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Sie haben federführend am neuen 
Regierungsprogramm mitgewirkt. 
Seite 8

BURSCHENSCHAFTER

mit der Zivilgesellschaft einzugehen.  
Debattenbeiträge für ein neues Grün  
auf den Seiten 3, 9 bis 13.

Grüner Neubeginn
D er Abschied aus dem Parlament nach  

31 Jahren war bitter für die gesamte 
Grüne Partei und ihre SypathisantInnen. 

Doch ein Neubeginn wird gelingen, wenn sich 
die Grünen neu organisieren, neue Formen der 
politischen Arbeit finden, um verstärkt Bündnisse 

BUDGETKÜRZUNGEN
Die Landeskoalition zeigt vor, was  
uns auf Bundesebene künftig blüht. 
Seite 4 – 7

Im Programm der neuen Bundesregierung finden 
sich keine Leuchtturmprojekte, stattdessen viel 

blauer Dunst und türkise Verschleierungen. 
Faktum ist: die Ärmsten der Gesellschaft 

werden mehr denn je im Regen stehen 
gelassen und die Herausforderungen  

der Klimaänderung ignoriert.  
Was auf uns zukommen wird:
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Türkis-Blau pfeift  
auf Klima und 
Menschlichkeit
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ZUGESPITZT

Kämpferische  
Zeiten brechen an

Eigentlich war von einer rechts-
konservativen Regierung nichts 
anderes zu erwarten: Recht und 

Ordnung, Fokus auf Wirtschaft, massive 
Einschnitte im Sozialsystem etwa bei 
der Notstandshilfe und der Mindest-
sicherung, Rückschritte in der Gesell-
schaftspolitik und ein paar Pflichtwörter 
zum Umweltschutz. Wohl nicht zufällig 
finden sich die Kapitel Umwelt und 
Energie ganz am Ende des 182 Seiten 
umfassenden Regierungsprogrammes.

Hingegen kommt das Wort „Natur-
schutz“ nur ein einziges Mal im gesam-
ten Regierungsprogramm vor. Doch 
dabei geht es der neuen Regierung 
nicht explizit um den Schutz von 
Pflanzen, Tieren oder der Landschaft, 
sondern ausschließlich um Verfahrens-
beschleunigung bei Betriebsanlagen-
genehmigung. Da dürfte ihr das Natur-
schutzrecht zu viele Hürden in den Weg 
legen, um so rasch wie möglich und 
ohne Mitsprache von Betroffenen bauen 
zu können. Neue Straßen und der Aus-
bau des Wiener Flughafens gehören ja 
zu den prioritären Vorhaben der neuen 
Regierung.

Womöglich werden wir in den nächsten 
Jahren wieder öfters auf der Straße  
stehen, um für Umwelt- und Natur-
schutz, aber auch für die Erhaltung 
unseres Sozialsystems zu kämpfen…

...meint Marco Vanek, Chefredakteur

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

 MARCO VANEK
CHEFREDAKTEUR
MARCO.VANEK@
GRUENE.AT

W ie von einem 
rechtskonservati-
ven Regierungs-

programm nicht anders zu 
erwarten, ist zunächst viel 
von Law-and-Order-Politik 
zu lesen. Weil nun alle sicher-
heitsrelevanten Ministerien 
unter blauem Einfluss sind, 
können nun die Weichen für 
einen Überwachungsstaat ge-
stellt werden. Wie wirksam die 
Korrekturen, die durch Urgen-
zen des Bundespräsidenten in 
letzter Minute vorgenommen 
wurden, tatsächlich sind, wird 
sich erweisen. Die Grüne Lan-
dessprecherin Maria Buchmayr 
bringt die Vorhaben der neuen 
Regierung auf den Punkt: Der 
Koalitionspakt ist ein Erste 
Klasse Ticket in die Vergan-
genheit. Es ist ein Pakt der 
Verschlechterungen, Verschär-
fungen und falschen Verspre-
chungen. Ein Pakt, der die 
Schwachen schwächt und die 
Starken stärkt. Ein Pakt, der 
die Zukunft in Law an Order 
sieht und nicht im Umwelt- und 
Klimaschutz. Es ist ein Pakt der 
Enge und nicht des Weitblicks, 
ein Pakt für das Gestern und 
nicht das Morgen. 

Aufhebung Rauchverbot nur 
Nebengeräusch

Mehr Polizei, härtere Strafen, 
Innen- und Verteidigungsres-
sort in blauer Hand, Verschär-
fungen für AsylwerberInnen, 
weniger Geld für Flüchtlinge, 
Studiengebühren, wieder Zif-
fernnoten in den Volksschulen, 
althergebrachtes Familienbild, 
mit der Dauer sinkendes Ar-

beitslosengeld „Das ist nur eine 
Auswahl an Retro-Speisen aus 
der schwarz-blauen Verhand-
lungsküche, die nun dem Land 
vorgesetzt werden. Für mich ist 
das eine Koalitionsbrühe, die vor 
allem die Schwächeren der Ge-
sellschaft auszulöffeln haben“, 
betont Buchmayr. Denn selbst 
als Verbesserungen verkaufte 
Maßnahmen entpuppen sich als 
leere Hülle.

Rund 1,5 Millionen Erwerbstä-
tige mit besonders niedrigem 
Einkommen werden von der 
versprochenen Steuersenkung 
nichts haben, denn sie verdie-
nen weniger als 15.500 Euro 
brutto im Jahr und zahlen keine 
Lohn- und Einkommenssteuer. 

Es profitieren die Gutverdiener, 
die meist männlich sind. Voll-
mundig kündigt die neue Ko-
alition den Familienbonus von 
1500 Euro an. Aber um diesen 
Absetzbetrag als Bonus voll 
ausschöpfen zu können, muss 
das Einkommen entsprechend 
hoch sein. „Dieser Pakt ist Poli-
tik gegen die Schwächeren der 
Gesellschaft. Eine Entlastung für 
oben, eine Belastung für unten – 
das hat Schwarz-Blau beschlos-
sen und ist stolz darauf“, betont 
Buchmayr. 

Bezeichnend für diesen Re-
trokurs ist die weitgehende 
Ignoranz gegenüber Klima- 
und Umweltschutz, die im 
Regierungsprogramm auf 
den letzten Seiten platziert 
wurden. „Law and Order ist 
fett unterstrichen, Klima- und 
Umweltschutz stehen maximal 
in Klammer. Während andere 
Länder hier in die Offensive 
gehen, schleppt Schwarz-Blau 
das Thema als Anhängsel mit. 
Das ist bitter für das Klima und 
bitter für das Land“. 

Das nun vorliegende 
Regierungsprogramm 
ist noch in schönen 
und freundlichen Wor
ten verfasst. Doch die 
Grausamkeiten und die 
Rückschritte werden 
erst auf den zweiten 
Blick sichtbar. Seite für 
Seite ein Rückschritt 
nach dem anderen. 

 MARCO VANEK

Türkis-blauer Dunst  
über dem Land 

Türkis-blaue Verschlechterungen konkret
Welche konkreten 
Auswirkungen haben 
die Regierungspläne 
im Klimaschutz und 
in der Integration? 

Umwelt- und Klimaschutz
Die Zukunft des Klima- und 
Energiefonds als wesentliches 
Umsetzungsvehikel und dessen 
finanzielle Ausstattung für den 
Klimaschutz ist vollkommen 
ungewiss.
Förderinstrumente zur Umstel-
lung des Energiesystems, vor 
allem im Verkehrsbereich, sind 
unklar bzw. gibt es teils klare 
Absagen, wie etwa keine För-

derung für E-Autos. Allein der 
Ausbau der Ladeinfrastruktur 
oder Angebote wie 130 km/h in 
Bereichen des Luft-Hunderters, 
die Nutzung der Busspuren 
oder Gratisparken werden nicht 
ausreichen für die Verkehrs-
wende. 
Schnellere und einfachere Um-
weltverträglichkeitsprüfungen 
und Wasserkraftgenehmigun-
gen sind für den Umweltlan-
desrat Anschober ein Kniefall 
vor der Industrie zu Lasten von 
Umwelt und fairen Verfahren. 

Integration: nur mehr Sachleis-
tungen und keine individuelle 
Unterbringung

Keine individuelle Unter-
bringung widerspricht der 
geforderten Maßnahme des 
Landesrechnungshofes als 
billigste Variante der Unter-
bringung. Reine Sachleistung 
könnte heißen, dass auch kei-
ne Bargeldzahlungen für Ver-
pflegung mehr möglich sind. 
Variante wäre Umstellung auf 
Gutscheine oder Ausgabe 
von Lebensmitteln direkt in 
den Unterkünften. Das verun-
möglicht das Menschenrecht 
auf ein selbstständiges Le-
ben von 2000 Menschen und 
würde Oberösterreich 6,5 
Millionen Euro jährlich mehr 
kosten. 

Deutsch vor Regelunterricht: 
„Kinder, die keine ausreichen-
den Deutschkenntnisse auf-
weisen, werden in separaten 
Klassen unterrichtet“. Wenn 
dieser Satz tatsächlich im 
Regierungsalltag umgesetzt 
wird, bedeutet es das Ende 
des erfolgreichen oö. Modells 
der Einschulung von Flücht-
lingskindern. Neue Flüchtlings-
klassen wird es am Land nicht 
geben, weil zu wenige betrof-
fene Kinder für eigene Klassen 
zusammenkommen werden. In 
städtischen Schulen wirkt die-
se Maßnahme diskriminierend, 
meint Rudi Anschober.

„Dieser Pakt ist 
Politik gegen die 
Schwächeren der 
Gesellschaft.“  
 MARIA BUCHMAYR,  
LANDESSPECHERIN GRÜNE OÖ

KURZMELDUNGEN
Blaue Recken bald im  
Innenministerium?
„Wenn sich in den künftig blauen Kabi-
netten vermutlich Identitäre und Bur-
schenschafter tummeln werden, wird 
die rechtsextreme Szene auf politische 
Patronanz durch die FPÖ zählen können“, 
befürchtet der frühere Grüne Klubob-
mann Albert Steinhauser. Dass Kanzler 
Kurz und Vizekanzler Strache deshalb 
auch Berichte des Verfassungsschutzes 
erhalten sollen, wirkt eher wie ein hilflo-
ser Versuch. Schon jetzt sage ich voraus, 
dass unter einem FPÖ-Innenminister die 
rechtsextremen Straftaten wie durch ein 
Wunder sinken werden.“ 

Danke Gabi!
Hartnäckigkeit zahlt sich aus. Heldin des 
Monats: Gabi Moser. Ohne ihren uner-
müdlichen Einsatz gegen Korruption  
hätte es nie einen Buwog-Prozess  
ge geben und damit auch nie ein  
Hochegger-Geständnis. Danke Gabi!
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Was sind deine wichtigsten 
Aufgaben als interimistischer 
Bundessprecher?
Ich bin derzeit viel in Wien und 
den Bundesländern unterwegs. 
In zahlreichen Gesprächen 
geht es um die Analyse der 
Ereignisse, um die Diskussion 
alter Strukturen, aber vor allem 
auch um den Wiederaufbau der 
Grünen Bewegung. Mein Ziel ist 
es, dass es bald wieder starke 
Grüne gibt.

