunft“
Ort: Redoutensaal,  
Promenade 39, Linz
Diskussionsveranstaltung: „Frauen 
als Architektinnen der Demokratie. 
Frauenpolitische Antworten gegen 
den Backlash“
Nähere Infos und Anmeldung: 
www.frauen.ooe.gruene.at oder 
0732/739400-430

Mi. 27.9. bis Fr. 29.9., jeweils  
um 18.30 und 20.30 Uhr
4. FilmTage Generation plus OÖ
Ort: Moviemento, OK Platz 1, Linz
Gezeigt werden Filme, die das 
Alter aus verschiedenen Blickwinkeln 
thematisieren. 
Am Kinoprogramm stehen: The 
Other Side of Hope, Abgang mit Stil, 
Zu guter Letzt, Florence Foster 
Jenkins, Last Fisherman und 
Ein deutsches Leben.
Reservierungen: im Moviemento 
unter 0732/784090

Termine

Karikatur
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TEXT RENÉ FREUND

D
ie Hälfte der Trump-Stimmen kam 
angeblich von Robotern und Mobil-
telefonen, anders lässt sich der Erfolg 
auch schwer erklären. Ich möchte ei-
gentlich keine Wahlwerbung auf das 

Handy geschickt bekommen. Mich überfordern 
schon meine WhatsApp-Gruppen. Im Prinzip ist 
das ja eine praktische Sache, man bildet zum Bei-
spiel eine Familiengruppe, da ist die Frage „wer 
holt wen wann von wo ab“ oder „wann gibt es was 
zu essen“ ohne viele Umwege geklärt. 

Ich allerdings habe einen umtriebigen Freund, der 
gerne WhatsApp-Gruppen gründet. Und weil er 
mich mag, bin ich in jeder drinnen. Da gibt es die 
Gruppe „Altherrenfischen“, die „Theaterrunde“ 
ist höchst aktiv, ebenso die „Urlaubsgruppe Fe-
rienspaß“ und dann wurde auch noch die „Nei-
gungsgruppe alle da“ ins Leben gerufen, in der 
alle Freundinnen und Freunde aus allen Gruppen 
zusammengefasst sind. Die Gruppe hat 27 Mit-
glieder, und wenn ich sie nicht auf „lautlos“ ge-
stellt hätte, ich wäre längst am Zipperlein oder 
am Herzinfarkt gestorben. Auf jeden Fall wäre ich 
schon verhungert, denn wenn 27 Menschen Kom-
mentare zu Themen wie „was es gestern bei uns 
zum Abendessen gegeben hat“ verfassen, kommt 
man nicht mehr zum Arbeiten. Insgeheim frage ich 
mich oft – wovon leben die anderen eigentlich? 

Warum haben sie so viel Zeit? Was tun sie den 
ganzen Tag? Manchmal machen sie sich aus, wohin 
sie zu Mittag essen gehen. In Wien. Das ist für mich 
in Grünau im Almtal dann besonders spannend. 
Man kann aus WhatsApp-Gruppen natürlich auch 
aussteigen, jedenfalls theoretisch. Ein paar Mal 
habe ich es versucht. Dann riefen mich 14 von 27 
Menschen an, ob es mir eh gut ginge oder ich eine 
Krise hätte oder nur einen schlechten Tag ... Also 
besser drinnen bleiben. Es ist ja eigentlich schön 
zu wissen, dass bei A. Lammbraten zum Abend-
essen gereicht wurde. 

Manchmal schicke ich selbst irgendwas in die 
Gruppe, dann ist es meistens recht still. Arbeiten 
die dann? Oder hassen sie mich insgeheim doch?
Leicht ist es nicht mit den sozialen Medien. Manch-
mal beneide ich meine Mutter. Die hat kein Handy. 

René Freund lebt als Autor in Grünau im Almtal.  
Zuletzt erschienen: „Niemand weiß, wie spät es ist“ 
(Deuticke Verlag)

am 15. oktober:      ulrike lunacek

wähl eine frau.

das ist grün.

sei ein mann:

Neuerdings wird die Wahlwerbung 
über sogenannte soziale Medien 
besonders gepriesen. 
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