Was sind die nächsten Schritte 
beim Wiederaufbau?
Im Februar soll das erste Auf-
takttreffen stattfinden, bei 
dem Parteimitglieder und 
SympathisantInnen ihre Ideen 
einbringen. Wir werden dann in 
den Bundesländern, in denen 
das gewollt wird, solche Treffen 
abhalten. Dabei soll gemeinsam 
u.a. so etwas wie ein „Manifest 
der neuen Bundes-Grünen“ 
entstehen.

Bis zum Februar oder März 
werden wir sehen, ob es gelingt, 
die Basis für einen Neustart zu 
schaffen. Das bedeutet eine 
Grund- und Arbeitsstruktur auf 
Bundesebene: ein kleines Basis-
lager, aber durchaus öffentlich-
keitswirksam. Dann haben wir 
auch die Chance, die Öffnung 
und Verbreiterung der Grünen 
auch längerfristig voran zu 
bringen. Wir müssen die Bereit-
schaft und den Schwung, den es 
jetzt schon wieder gibt, mitneh-
men und unsere Aktivitäten auf 
keinen Fall abreißen lassen. Die 
Weichen für den Wiedereinzug 

2017 war das annus  
horribilis der Grünen, ein 
schreckliches Jahr. Nach 
über 30 Jahren muss
te die Partei aus dem 
Nationalrat ausziehen 
und stand daraufhin vor 
dem finanziellen Kol
laps. Wie sieht Werner 
Kogler die Zukunft der 
Bundespartei? 

 ELKE MAYERHOFER 

werden in nächster Zeit gestellt. 
Und diese nächste Zeit wird 
jetzt vorbereitet.

Wird der Bundeskongress 
Neuerungen bei der Listen
erstellung bringen?
Auf den nächsten Bundeskon-
gressen kann über die künfti-
gen Entscheidungsstrukturen 
gesprochen werden. Ich glaube 
zwar nicht, dass ein Statut das 
allerwichtigste im Wiederaufer-
stehungsprozess ist, sondern 
engagierte und lebendige Men-
schen. Ich persönlich trete dafür 
ein, dass wir unsere Vertreterin-
nen und Vertreter demokratisch 
wählen. Den Quereinstieg von 
interessanten, engagierten 
und mutigen Persönlichkeiten 
könnten wir allerdings erleich-
tern. Wir könnten uns dazu 
die Auswahlverfahren anderer 
grüner Bundesparteien genauer 
anschauen.

2018 ist ein Landtagswahljahr. 
Wie siehst du die Grünen da 
aufgestellt?
Die Landtagswahlen werden 

nicht einfach. Es kann durchaus 
Chancen geben, jedenfalls halte 
ich sie für intakt. Dass es keine 
Grünen mehr im Parlament gibt, 
realisieren viele erst jetzt und 
bedauern dies aus verschiede-
nen Gründen sehr. Das könnte 
bei den Landtagswahlen die  
Reaktion auslösen, dass wer 
Grüne Kontrolle oder grün  
fundierte Regierungspolitik  
will, auch Grün wählt.

Wie sollen Interessierte  
eingebunden werden?
In jedem Fall wird wichtig 
bleiben, dass wir den vielen 
Hunderten, die sich jetzt an uns 
gewandt haben, um inhaltlich, 
organisatorisch oder finanziell 
zu helfen, tatsächlich Angebote 
zu Mitarbeit und Beteiligung 
bieten. Gerade in schwierigen 
Zeiten geht’s darum, sich zu 
öffnen und sich nicht einzuigeln. 
Nach dem Hinfallen aufstehen 
heißt in unserem Fall auch: 
Standort bestimmen, Stand-
punkt einnehmen, Ziele aus-
machen, Kräfte bündeln und 
neu aufbrechen.

Was tun mit den Schulden der Bundesgrünen?
Die oberösterreichi
sche Landesgeschäfts
führerin Gabriela Schön
berger kommentiert die 
finanziellen Perspektiven  
der Grünen auf Landes 
und Bundesebene. 

Zugeben, die Umfragen für 
die Nationalratswahl 2017 
waren nicht berauschend 

und bei uns Grünen sind viele 
Fehler passiert. Dennoch hat 
niemand mit dem Hinauswurf 
aus dem Parlament gerechnet. 

„Wie mit den Schulden um-
gehen, nachdem die Bundes-

parteiförderung zur Gänze 
weggefallen ist?“, war die große 
Frage in den Wochen nach der 
verlorenen Nationalratswahl.

Rechtlich sind die Bundespar-
tei und die neun Landesor-
ganisationen selbstständige 
Parteien. Ein Konkurs der Bun-
despartei, ohne Rückgriff auf 
die Landesorganisationen wäre 
daher möglich und wirtschaft-
lich wahrscheinlich auch die 
sinnvollste Variante gewesen. 
Doch wir Grünen wollten 
unbedingt vermeiden, dass 
Lieferanten, MitarbeiterInnen 
oder auch die Bank auf einen 
Teil ihres Geldes verzichten 

müssen. Gerade unter den Lie-
feranten sind auch viele EPUs, 
die im Fall des Konkurses der 
Bundespartei auch in ihrer 
persönlichen Existenz bedroht 
gewesen wären.

Im Kreise der neun Landesge-
schäftsführerInnen wurde daher 
in den Tagen nach dem 15. 
Oktober intensiv analysiert und 
gerechnet. Anfang Dezember 
war es soweit. Innerparteilich 
war ein Modell zur Sanierung 
der Bundespartei gefunden, das 
auch von der Bank akzeptiert 
und am 7. Dezember 2017 von 
allen Beteiligten unterzeichnet 
werden konnte.

Für alle Grünen Landesorganisa-
tionen bedeutet das eine enorme 
Kraftanstrengung. Was Oberös-
terreich betrifft, werden wir in 
den nächsten Jahren den Gürtel 
enger schnallen müssen und 
noch bewusster als bisher mit 
den uns zur Verfügung stehen-
den Förderungen - bezahlt aus 
Steuermitteln - umgehen. 
Eine besonders kostenbewusste 
Planung des Landtagswahlkamp-
fes 2021 wird notwendig sein, 
genauso wie ein starkes per-
sönliches Engagement unserer 
KandidatInnen, Mitglieder und 
AktivistInnen. Wenn das gelingt, 
werden wir weiterhin Erfolg ha-
ben, davon bin ich überzeugt.

KURZMELDUNGEN
Glyphosat

Die Absicht von ÖVP und FPÖ ein natio-
nales Verbot zu beschließen – findet auch 
die Zustimmung der Grünen. „Wir freuen 
uns sehr über die finale Einsicht von 
Schwarz und Blau, Glyphosat auf natio-
naler Ebene zu verbieten“, sagt die Grüne 
Bundesrätin Nicole Schreyer. Die Grünen 
haben im Bundesrat einen entsprechen-
den Gesetzesantrag eingebracht.

Neutralität in Gefahr!

„Österreich darf aufgrund der Neutralität 
nicht an Kriegen teilnehmen, keine frem-
den Truppen stationieren und darf sich 
an keinen Militärbündnissen beteiligen“, 
betonen die Europaabgeordnete Monika 
Vana und Werner Kogler, interimistischer 
Bundessprecher der Grünen. Es gebe 
auch keine Verpflichtung für Österreich, 
sich an PESCO, der Europäischen Ver-
teidigungsunion, zu beteiligen.

Die beiden Grünen zeigen sich besorgt 
darüber, dass PESCO der Kern eines 
zukünftigen Militärbündnisses werden 
könnte, der auch und insbesondere für 
internationale Einsätze nach höchsten 
Anforderungen ausgerichtet sei. „Es 
widerspricht den demokratischen Grund-
sätzen, dass der dazu abgeschlossene 
europarechtliche Vertrag weder im Vor-
hinein bekannt noch bis heute veröffent-
licht wurde, geschweige denn im Natio-
nalrat behandelt wurde“, empören sich 
Kogler und Vana. Ebenso wenig bekannt 
sei die dazu abgegebene Erklärung Ös-
terreichs, die offenbar einen allgemeinen 
Neutralitätsvorbehalt zum Inhalt habe. 
Die Grünen fordern die sofortige Offen-
legung der bisher geheim gehaltenen 47 
militärischen PESCO-Projekte und eine 
parlamentarische Abstimmung.

„Österreich wird in den kommenden 
Jahren dringend mehr öffentliche Mit-
tel für Bildung, Gesundheit, Pflege und 
Pensionen benötigen. Mit der Teilnahme 
an PESCO werde Österreich aber zu 
regelmäßig steigenden Verteidigungs-
ausgaben angehalten“, befürchtet Kogler.

Endlich kommt die Ehe für alle

Es war ein Verdienst der Zivilgesellschaft 
sowie ein Grüner Erfolg: Am 4. Dezember  
hob der Verfassungsgerichtshof das Ehe-
verbot für gleichgeschlechtliche Paare 
als verfassungswidrig auf. Zudem öff-
nete er die eingetragene Partnerschaft 
für verschiedengeschlechtliche Paare. 
Beides gilt ab 1. Jänner 2019. Spannend 
wird es, was die rechtskonservative 
Parlamentsmehrheit aus dem Urteil 
tatsächlich macht. Doch eines ist sicher: 
Grüne und Grüne Andersrum hören nicht 
auf, weiterhin laut zu sein, wenn es um 
LGBTI- Rechte geht – in Österreich,  
Europa und weltweit. 

Werner Kogler erarbeitet gemeinsam mit Mitgliedern ein „Manifest der neuen Bundes-Grünen“ 

„Neu aufbrechen“ 

Werner Kogler (56) lebt in 
Graz und in Wien, studierte  
Volkswirtschaftslehre.  
Anfang der 80er Jahre war 
er Gründungsmitglied der 
Alternativen Liste, danach 
Gemeinderat in Graz und 
von 1999 bis 2017 National
ratsabgeordneter mit 
Schwerpunkt Budget und 
Europapolitik. Ende Oktober 
2017 übernahm er interimis
tisch die Funktion des  
Bundessprechers der Grünen 
Österreich.
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Dieses Budget ist ein 
schwarz-blaues Kür-
zungsprogramm, das 

quer durch alle Bereiche 
streicht und viele Betroffene 
belastet.  „Aber massiver Rück-
bau öffentlicher Leistungen 
macht ein Land nicht zukunfts-
fit – im Gegenteil: Kürzungen 
bei Kinderbetreuung, Hoch-
schulen, bei Kultur und Sozia-
lem verheißen nichts Gutes“, 
kritisiert der Grüne Klubob-
mann und Budgetsprecher 
Gottfried Hirz. 

Womit wir bei den konkreten 
Themen wären. Die Kosten-
pflicht für die Nachmittagsbe-
treuung im Kindergarten ist 

bereits bekannt. Ein schwerer 
schwarz-blauer Fehler mit gra-
vierenden Folgen. „Schwarz-
Blau fährt die Kinderbetreuung 
zurück, torpediert die Verein-
barkeit von Beruf und Familien 
und katapultiert damit auch die 
Frauenpolitik ins letzte Jahr-
hundert zurück“, betont Hirz.

Auch der gesamte Bildungsbe-
reich schwenkt auf Rückschritt 
ein. Die Budgetsteigerungen 
sind nur in den steigenden Per-
sonalkosten begründet. Auch 
die Mittel für die Fachhoch-
schulen werden gekürzt. Dazu 
stockt die dringend nötige Mo-
dernisierung der Pflichtschulen.  
„Gerade in der Bildung müsste 

Stempel drauf, jetzt ist es beschlossen, das 
schwarzblaue Landes budget 2018, das wie  
kaum ein anderes zuvor kritisiert und bekämpft 
worden ist. Ein Budget, das tausende Ober  
öster reicherInnen auf die Straße getrieben hat.

 MAX GUSENBAUER

investiert werden. Das Gegen-
teil ist der Fall“, betont Hirz.

Das weitere Kürzungspro-
gramm im Schnelldurchlauf. 
Der Kahlschlag im Kulturbud-
get gefährdet das Überleben 
der vielen, meist ehrenamtlich 
agierenden, regionalen Kultur-
initiativen. Der schwarz-blaue 

Streit ums Sozialbudget verun-
sichert die Sozialvereine, die 
Situation wird sich in vielen 
Bereichen und für viele Betrof-
fene zuspitzen. Im Verkehrs-
budget bleiben die dringend 
notwendigen ÖV Großprojekte 

wie 2. Schienenachse, Regio-
tram weiter offen und auch das 
Umweltbudget wird um eine 
Million gekürzt.

Dabei wäre dies alles nicht not-
wendig. Die Wirtschaft wächst, 
die Arbeitslosigkeit sinkt, und 
es gibt Mehreinnahmen fürs 
Budget. „Die Kürzungen sind in 
dieser Härte überzogen. Für die 
wirklich wichtigen Maßnahmen 
wären genügend Finanzmittel 
vorhanden. Und zwar durch 
Umschichtungen und ohne 
neue Schulden“, betont Hirz. 

Aber das will Schwarz-Blau 
einfach nicht. Schwarz-Blau 
will einen schlanken Staat, ein 
Gesellschaftsbild, in der sich 
die Öffentliche Hand zurück-
zieht. Aber die Politik hat einen 
klaren Auftrag, Verantwortung 
tragen für die Lebensqualität 
der Oberösterreicherinnen und 
Oberösterreicher. Das schwarz-
blaue Budget wird dem nicht 
gerecht. 

Landesbudget 2018:  
der soziale Kahlschlag  
in schwarz-blau   

Mein liebes Tagesbuch, 
kannst dich erinnern, 
wie ich geschrieben 

hab, dass Schwarz-Blau in 
Oberösterreich für den Bund 
trainiert. Jetzt steigt das 
Match, das Dream Team  
Reloaded tritt wieder an. Kurz 
und Strache – Freunde für  
immer, ich krieg feuchte Au-
gen. Aber net aus Rührung, 
sondern wegen dem Rauch. 
Denn die schwarz-türkisen best 
friends wollen des Rauchver-

bot in der Gastronomie kippen 
und haben sich dafür ein Packl 
Protest eingefangen – net light 
sondern ultra strong und ohne 
Filter. Das stinkt zum Himmel, 
sagen sogar ÖVP Leute und 
die Beliebtheit von Schwarz-
Blau verglüht schon jetzt wie a 
Tschick im Aschenbecher. 

Ja, die Neo-Koalition hat 
schnell gelernt, wie man Wir-
bel ins Land bringt, Schwarz-
Blau in Oberösterreich hats 

ja perfekt vorgezeigt. Auch 
bei uns qualmts gewaltig, 
weil Schwarz-Blau ein knusp-
riges Budget beschlossen 
hat. Für den Kindergarten am 
Nachmittag darf man wieder 
zahlen. Jetzt wissen die be-
rufstätigen Mütter wenigstens, 
wofürs arbeiten gehen und 
alle anderen haben sicher a 
Oma. In der Kultur gibt’s ein 
schwarz-blaues Streichkonzert 
mit dem Titel „Ohne Göd ka 
Musi“ und im Sozialbereich 

gibt Schwarz Blau das verein-
barte Geld net her und sagt 
der Soziallandesrätin quasi, 
dass sies net kann. War das 
ein Bahö bei der Protestdemo, 
Tommy Tommy habens geru-
fen die Leute, aber vielleicht 
war der Gottschalk da.

Ja liebes Tagebuch, da bleibt 
an die Luft weg, a ohne Ket-
tenraucher am Nebentisch…

 MAX GUSENBAUER

SCHWARZ-BLAUES TAGEBUCH

14. DEZEMBER 2017
 

Drei Gründe 
gegen das  
Kürzungsbudget

Nein, doppelt unterstrichen –  
dieses schwarz-blaue Kürzungs-
budget wäre nicht notwendig. 

All diese Einschnitte und Belastungen 
und damit auch all die Aufregung, den 
Streit und die Proteste hätte man dem 
Land ersparen können. Dafür gibt es 
drei Gründe:

1. Erstens sind die Finanzen des Lan-
des sehr wohl solide aufgestellt. 
Wir sind hervorragend durch die 

Wirtschafts krise gesteuert. Für dieses 
Budget erwartet man sogar Mehrein-
nahmen von 100 Millionen Euro. Die 
Wirtschaft zieht stark an, die Aussichten 
für 2018 liegen bei plus 2,8 Prozent 
Wirtschaftswachstum. Zudem sinkt die 
Arbeitslosigkeit und liegt bei aktuell fünf 
Prozent, im Bund dagegen 8,2 Prozent.  
Unter diesen Umständen ein derartiges  
Belastungspaket zu schnüren, ist  
einfach nicht nachvollziehbar.

2. Zweitens haben sich alle Frak-
tionen bereits 2016 auf einen 
Fahrplan geeinigt, erstens ab 

2018 ausgeglichen zu budgetieren und 
nur so viele Kredite neu aufzunehmen, 
wie zugleich getilgt werden können. 
Zu dieser Vereinbarung bekennen sich 
die Grünen nach wie vor. Schwarz-
Blau hat sie aber aufgekündigt. Dieses 
nun verordnete Kürzungsprogramm 
schießt über dieses Ziel weit hinaus. 
Nicht mehr der ausgeglichene Haushalt 
ist das Ziel, sondern ein Rückbau der 
öffentlichen Leistungen. 

3. Drittens wäre genug Geld da, 
um wichtige Leistungen zu fi-
nanzieren – Ausbau der Kinder-

betreuung und der Fachhochschulen, 
mehr Investitionen in den Schulbau und 
für Kulturförderung. All das wäre finan-
zierbar. Und zwar durch Umschichtun-
gen und ohne neue Schulden. 

Aber genau diese zukunftsweisenden 
Investitionen will Schwarz-Blau offen-
bar nicht. Da fährt man lieber ein Kür-
zungsprogramm, das die Oberöster-
reicherInnen massiv belasten wird.

 GOTTFRIED HIRZ 
KLUBOBMANN DER  
GRÜNEN IM OÖ. LANDTAG
GOTTFRIED.HIRZ@
GRUENE.AT

KOMMENTARE

„Für dieses Budget er
wartet man sogar  
Mehreinnahmen von  
100 Millionen Euro.“

„SchwarzBlau will 
einen schlanken 
Staat, ein Gesell
schaftsbild, in der 
sich die Öffentliche 
Hand zurückzieht.“ 



Immer mehr Lehramts
studierende müssen 
nach Salzburg aus
pendeln, weil es in  
Linz zu wenige oder 
schlecht abgestimmte 
Angebote gibt. 

Nach wie vor müssen 
viele Studierende an 
den Linzer Pädagogi-

schen Hochschulen für einige 
Lehrveranstaltungen nach 
Salzburg pendeln. Besonders 
stark betroffen sind jene, die 
Sport oder Geografie studieren. 
Auch kommt es zu massiven 
Problemen bei der Planung der 
verpflichtenden Zweitfächer.  

Schon jetzt gibt es bei einigen 
Fächerkombinationen alleine 
in Linz terminliche Überschnei-
dungen bei Lehrveranstaltun-
gen an den unterschiedlichen 
Bildungsinstitutionen. „Diese Si-
tuation ist den Studierenden an 
den Pädagogischen Hochschu-

len nicht länger zuzumuten“, 
sagt der Grüne Bundesrat David 
Stögmüller. Voriges Jahr kam 
von den Verantwortlichen noch 
die Zusage, alle Studienfächer 
könne man dieses Jahr in Linz 
absolvieren. „Aber das stimmt 
bei weitem nicht. Viele müssen 

weiter nach Salzburg pendeln, 
das kostet viel und erschwert 
die Planung. Es muss endlich 
eine Lösung gefunden und alles 
darangesetzt werden, den Bil-
dungsstandort Oberösterreich 
zu stärken“, so Stögmüller. 

Er hat nun eine Anfrage an das 
zuständige Wissenschaftsminis-
terium eingebracht. „Wir brau-
chen hier eine rasche Lösung. 
E-Learning und Vorlesungen 
per Video Streaming sind ei-
gentlich an den Unis schon 
Standard. Es ist unerklärlich, 
warum diese Instrumente nicht 
eingesetzt werden, um die Lage 
für die Studierenden zu ent-
spannen“.
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Die Eckpunkte dieses 
Kürzungsprogramms 
sind im Bericht nebenan 

zusammengefasst – die Details 
zeigen die ganze Dramatik: 

Kein kostenfreier Kinder garten 
am Nachmittag

Ein Beispiel ist das Aus des 
kostenfreien Kindergartens: die 
Gebühr für die Nachmittagsbe-
treuung wird trotz Staffelung 
fast alle Familien treffen, sie 
haben finanzielle Einbußen. 
Wenn sie nicht zahlen, gibt’s 
keine Betreuung und keinen 
Job mehr für die berufstätige 
Mutter, etliche Gruppen werden 
wegfallen, für die Kinderbetreu-
ung gerade in den Regionen 
fatal. (siehe dazu Beitrag auf 
Seite 6)

Nahtlose Überleitung zum 
Sozialbudget, ein Gemenge 
und Chaos, Streit, Kürzung und 
Verunsicherung – zu verant-
worten von Schwarz-Blau, wo 
man wortbrüchig geworden ist. 
Eine Steigerung wurde noch im 
März vereinbart, diese gilt nicht 
mehr. Jetzt fehlt Geld, mit dem 
bereits geplant worden ist. Es 

werden Betreuungs plätze für 
Menschen mit Beeinträchtigung 
fehlen, die langen Wartelisten 
bleiben lang, die Mitarbeite-
rInnen im Sozialbereich sind 
schwer verunsichert, wissen 
nicht, welche Leistungen für 
Betroffene überhaupt noch 
möglich sind“, kritisiert Kaineder. 

Das Kulturbudget, der nächste 
Kürzungshammer: Minus 34 
Prozent bei der Literatur, minus 
33 Prozent bei der Musik, minus 
31 Prozent bei der Bildenden 
Kunst oder minus 28 Prozent bei 
Filmförderung, Volkskultur  
und Blasmusik. Selbst bei den 
seit Jahren unterdotierten Ini-
tiativen der Zeitkultur werden 
weitere 10 Prozent gestri-
chen. „Noch nie hat das Land 
Oberösterreich in den letzten 
beiden Jahrzehnten so wenig 
Förderungen für die zeitgenös-
sische Kunst und Kultur ausge-
schüttet. Daran ist nichts mo-
derat, für viele Kulturinitiativen 
geht es schlicht um ihre Exis-
tenz“, kritisiert der Grüne Kultur-
sprecher LAbg. Severin Mayr.

Es sind drei der krassesten 
Beispiele aus dem schwarz-
blauen Kürzungspakt. Schwarz 
will das Bundesland wie ein 
Unternehmen führen. Aber das 
funktioniert nicht und ist auch 
nicht Aufgabe der Politik. Es 
geht nicht um Waren, Dienst-
leistungen und Profit. Es geht 
um Menschen, Interessen und 
Lebenslagen, um das Funktio-
nieren einer Gesellschaft, um 
die Rahmenbedingungen für 
deren Entwicklung und das Zu-
sammenwirken verschiedenster 
Faktoren. Darauf legt Schwarz-
Blau keinen Wert.

Sparen für die Zukunft, 
nicht mehr ausgeben  
als man einnimmt, Ende 
der Gratiskultur – das 
sind einige der schwarz
blauen Dogmen. Die 
Koalition will das Land 
damit zukunftsfit ma
chen – und bewirkt das 
genaue Gegenteil. 

 MAX GUSENBAUER

An Schwarz-Blau: ein  
Land ist kein Unternehmen

Unnötige Hürden beim Studium

KOMMENTARE

SchwarzBlau 
dankt den Frau
envereinen mit 
saftiger Kürzung?

Das schwarz-blaue Kürzungs-
budget trifft die Frauen be-
sonders – es trifft sie durch die 

Kindergartenstrafsteuer, die berufstäti-
ge Mütter belastet und die Vereinbarkeit 
von Beruf und Familie erschwert. Es 
trifft sie durch die Kürzungen im So-
zialbereich, die viele MitarbeiterInnen 
verunsichert und um den Job fürchten 
lässt. Und es trifft sie ganz speziell 
durch die Kürzung bei den Frauenverei-
nen. Das ist extrem kurzsichtig, kommt 
teuer und schadet nicht nur den Frauen 
selbst, sondern der ganzen Gesellschaft. 

Die 24 Frauenberatungseinrichtungen 
und die vielen engagierten Frauen-
vereine in Oberösterreich leisten un-
schätzbar wertvolle Arbeit. Sie kämpfen 
täglich für die Anliegen der Frauen, sie 
beraten, unterstützen und helfen. Sie 
tragen dazu bei, Probleme von Frauen 
und deren Familien zu lösen, bevor sie 
unlösbar werden. Statt diese großarti-
ge und wichtige Arbeit zu honorieren 
und deren Finanzierung abzusichern, 
wird den Frauenvereinen der Geldhahn 
zugedreht. Das wirft uns um Jahrzehnte 
zurück. 

Bei den Fraueneinrichtungen zu kürzen 
ist nicht nur gesellschaftlich widersinnig, 
sondern widerspricht eigentlich dem 
Spargedanken. „Die Frauenvereine 
sparen gerade mit ihrer Präventions-
arbeit dem Land Geld. Sie tragen dazu 
bei, dass das Jugendamt, die Polizei, die 
Gerichte und die Bewährungshilfe nicht 
einschreiten müssen. Kosten, die man 
sich eben durch das Engagement der 
Frauenvereine erspart.

Darüber hat sich Schwarz-Blau schein-
bar keine Gedanken gemacht – es zählt 
nur das Minus vor der Fördersumme, 
um die Folgen sollen sich andere  
kümmern.

 MARIA BUCHMAYR 
LANDES- UND  
FRAUENSPRECHERIN 
DER GRÜNEN OÖ
MARIA.BUCHMAYR@
GRUENE.AT

„Die Frauenvereine sparen 
gerade mit ihrer Präven
tionsarbeit dem Land Geld.“ 

David Stögmüller: „Wir müssen den Bildungsstandort OÖ stärken.“
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Der Ausbau der Kinder-
betreuungsangebote 
war in Oberösterreich 

lange Zeit unbestritten, weil 
der Handlungsbedarf in diesem 
Bereich erkannt wurde.
Die Arbeiterkammer OÖ erhebt 
jährlich im „Kinderbetreuungs-
atlas“ die Angebote zur Kin-
derbetreuung in unserem Bun-
desland. Im Jahr 2017 gibt es 
immer noch nur in 85 Gemein-
den (19,2%) einen Kindergarten, 
der beiden Elternteilen eine 
Vollbeschäftigung ermöglicht.

„In der Koalition mit den Grü-
nen wurden die Gelder für 
Kinderbetreuung vervierfacht. 
Jetzt erleben wir das erste Mal 
seit der Jahrtausendwende, 
dass weniger Geld für den 
Ausbau und die Qualität der 
Angebote zur Verfügung steht“, 
zeigt sich Landtagsabgeordne-
ter Stefan Kaineder erschüttert 
über das kurzsichtige Denken 
der schwarz-blauen Regie-
rungspartner.

13,8 Millionen Euro sind das 
erklärte Einsparungsziel der 
Landeskoalition. Damit sich das 

alles ausgeht, werden ab Feb-
ruar 2018 Elternbeiträge einge-
hoben – für die Nachmittagsbe-
treuung. Am Gratiskindergarten 
will man grundsätzlich nicht 
rütteln. Dieser umfasst halt 
künftig nur noch den Vormittag.

Ausbau gefährdet

Dass diese Rechnung hinten 
und vorne nicht passt, davon 
ist Stefan Kaineder überzeugt. 
„Jeder, der rechnen kann, weiß, 
dass sich das nicht ausgehen 
kann. Denn dazu müsste von 
allen Familien 102 Euro, also der 
Höchstbeitrag gezahlt werden. 
Das wird aber nicht der Fall 
sein, weil die Beiträge nach 
Familieneinkommen gestaffelt 
werden und auch davon abhän-
gen sollen, an wie vielen Tagen 
die Nachmittagsbetreuung in 
Anspruch genommen wird.“

Außerdem befürchtet Kaineder, 
dass es zu Abmeldungen vom 
Kindergarten kommen wird und 
daher zu Gruppenschließungen 

in kleineren Gemeinden. Das 
bedeute einen Rückbau der 
Kinderbetreuung, der durch 
diese Maßnahmen passieren 
wird.

Abänderungsantrag  
im Landtag

Für die Grünen ist weiterhin 
unbestritten, dass es einen 
Ausbau der Kinderbetreuung 
in Oberösterreich braucht. Der 
beitragsfreie Kindergarten, 

auch am Nachmittag, ist dabei 
eine Maßnahme, die vor allem 
für AlleinerzieherInnen und 
Familien im ländlichen Raum 
wichtig ist.

„Wir werden im Landtag einen 
Abänderungsantrag zu diesem 
Punkt einbringen. Wir fordern, 
dass die elf Millionen Euro im 
Bereich der Kinderbetreuung 
ausgegeben werden sollen“, 
fasst Stefan Kaineder die Grüne 
Initiative zusammen.

Die schwarzblaue  
Landesregierung be
teuert, dass die Familie 
für sie den höchsten 
Stellenwert besitzt und 
sie die Budgetmittel  
für diesen Bereich  
nicht streichen wird.  
Doch die Realität  
sieht anders aus.

 ELKE MAYERHOFER

Keine Strafsteuer  
für Familien!

Beinah unbemerkt wurde 
die Gruppenhöchstzahl 
in Kindergärten erhöht. 

Bislang wurde vom Land eine 
Kindergartengruppe mit 10 
bis 23 Kindern gefördert. Bei 
Über oder Unterschreitungen 
brauchte es eine Sonderge
nehmigung des Landes. Diese 
Zahl wurde nun nach oben 

hin auf 25 erhöht – bei  
gleichem Betreuungs
schlüssel von einer Päda
gogin und einem Helfer.

„Für eine gute Elementar
bildung brauchen wir weniger 
Kinder pro Pädagogin. Doch 
gerade passiert das Gegen
teil“, so Stefan Kaineder.

BALD GRÖSSERE GRUPPEN 

Demonstration am Martin Luther Platz: „Weg mit der Strafsteuer für Eltern!“

Wenn Licht zu viel wird 
Oberösterreich widmet 
sich verstärkt der Licht
verschmutzung. Eine 
neue Broschüre aus dem 
Umweltressort von Rudi 
Anschober zeigt Beispiele, 
wie mit Licht besser um
gegangen werden kann. 

Im Weltatlas der Lichtver-
schmutzung werden die Aus-
wirkungen der Lichtverschmut-

zung eindrucksvoll dargestellt: 99 
Prozent der Bevölkerung Europas 
leben demnach unter einem 
lichtverschmutzten Nachthimmel, 
60 Prozent aller EuropäerIinnen 
können die Milchstraße nicht mehr 
sehen.

Wie sich die Himmelsaufhellung 
langfristig entwickelt, zeigt das 
Lichtmessnetz an 23 Stationen in 

ganz Oberösterreich: Schritt für 
Schritt installiert, wird der Hellig-
keitsverlauf nun Nacht für Nacht 

festgehalten. Mit dem oö. Lichtka-
taster können die Lichtemissionen 
gezielt dargestellt werden. Dies ist 
die Basis für Bewusstseinsbildung, 
aber auch für gezielte Beratungen 
des OÖ Energiesparverbandes, 
um Effizienz und Einsparungen 
im öffentlichen Raum oder bei 
Betrieben etwa aufzuzeigen. Denn 
die Abstrahlung nach oben ent-
spricht dem Verbrauch von rund 
6.000 Haushalten.

Einfache Maßnahmen

Die Broschüre und der oö. Leitfa-
den „Besseres Licht“ geben jetzt 
schon Infos und Bewusstsein für 
das Thema Lichtverschmutzung 
und einfache Tipps zum richtigen 
Umgang mit Licht. Bereits mit 

einfachen Maßnahmen können 
sowohl Private als auch Betriebe 
und öffentliche Einrichtungen ihre 
Außen-Beleuchtung optimieren 
und dadurch Energie einsparen. 

Auch einige Gemeinden nehmen 
sich dem Thema Lichtverschmut-
zung an: So arbeiten bereits Linz, 
Weyer, Brunnenthal und Stein-
bach am Attersee an Konzepten 
für eine sanftere und zugleich 
energieeffizientere Straßen- und 
Objektbeleuchtung.

Hinweis: Der Leitfaden  
„Besseres Licht“ kann unter-
anschober.at heruntergeladen 
werden oder in der Printversion 
beim Land OÖ bestellt werden 
(Tel.: 0732 / 7720-0)

IM KINDERGARTEN

BETRIFFT: ELTERN 

Fest des Tauschens 

Solltest du das falsche Weihnachtsge-
schenk unter dem Christbaum finden, 
kannst du es bei der Grünschnabel-
Tauschrausch-Party gegen etwas für dich 
Sinnvolles und Brauchbares tauschen. 
Denn Dinge, für die du keine Verwendung 
hast, können für andere von großem 
Nutzen sein – und umgekehrt.

Dinge länger in Gebrauch  
halten 

Die neuen Dinge, mit denen du vom 
Tauschrausch nach Hause gehst, haben 
unsere Umwelt nicht zusätzlich belastet. 
Sie wurden ja nicht neu produziert, son-
dern haben lediglich den/die Besitzer/in 
gewechselt. In der großen Tauschrausch-
Gesprächsrunde am 13. Jänner um 15 Uhr 
werden weitere Arten des Wiederverwer-
tens vorgestellt. 

Mit dabei sind: Fred Edlinger vom 
Revital-Shop der Volkshilfe OÖ, Mar-
tina Eigner von der Nähküche in Linz, 
Upcycling-Experte Robert Fabian vom 
Offenen Technologielabor Otelo, Horst 
Mertens vom Abfallmanagement der 
Linz AG, Repair-Cafe-Betreiber Gerhard 
Mikolauschek und David Witzeneder von 
Wurmkiste.at in Andorf.

Tauschrausch 2018
Samstag, 13.1.2018, 13 bis 17 Uhr
Neues Rathaus Linz, Hauptstraße 1-3.
15 Uhr: Diskussionsrunde zum 
Thema Wiederverwerten 
Mehr dazu auf www.gruenschnabel.at

Rudi Anschober präsentiert mit Experten die neue Broschüre „Besseres 
Licht“ gegen Lichtverschmutzung 
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Die landeseigenen Insti-
tutionen sind relativ 
zuversichtlich, das Kür-

zungsprogramm ohne größeren 
Schaden zu bewältigen. Doch 
viele kleinere fürchten jetzt um 
ihr Weiterbestehen. Vor allem 
zeitgenössische Initiativen sind 
massiv betroffen, darunter der 
Literaturbereich, Filminitiati-
ven und die Bildende Kunst. 
Gerhard Haderer sieht sogar 
Oberösterreich als Kulturland 
gefährdet – eine Marke, die man 
zuvor jahrelang aufgebaut habe 
und die durchaus ein Faktor sei. 
Haderer ist einer der prominen-
ten Vertreter der Protestbewe-
gung „kulturlandretten.at“. 

Die langjährige Devise von 
Ex-Landeshauptmann Josef 
Pühringer lautete noch: „Die 
Frage ist nicht, ob wir uns 
Kultur leisten können, sondern 
ob wir uns die Unkultur leisten 
wollen“. Diesen Sager halten die 
betroffenen KünstlerInnen und 
KulturarbeiterInnen jetzt gerne 
dem neuen Landeshauptmann 
Thomas Stelzer als Spiegel vor.

Es rumort also in der Branche, 
Protest formiert sich. Namhafte 
heimische Kulturschaffende und 
Kulturbetriebe haben mit der 
Plattform „kulturlandretten.at“ 
eine Unterschriftenaktion ins 
Leben gerufen. Unterstützer sind 
etwa Kabarettist Josef Hader, 

Attwenger-Hälfte Markus Binder, 
Schauspielerin Angelika Nie-
detzky oder der Musiker Harald 
„Huckey“ Renner von Texta. In 
Kinospots für die Programmki-
nos warben sie für die Anliegen 
der Plattform. Die Zahl der 
Unterschriften auf der Plattform 
wächst weiter.

Thomas Diesenreiter von der 
Kulturplattform OÖ KUPF vertritt 
rund 150 Vereine und Initiativen 
im Land. Die von der Landes-
regierung verkündeten Zahlen 
würden zwar nicht so dramatisch 
klingen, der KUPF-Geschäftsfüh-
rer will aber präzisieren. Denn 
von den postulierten knapp zehn 
Prozent Einsparungen seien 
die vertraglich fix zugesagten 
Posten und Bereiche wie etwa 
das Landesmusikschulwerk, 
nicht betroffen. Dort gebe es 
keine Kürzungen und das sei der 
Löwenanteil. Die Einsparungen 
würden aber die Ermessensaus-
gaben betreffen, hier aber mas-
siv. Und das trifft eben die vielen, 
vielen regionalen Initiativen und 
die freie Szene. 

Die Situation sei für einige 
existenzgefährdend. Verschärft 
werde die Lage, dass die För-
derungen seit Jahren infla-
tionsbereinigt in diesem Bereich 
weniger werden. „Bei den zeit-
genössischen Kulturinitiativen 
beträgt der Wertverlust seit 2001 

43 Prozent, bei der gesamten 
zeitgenössischen Kulturförde-
rung gar 66 Prozent“, zitiert  
Diesenreiter aus den Berech-
nungen der KUPF.

Sparen werden alle müssen, auch 
die großen Häuser. Die Voraus-
setzungen seien hier andere, 
sagt Hermann Schneider, Inten-
dant des Landestheaters: „Wir 
können als großes Haus solche 
Förderausfälle managen, aber für 
andere kann das existenzbedro-
hend sein“. 

Welche Auswirkungen die ak-
tuellen Kürzungsvorhaben der 
Landesregierung auf den heimi-
schen Kulturbetrieb tatsächlich 
haben werden, bleibt abzuwar-
ten. Thomas Diesenreiter von der 
KUPF meint: „Man müsse sich 
schon überlegen, wo die künfti-
gen Valie Exports oder Gerhard 
Haderers ihre Sporen verdienen 

sollen. Die werden nicht gleich 
am Musiktheater eine Bühne ha-
ben. Werden also die Freie Szene 
und die kleinen zeitgenössischen 
Kulturinitiativen beschädigt, 
wäre das fatal für den Kultur-
standort“.

Petition zur Rettung des  
Kulturlandes

Knapp 17.000 Personen haben 
Mitte Dezember bereits die 
Initiative gegen die Kürzungen 
im Kulturbereich unterschrieben. 
Die InitiatorInnen fordern das 
Land OÖ auf, die kulturellen Nah-
versorger zu retten. Zahlreiche 
lokale Kulturinitiativen stehen 
vor dem finanziellen Kollaps, weil 
vor allem die Basisförderung seit 
2001 real um 40 Prozent gesun-
ken ist. 

Unterzeichnet werden kann auf 
www.kulturlandretten.at

Freiwillige FlüchtlingsbetreuerInnen gesucht 
SOS Menschenrechte, 
die Volkshilfe und ande
re Einrichtungen suchen 
dringend Freiwillige, die 
Flüchtlinge durch ihren 
schwierigen Alltag be
gleiten.  

„Das Interesse hat 
spürbar nach-
gelassen“, meint 

Elisa Roth, die Projektkoor-
dinatorin von AMIGO. „Wir 
suchen dringend Menschen 
– sogenannte Buddies -, die 
Geflüchteten und MigrantInnen 
auf Behördenwegen, zu ÄrztIn-
nen oder auf der Arbeits- oder 
Wohnungssuche begleiten. 
Nach großem Interesse am 

Höhepunkt der Flüchtlingsbe-
wegung nimmt das Interesse 
an dieser konkreten Integra-
tionsarbeit immer mehr ab. Die 
Gründe dafür sind vielfältig: 
Der Zustrom an Flüchtlingen 
hat sich verringert, die Medien 
berichten nicht mehr täglich 
über Menschen, die aus Krisen- 
und Kriegsgebieten kommen. 
Die schwarz-blaue Politik fährt 

einen restriktiveren Kurs in der 
Flüchtlingspolitik, die Grenzen 
werden dicht gemacht, das 
Thema marginalisiert. Nicht 
mehr die Flüchtlingstragödien, 
sondern negative Schlagzeilen 
stehen im Fokus der Diskussio-
nen. Vor allem seit den Vorfäl-
len in der Kölner Silvesternacht 
hat sich die Situation grundle-
gend verändert.

Mit diesem gesellschaftlichen 
und medialen Gegenwind 
haben die Projekte wie jenes 
von SOS-Menschenrechte und 
Volkshilfe zu kämpfen. Ziel von 
AMIGO und dUNDu ist es, die 
Flüchtlinge willkommen zu hei-
ßen, ihnen Halt zu geben, Brü-
cken zur Mehrheitsbevölkerung 

zu bauen. Buddies sollten sich 
zumindest einmal in der Woche 
Zeit nehmen für den Kontakt 
mit den Flüchtlingen, um sie 
durch den schwierigen Alltag 
in Österreich zu begleiten. Sie 
sollten auch bereit sein, eine 
längerfristige Beziehung mit 
den Flüchtlingen aufzubauen. 
Die Trägerorganisationen unter-
stützen sie dabei mit professio-
nellen Schulungsangeboten und 
bei der Vernetzung.

Kontakt: 
AMIGO: Elisa Roth, 
0732/777404, 
Mail: roth@sos.at
dUNDu: Rosa Rumetshofer, 
Tel.: 0676 8734 7085, Mail:  
fmb-freiwillig@volkshilfe-ooe.at 

Es geht ans Einge machte. Mit dem Sparkurs der 
oberösterreichischen Landes regierung wird auch 
im Kulturbereich ordentlich gekürzt. Dabei trifft  
es die freie Szene und viele regionale Initiativen 
besonders hart.

 HEINZ SULZINGER

Das Kulturland Ober-
österreich ist gefährdet

 

 Beziehe dein Bio-Gemüse für eine Saison 
von der solidarischen Landwirtschaft 
(SOLAWI) ADEBAR! 

Was ist eine SOLAWI: 
Die Mitglieder erklären sich bereit für eine 
Saison eine gewisse Menge an Bio-Gemüse 
abzunehmen. Die Anteile der Ernte werden 
pro Person/ Familie an der Abholstelle in 
Linz vergeben. Gezahlt wird zu Saisonstart 
(April 2018) im Voraus oder in Raten 
monatlich.  
Wir sind eine Arbeitsgemeinschaft aus 3 
Betrieben in Allerheiligen i. M. und Saxen.  

Bei Interesse melde dich unter 

0699 17 09 00 47 oder solawi.adebar@gmx.at

 

SOLAWI ADEBAR 

Das Genusserlebnis aus dem Marchland! 

AMIGO
Begleitung von 

und MigrantInnen 
durch Freiwillige

Asylberechtigten 
AsylwerberInnen,

KURZMELDUNGEN

Ordnungsdienst hinterfragen 

Eine rasche Aufklärung fordern die  
Grünen Linz rund um die Bestellung des 
neuen Ordnungsdienstleiters Mario  
Gubesch. „Eine Person, die auf Facebook 
den Besitz von Schusswaffen befürwortet 
und sogar ein Posting der rechtsextre-
men Pegida geteilt hat, zum Ordnungs-
dienstchef zu ernennen, ist höchst be-
denklich. Da hilft es auch nichts, dass er 
sich von seinen Einträgen nach medialer 
Kritik plötzlich distanziert“, ist Alexandra 
Schmid, Gemeinderätin der Grünen Linz, 
überzeugt. Vielmehr ist der jüngste Vor-
fall rund um die Stadtwache ein weiterer 
Anlass, dass es den Ordnungsdienst nicht 
braucht und er deshalb hinterfragt wer-
den sollte.            

Schließlich kostet die Stadtwache den 
SteuerzahlerInnen Jahr für Jahr eine 
ordentliche Summe. Alleine für das 
kommende Jahr sind Ausgaben von 
rund 1,7 Millionen Euro veranschlagt. Im 
Vergleich zu 2017 bedeutet das ein Plus 
von rund 300.000 Euro. „Angesichts 
des städtischen Sparkurses ist es nicht 
nachvollziehbar, warum ausgerechnet 
bei der Stadtwache Geld keine Rolle zu 
spielen scheint, während im Sozialbe-
reich laufend auf Kosten der BürgerInnen 
und somit an der Zukunft unserer Stadt 
gespart wird“.

Das Flair von Alt-Urfahr  
verschwindet

Der Zerfall des historischen Fischerdörfls 
Alt-Urfahr geht weiter. So ist ein weite-
res Neubauprojekt geplant, das anstelle 
eines langjährigen Gastgartens entstehen 
soll. „Der ursprüngliche Charakter des 
Stadtteils verschwindet somit weiter. Eine 
gesamtheitliche Stadtplanung, die regelt, 
wie sich Alt-Urfahr entwickeln soll, fehlt 
nach wie vor“, kritisiert der Linzer Be-
zirkssprecher Klaus Grininger.

AUS DER STADT LINZ

Severin Mayr: „17.000 Personen haben die Initiative unterschrieben.“
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Seit mehreren Jahren er
schüttert uns ein Steuer
sumpfSkandal nach dem 
nächsten. Mittlerweile ist es 
weder überraschend noch 
schockierend. Aber eines 
bleibt: die Wut über die 
Ungerechtigkeit. 

Im Europaparlament haben wir 
dazu den Panama-Untersuchungs-
ausschuss eingerichtet, der seit 

einem Jahr die Fälle untersucht und 
Großkonzerne vorlädt, damit diese 
ihre Steuerpraxis öffentlich erklä-

ren müssen. Nun haben wir einen 
Schlusstext mit Handlungsempfeh-
lungen an die Kommission. Die Kon-
servativen, als die Fraktion, zu der 
auch die ÖVP dazu gehört, wollen 
mit Hilfe der Liberalen weitgehende 
Änderungen im Schlusstext durch-
bringen und ihn damit verwässern. 
Das wollen wir Grünen natürlich 
verhindern, denn es ist wichtig, dass 
das Europaparlament eine starke Po-
sition gegenüber dem Rat, also den 
Mitgliedsstaaten, vorweist. Es sind 
nämlich nicht nur die Großkonzerne, 
die gerne ihre Gewinne in Steuer-
sümpfe verschieben, sondern eben 
auch unsere EU-Mitgliedstaaten, die 

dies legal ermöglichen und davon 
profitieren - vorne mit dabei Öster-
reich. Geldwäscherichtlinie? Steu-
ertransparenz von transnationalen 
Großkonzernen? Eine europaweite 
Unternehmenssteuer, die den Steuer-
wettbewerb zwischen den Mitglieds-
staaten einen Riegel vorschiebt?  
 
Braucht und will die ÖVP, stellver-
tretend für Österreich, anscheinend 
nicht - wird also von Österreich im 
Rat blockiert und Fortschritte im 
Kampf gegen Steuersümpfe ausge-
bremst. Wenn Sebastian Kurz von 
„Zeit für neue Gerechtigkeit“ redet, 
dann meint er also: Steuerflucht 

von 1,5 Mrd. Euro können wir uns als 
Österreich locker leisten. Denn das, 
was dann fehlt, holen wir uns von 
euch durch Kürzungen bei Sozialem, 
Bildung und Pensionen wieder.
Die neue schwarz-blaue Regierung 
wird bald dem oberösterreichischen 
Modell folgen. Budgetkürzungen und 
Einsparungen auf dem Rücken der 
arbeitenden Mütter, Kulturschaffen-
den und sozial Bedürftigen.

Das ist keine Gerechtigkeit. Das ist 
Verhöhnung der Steuerzahler*innen 
und Beihilfe zur Steuerflucht. Wir 
können uns diese ÖV/FPÖ-Politik 
schlichtweg nicht leisten. 

#REIMON #BRÜSSEL

Sebastians Kurz’ „neue Gerechtigkeit“
  

Michel Reimon ist 
seit Juli 2014 Mitglied 
des Europäischen 
Parlaments (Grüne 
Fraktion)

Im nächsten Jahr sind wieder zahlreiche 
Bildungs- und Erlebnisreisen von Or-
ganisationen aus dem Grünen Umfeld 
geplant. Hier eine Auswahl:
25. bis 29. März:  
Ljubljana in der Osterwoche
22. bis 26. Mai:  
moderne Architekturen in Venedig
31. Mai bis 3. Juni:  
Bildungsreise Trier –  
200 Jahre Karl Marx
7. bis 15. Juli:  
Zwischen Krakau und  
den Waldkarpaten
4. bis 12. August:  
Czernowitz und Podolien
2. bis 7. September:  
Brüssel - auf Besuch im Herzen der EU
20. bis 30. September:  
Wanderreise Korfu
6. bis 16. Oktober:  
Armenien und Bergkarabach

Nähere Informationen bei planetreisen.at 
oder ooe.gbw.at oder telefonisch bei 
Marco Vanek, 0664 5401722

Die Rubrik „Test“  ...aber bitte mit  
Gurkerl” auf Seite 7 des OÖ. Planeten 
schreit geradezu nach entschiedenem 
Protest und Widerspruch.

Für mich ist der Kommentar zu Gurkerl 
vom Biohof beleidigend und geschäfts-
schädigend; Pepis Biogurkerl schmecken 
und riechen vorzüglich, haben außerdem 
höchsten Produktionsstandard!

Die Feststellung „stinken am Teller” ist 
mir unerklärlich; entweder die Testperso-
nen haben es mit einer pathologischen 
Störung der Geruchsnerven zu tun oder 
legten die Gurkerl auf ungewaschene, 
versaute Teller; alles andere kann ich mir 
nicht erklären.

Auch fordere ich eine entsprechende 
schriftliche Entschuldigung für diesen 
deplazierten Schmutzkübelkommentar!
 
herzlichen Gruß
Karl Mair-Kastner, Eferding

GRÜNE REISEN

Neunzehn Männer und 
eine Frau sitzen als Kor-
porierte seit den letzten 

Nationalratswahlen für die FPÖ 
im Parlament, ein neuer Rekord. 
Generell gilt für die FPÖ: Je 
weiter oben in der Partei - 
hier archie, desto höher der 
Anteil an Burschenschaftern. 
Ehrenamtliche Tätigkeiten blei-
ben den vielzitierten „kleinen 
Männern“ der Partei, den hei-
mischen Korporierten steht der 
Sinn nach höheren und besser 
bezahlten Aufgaben. Entweder 
in der FPÖ oder in deren Ein-
flussbereich, zu dem man  
in zunehmendem Maße und  

gerade in Ober österreich auch 
den öffentlichen Dienst zählen 
kann. In der Landesregierung 
sind drei von drei FP-Mitglie-
dern auch bei deutschnationa-
len Studentenverbindungen. An 
der Bundesspitze stehen der 
Obmann Strache mit fünf Stell-
vertretern, davon ist nur einer, 
der wenig bedeutsame Soldat 
Mario Kunasek, kein Burschen-
schafter.

Burschenherrlichkeit im  
Verhandlungsteam

Auch im Verhandlungsteam 
für die schwarz-blaue Koalition 
dominiert die Burschenherr-
lichkeit. Heinz-Christian Strache 
(„Vandalia Wien“) und Norbert 
Hofer („Marko-Germania Ei-
senstadt“) können nur auf ein 
„pennales“ Verbindungsleben 
verweisen. Norbert Nemeth 
kommt von der mehr berüch-
tigten als berühmten „Olympia“. 
Nemeth wird zwar auf sein 
Mandat verzichten, dennoch 
sitzen nun zwei „Olympen“ im 
Nationalrat: Martin Graf und 
Harald Stefan. Nr. 5 im Ver-
handlungsteam ist Anneliese 
Kitzmüller. Sie ist Vize-Obfrau 
der Mädelschaft „Iduna zu Linz“ 
und Mitglied bei der pennalen 
„Sigrid zu Wien“. So stammten 
vier von fünf FP-VerhandlerIn-
nen aus den deutschnationalen 
Verbindungen. Einziger verhan-
delnder „Zivilist“ war Herbert 

Kickl, der weder aus Haiders 
Buberl-, noch aus Straches 
Burschenpartie hervorging, 
aber als blauer Cheflyriker 
und Schöpfer von Slogans wie 
„Daham statt Islam“ eine gewis-
se Sonderstellung zu genießen 
scheint. 

Vom rechten Rand an die  
Spitze der Partei

Typen wie Kickl sind mittler-
weile die absolute Ausnahme 
in blauen Führerpositionen. 
Die Burschenschafter sind vom 

rechten Rand der Partei an de-
ren Spitze gerückt. Sie „haben 
die FPÖ zuerst unterwandert, 
dann dominiert und jetzt in 
Besitz genommen.“ attestiert 
Hans-Henning Scharsach, Autor 
von „Stille Machtergreifung. 
Hofer, Strache und die Bur-
schenschaften“, welches diesen 
Herbst erschien. Und es droht 
„Österreich die zumindest teil-
weise Machtübernahme einer 
rechtsextremen Akademiker-
Clique, die sich aus den Tradi-
tionen des Nationalsozialismus 
nie befreit hat.“

Sie nennen sich Obergermanen, Vandalen oder 
Teutonen: Deutschnationale Burschenschafter 
und andere Korporierte. Ihr Einfluss ist in den ver
gangenen Jahren stetig gewachsen. Einblicke in 
die bunte Szene, wo sich harmlose Spinner, aber 
auch gefährliche Rechtsextreme tummeln. 

 THOMAS RAMMERSTORFER

Burschis are back in Town  
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Man unterscheidet zwischen 
dem katholischkonservati
ven „Cartellverband“ (meist 
ÖVPnahe) und den Mensur 
fechtenden, in der Regel 
FPÖnahen, deutschnatio
nalen Verbindungen. Wei
ters zwischen „pennalen“ 
Burschenschaften (deutlich 
seltener auch „Mädelschaf
ten“) der Mittelschüler  
und den Gruppen aus dem  
universitären Bereich.

FAKTEN

Zum ersten Mal in Wichs (Student in Festtracht), 
Gemälde von Georg Mühlberg (1900)
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TEXT ANDREAS NOVY

urch professionelle Oppositionsarbeit 
und innovative Impulse in diversen Re-
gierungen haben sich die Grünen einen 
Ruf als seriöse, vernünftige demokra-
tische Kraft erarbeitet. Doch dieser 

bewusst eingeschlagene Weg in die Mitte des po-
litischen Spektrums und damit tendenziell auf die 
Seite der Gewinner der aktuellen Umbrüche, hatte 
einen hohen Preis. 

So ging in diesen 20 Jahren fortgesetzter kleiner 
Erfolge das verloren, was ursprünglich zur Grün-
dung der Grünen geführt hatte: die Einsicht, dass in 
unserer Gesellschaft manches bewahrenswert ist, 
doch einiges auch in eine grundlegend falsche Rich-
tung läuft. Die sozialen Bewegungen, aus denen 
die Grünen hervorge-
gangen sind, waren al-
lesamt systemkritisch: 
Die Friedensbewegung 
kritisierte die Aufrü-
stung, die Frauenbewe-
gung tiefsitzende pa-
triarchale Strukturen, 
die Umweltbewegung 
die Destruktionslogik der Industriegesellschaft so-
wie die Bürgerinitiativen die sozialpartnerschaft-
liche Politik von oben. Diese Systemkritik war im-
mer oberflächlich und fragmentiert; es gab keine 
grüne Theorie, die eine gemeinsame Weltsicht die-
ser vielfältigen alternativen Bewegungen hätte an-
bieten können. Das erleichterte es der Parteispitze, 
die systemkritischen Wurzeln parteiintern Schritt 
für Schritt in Vergessenheit geraten zu lassen. 

Doch gleichzeitig begann sich mit der Finanzkrise 
2008 und der Einsicht in die Gefahren des Klima-
wandels das Alltagsbewusstsein der Menschen zu 
verändern: Langsam, dafür aber nachhaltig, däm-
merte es, dass „weiter so“ keine Alternative ist; 
dass ein entfesselter Finanzkapitalismus soziale 
Katastrophen schaffen kann, dass die Klimakrise 
die friedlichen und rechtsstaatlichen Fundamente 
unserer Zivilisation untergräbt und gemeinsam mit 
der Globalisierung zu Krieg und Flucht führt. 

Komplexe Fragen verlangen jedoch nach ganzheit-
lichen Lösungen, basierend auf besonnener Experti-
se und gemeinsamem Überlegen. Dies hätte für eine 
sachorientierte Partei wie die Grünen die Chance 
eröffnet, sich als Alternative zu präsentieren. Statt 
die gesellschaftlichen Zuspitzungen zu nutzen, be-
schleunigte die Partei allerdings den Weg in die 

politische Mitte genau zu einem 
Zeitpunkt, als sich diese alleror-
ten aufzulösen begann. 

Insbesondere die ÖVP hat dies 
erkannt und sich rechts posi-
tioniert: mit einem klaren Pro-
gramm der Umverteilung nach 
oben und der Ausgrenzung 

nach unten. Flüchtlinge dienten als Sündenböcke 
zur Legitimierung einer Politik auf Kosten Schwa-
cher, ausdrücklich nicht nur diejenigen aus dem 
Ausland. Zusammen mit der FPÖ wird sie ihre Vi-
sion zum Schaden des Landes in den kommenden 
Jahren umsetzen. Gegen diesen kulturellen und 
sozialen Rechtsruck braucht es Widerstand, aber 
auch konstruktive, solidarische Alternativen und 
inspirierende, gemeinsame Ziele. 

In dieser Situation reicht es nicht, eine ganz norma-
le Partei zu sein. Es braucht neue, offenere Formen 
von Partei, vermehrt auf Bündnisse ausgerichtet 
und stärker getragen von Jungen. Es gilt, an die ur-
sprüngliche Basisarbeit anzuschließen, und gleich-
zeitig innerparteiliche Demokratie neu zu definie-
ren – breiter und handlungsbefähigender. Von Ber-
nie Sanders kann gelernt werden, AktivistInnenen 
zu motivieren und einzubinden, aber auch, wie 
wichtig Bündnisse mit kritischer Wissenschaft und 
engagierter Zivilgesellschaft sind. Da ist einiges 
geglückt, zum Beispiel bei TTIP, anderes misslun-
gen, zum Beispiel beim Heumarktprojekt in Wien. 

Systemkritisch zu werden heißt, wieder über Um-
verteilung zu reden und Machtverhältnisse zu kri-
tisieren, aber nicht, die Kompetenzen über Bord 
zu werfen, die die Grünen zu einer seriösen und 
lösungsorientierten Kraft gemacht haben. Die Grü-
nen stehen für mühsame Kleinarbeit, um Stadtteile, 
Gemeinden und Regionen lebenswerter zu machen. 
So wichtig diese kleinen Kämpfe und Erfolge sind, 
sie machen erst Sinn, wenn sie als Mosaiksteine 
verstanden werden für die zentrale Aufgabe, die 
soziale und die ökologische Frage zusammen zu 
denken. Grün ist nicht nur Öko, sondern baut auf 
Solidarität, auf dem Wunsch, eine Gesellschaft zu 
schaffen, in der für alle Platz ist. Das beinhaltet die 
Verteidigung des Sozialstaats, den respektvollen 
Umgang mit Schutzsuchenden und Empathie für 
die ganz normalen Sorgen des Alltags – im Beruf, 
in der Schule und in der Nachbarschaft. 

Den Spagat zwischen kleinen Schritten und uto-
pischem Horizont hinzubekommen, ist die rasch 
zu erlernende, not-wendende Kunst grüner Politik.
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ES BRAUCHT NEUE, OFFENERE 
FORMEN VON PARTEI,  

VERMEHRT AUF BÜNDNISSE  
AUSGERICHTET UND STÄRKER  

GETRAGEN VON JUNGEN. 

Die Krise der Grünen wurzelt in ihrem Erfolg. In den letzten zwanzig Jahren haben sich die 
Grünen von einer Chaostruppe zu einer normalen Partei entwickelt. Im Neustart liegt nun 
auch die Chance, neue Formen der politischen Beteiligung und Bündnisse zu wagen.

Bausteine eines  
Grünen Neubeginns
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Renate Stepany-Pall gründete 
einst die Linzer Frauenberatung. 
Im Porträt auf Seite 14

GRÜNER MENSCH
Drei wichtige Bücher, die an  
unsere Verantwortung appellieren. 
Empfehlung auf Seite 10

NEUE DRINGLICHKEIT GUTER KAFFEE
Regionale Kaffeeröstereien sind im  
Vormarsch. Wir haben eine davon  
besucht. Seite 15

Andreas Novy ist Obmann der 
Grünen Bildungswerkstatt und 

ao.Universitätsprofessor am 
Institute for Multi-Level Gover-

nance and Development an der 
Wirtschaftsuniversität Wien

ZUR PERSON

Die Debatte über die Zukunft 
der Grünen wird zurzeit auf 

allen Ebenen geführt. Die im 
Magazin abgedruckten Beiträge 

wurden von der Redaktion 
ausgewählt und sollen nur als 

Debattenbeiträge zu verstehen 
sein. Im Herbst 2018 wird ein 

großer bundesweiter Kongress 
stattfinden, auf dem ein Mani-
fest eines Grünen Neubeginns 

verabschiedet werden soll.

ZU DIESEM MAGAZIN



TEXT CLAUDIA KOLB

F
eminismus bekommt meist anlass-
bezogen eine breitere Öffentlichkeit –  
zuletzt durch die #metoo-Debatte  auf-
grund der sexuellen Übergriffe in den 
unterschiedlichsten Bereichen vom 

amerikanischen Filmbusiness bis hin zum öster-
reichischen Skisport, alltäglicher Bürosexismus 
inklusive. Diese letzte Debatte hat sich jedoch in 
der Ausrichtung wie auch in den handelnden Ak-
teurInnen stark verändert. So gibt es immer mehr 
Männer, die nicht mehr in einen Abwehrreflex ver-
fallen, sondern sich vielmehr auch auf die Seite 
der Frauen schlagen. Andererseits gibt es auch 
immer mehr Frauen, die sich von den bekannten 
feministischen Positionen distanzieren, alternati-
ve Sichtweisen entwickeln und auch offensiv kom-
munizieren – Stichwort Nina Proll. 

Kein Auseinander dividieren

Der Feminismus steht damit vor seiner größten 
Chance, aber zugleich auch vor seiner größten 
Bedrohung. Wenn er sich nicht selbst ständig in 
Frage stellt, wenn er nicht laufend nachjustiert 
und wenn feministische AktivistInnen ihre An-
hängerInnen vor die Wahl stellen, entweder die 
offizielle Linie zu übernehmen oder als VerräterIn-
nen ausgeschlossen zu werden, gefährdet er 
die Gleichberechtigung der Frauen mehr als je-
de noch so bornierte, rückwärtsgewandte, von 
Männern dominierte Politik und gesellschaftliche 
Entwicklung. Warum? Weil der Feminismus sich 
auseinander dividieren lässt und sich somit selbst 
schwächt. Zudem läuft er Gefahr, QuerdenkerIn-

nen zu verlieren und mittels Konformismus in der 
Bedeutungslosigkeit zu versinken. Und das zu 
einem denkbar schlechten Zeitpunkt. In Zeiten 
schwarz-blauer Rückwärtsgewandtheit gilt es 
vielmehr, Dogmen außen vor zu lassen, sich aus 
der Opferrolle heraus zu bewegen und neu zu de-
finieren. Das ist ein schwieriges Unterfangen, gilt 
es doch den Mittelweg zwischen einer defensiven 
„mir muss geholfen werden“ und einer nicht min-
der gefährlichen Überdramatisierung von Neben-
schauplätzen, zu finden. Beides schadet mehr als 
es nützt, denn ernst genommen werden Frauen 
und ihre Anliegen so nicht. Ziel muss es vielmehr 
sein, individuell auf Situationen zu reagieren, mit 
unaufgeregter Selbstverständlichkeit für die Inte-
ressen der Frauen einzustehen.

All das ist eine Herausforderung für feministische 
Politik im Allgemeinen und für die Grünen im Spe-
ziellen. Aus welchem Selbstverständnis sollen sich 
die Grünen in den nächsten Jahren diesem Thema 
widmen, um hier eine gesellschaftspolitische Vor-
reiterinnenrolle zu übernehmen? 

Gleichberechtigungspolitik  
statt Frauenpolitik 

Oder um eine provokante Frage in den Raum zu 
stellen: ist das Konzept der grünen Frauenpolitik 
noch zeitgemäß, oder verlangt die Zeit nicht viel-
mehr nach grüner Gleichberechtigungspolitik? 
„Wie jetzt?“ werden sich vielleicht viele fragen 
– die Frauen aus dem Fokus nehmen, sich nicht 
mehr für die Rechte der Frauen einsetzen? Das 
soll es natürlich nicht heißen, aber vielleicht ist 
es an der Zeit, bei gleichbleibendem Ziel den Zu-

gang zu ändern. Frauenpolitik passiert fast aus-
schließlich aus einer Sichtweise des „Aufholens“, 
was in einigen Bereichen – wie etwa der gleichen 
Bezahlung für gleiche Arbeit – auch völlig richtig 
ist. Doch als gesellschaftspolitischer Lösungs-
ansatz greift diese Sichtweise mittlerweile zu 
kurz, denn in den letzten Jahrzehnten hat sich 
auch das Männerbild verändert – sowohl in der 
Selbstwahrnehmung als auch als Gesamtbild. 
Der Generationenvergleich macht hier sicher: 
was in unserer Vätergeneration noch undenk-
bar war, ist heute breiter Konsens. Und genau 
diesen Konsens nimmt schwarz-blau nun ins Vi-
sier ihrer destruktiven Retropolitik. Sie versucht 
damit auseinander zu dividieren, was sich über 
die Jahre angenähert hat. Und diese Politik ist 
nur mit geändertem Zugang aufzuhalten: einem 
Zugang, der das Verbindende vor das Trennende 
stellt, um gemeinsam an einer gerechten, gleich-
berechtigten Gesellschaft zu arbeiten. 

Väterkarenz

Väterkarenz ist aktuell eine Frage des Sich-Lei-
sten-Könnens. Dabei ist die Vereinbarkeit von Fa-
milie und Beruf kein Frauenthema, sondern eines 
der Gleichberechtigung. 

Das momentan vorherrschende, tradierte Modell 
aus längst vergangenen Tagen muss schleunigst 
aufgelöst werden. Das ist eine Alt-Herren-Politik 
aus den 1960er Jahren. Wir wollen modernisie-
ren. Während skandinavische Staaten die Väter-
karenz längst zur Selbstverständlichkeit erklärt 
haben und leben, hinkt Österreich um Jahrzehnte  
hinterher. 
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Sterne schauen statt Raketen

Unser Universum hat eine Milliarde Galaxien. In 
diese zumindest ansatzweise einzutauchen ist 
wesentlich schöner, als laute Böller und Rake-
ten anzusehen. Auch jedes künstliche 3D-Kino 
wird durch die Natur bei Weitem übertroffen. In 
einer sternenklaren Nacht abseits von Straßen-
laternen und Geschäftsbeleuchtungen zu spa-
zieren lohnt sich. Für den Körper und den Geist.
Auf der Hohen Dirn in der Nähe von Steyr ist ei-
ner der letzten Orte, an dem noch ein nicht von 
Lichtverschmutzung verseuchter Sternenhim-
mel beobachtet werden kann. Er gilt als der 
dunkelste Ort Mitteleuropas. Deshalb errich-
tet der Verein Sternenclub Steyr im kommen-

den Halbjahr auf der Hohen Dirn eine Stern-
warte. Nähere Infos: www.starparkhohedirn.at  

Liebevoller und kritischer Blick  
auf Steyr

Der Autor Reinhard Kaufmann ist nicht nur Grüner 
Stadtrat für Mobilität und Umwelt, sondern auch 
ein exzellenter Fotograf, der sich mit Geschichte 
und der Gegenwart der Stadt Steyr auseinander-
setzt. Nun ist eine neue - vollkommen überarbei-
tete Ausgabe – seines kleinen Führers durch Steyr 
herausgekommen. Darin nähert sich der Autor auf 
verschiedenen Wegen seiner Heimatstadt an. Er er-
zählt nicht nur in Kurzform Interessantes über die 
wichtigsten historischen Orte und Ereignisse der 

Stadt, sondern spannt auch einen interessanten Bo-
gen zur modernen Architektur, wie auch zur Stadt-
natur. Kaufmann nimmt dabei auch jene Stadtteile 
unter die Lupe, die etwas weiter weg von der hi-
storischen Altstadt liegen und normalerweise nie in 
einem Stadtführer auftauchen. Interessant ist auch 
der Hinweis auf Bert Brecht, der in den 30er Jah-
ren ein Werbegedicht für die Steyrer Autofabrik ge-
schrieben hat und als Honorar einen Steyr VII erhielt. 
Mit diesem verunfallte der Dramatiker wenig später. 
Das Büchlein ist ein sehr gelungener Versuch 
eines Stadtführers, der aber abseits der Wer-
belyrik eines Tourismusverbandes einen liebe-
vollen, aber auch kritischen Blick auf Steyr wirft.
Reinhard Kaufmann: Kleiner Führer durch Steyr, 
Ennsthaler Verlag 2017, 132 Seiten, 12,90 Euro

Fundbüro
Einfach gut leben – Hinweise und Empfehlungen 

Raus aus der Opferrolle
Der Feminismus steht heute vor mehreren Herausforderungen, nicht nur wegen  
der rückwärtsgewandten Alt-Herrn-Politik und gesellschaftlichen Entwicklung.
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TEXT CHRISTIAN KRALL

D
as Jahr 2017 könnte dereinst eine hi-
storische Marke werden. Nicht nur aus 
österreichischer Sicht, und nicht nur 
für jene, die um die Grünen trauern. 
2017 sind drei Bücher erschienen, die 

alle drei einen dringlichen Ton anschlagen; keines-
falls anklagend, vielmehr indem sie mit bitterem 
Ernst, aber ermutigend, an unsere Verantwortung 
appellieren, an unsere Handlungsmöglichkeiten 
und an unsere Lust auf Neues – nämlich das Ru-
der doch noch herum zu reißen. Alle drei Bücher 
von Menschen geschrieben, die in Österreich tätig 
sind, aber nicht hier geboren wurden. Philipp Blom 
ist Schriftsteller, Historiker und Mitarbeiter des Ra-
diosenders Ö1. Ulrike Guérot, Politikwissenschaf-
terin, hat eine Professur an der Donauuniversität 
Krems. Ulrich Brand, ebenfalls Politikwissenschaf-
ter lehrt an der Universität Wien. Allen dreien geht 
es ums Ganze, oder, wie es Philipp Blom im letzten 
Satz seines (quasi gleichnamigen) Buches formu-
liert: „Was auf dem Spiel steht? Alles.“

Die Schlagworte der Problemfelder sind so leicht 
aufgezählt, wie sie bestens bekannt sind: Klima-
erwärmung, Kampf um Ressourcen, Migration, 
Digitalisierung/Automatisierung, Populismus, Ge-
fährdung der Demokratie. Aber der Tenor aller drei 
Bücher ist der, dass sie uns eine Gesamtdynamik 
vor Augen führen wollen; nur wenn wir diese be-
greifen, könnten wir überhaupt angemessen (und 
das heißt: völlig anders als bisher) darauf reagie-
ren. Die Hoffnung des „Ungeschoren-Davon-Kom-
mens“ wir von keinem der Bücher bedient.

Bange ist allen dreien um die Zukunft der Demo-
kratie, die kein Naturzustand, sondern eine relativ 
junge, fragile Errungenschaft ist. Für Philipp Blom 
besteht die Demokratie darin, dass alle in ihr auf 
Macht verzichten. Die Bereitschaft dazu beruhe auf 
der Erfahrung, dadurch mehr Sicherheit zu gewin-
nen (für alle) und zusätzlich mehr Möglichkeiten 
der Lebensgestaltung (jede*r für sich). Aber diese 
Erfahrung zerfällt. Ulrike Guérot sagt, wir verlieren 
die Demokratie „nicht wegen der Rechtspopu-
listen, sondern weil sie ihre Versprechungen nicht 
gehalten hat“ – das Versprechen der Gleichheit 
vor allem. „Gleichheit und Gemeinwohl wurden 
systematisch verraten, … durch die Sozialisierung 
von Bankschulden das sonst von liberaler Politik 
so hochgehaltene Haftungsprinzip durchbrochen, 
die Verursacher der Bankenkrise nicht nur nicht 

zur Rechenschaft gezogen, sondern nicht einmal 
öffentlich verurteilt. Über die Verhöhnung der so-
zial Schwachen wurde hinweggeschwiegen. Der 
Populismus ist die Rache.  Das Ressentiment, das 
den Eliten heute entgegenschlägt, ist mehr als ge-
rechtfertigt“, schreibt Guérot. 

Dazu kommen die westlichen Demokratien an wirt-
schaftliche Grenzen (und dazu gibt es noch keine 
Lehren, die aus der Geschichte zu ziehen wären!) 
Phillip Blom: „Die Ausbeutbarkeit des Planeten ist 
längst überschritten, die Ausbeutung von Men-
schen und den Ökosystemen führt zu millionen-
facher Migration und katastrophaler Umweltbela-
stung. Wirtschaftswachstum, das auf Ausbeutung 
beruht – seit 400 Jahren das Geschäftsmodell des 
reichen Westens – ist an seine Grenzen gelangt.“ 
Ulrich Brand nennt das unsere imperiale Lebens-
weise und formuliert es so: „Dass sich viele Pro-
bleme heute derart krisenhaft zuspitzen, ist auch 
darauf zurückzuführen, dass die imperiale Lebens-
weise derzeit im Begriff ist, sich zu Tode zu siegen. 
Die imperiale Lebensweise beruht auf Exklusivität, 
sie kann sich nur so lange erhalten, wie sie über ein 
Außen verfügt, auf das sie ihre Kosten verlagern 
kann. Dieses Außen schwindet jedoch, denn immer 
mehr Ökonomien greifen darauf zurück und immer 
weniger Menschen sind bereit oder in der Lage, die 
Kosten von Externalisierungsprozessen zu tragen.“
Lösungsansätze, die eine klar identifizierbare po-
litische Agenda für viele Jahre böten (man hätte 
genug zu tun, ohne sich zu verzetteln und es wäre 
allezeit klar, wofür diejenigen, die sich dafür ein-
setzten, stehen), Lösungsansätze bieten uns alle 
drei. 

Sie liegen in der Verfasstheit der Gesellschaft und 
bräuchten Reformen des Rechtsstaates, damit po-
sitive Veränderungen im Sinne einer solidarischen 
Lebensweise „abgesichert, vorangetrieben und vor 
Rückschlägen geschützt werden können“ (Ulrich 
Brand). „Bisher hat sich das Projekt der maximalen 
Oberschichtsbereicherung durchgesetzt.“ Demge-
genüber setzt auf Menschen, die bestimmte For-
men des Alltags nicht mehr leben wollen, die die 
ständige Intensivierung der Arbeitsprozesse als 
ungerecht empfinden, oder die ein empathisches 
Verständnis von Demokratie haben, in der alle, die 
von einer Entscheidung betroffen sind, egal wie 
weit unten in der Gesellschaft oder weit weg auf 
der Erde sie sich befinden mögen, gleichberechtigt 
an deren Zustandekommen beteiligt werden – und 
er hat zudem die Hoffnung, „dass verstärkt auch 

dissidente progressive Eliten den Ernst der Lage 
erkennen und entsprechend handeln.“
Pessimistischer ist da vielleicht Phillip Blom: 
„Tatsächlich beschäftigt sich eine Minderheit mit 
diesen Herausforderungen … Manche Probleme 
haben keine Lösung, manche Situationen blei-
ben tragisch“, vor allem, was die bereits manifest 
gewordenen Folgen der Klimaerwärmung betrifft. 
Trotzdem spricht auch Blom von einer gemein-
samen Hoffnung: „Eine wirklich entschlossene und 
schnelle Transformation unserer fossil befeuerten 
Wachstumsökonomien und eine internationale Po-
litik der pragmatischen Solidarität würde immense 
wirtschaftliche, politische, kulturelle und imagina-
tive Ressourcen beanspruchen, aber auch enorme 
wirtschaftliche, wissenschaftliche und kulturelle 
Energien freisetzen.“ Und das Bedingungslose 
Grundeinkommen ist bei Blom dabei fix im Gepäck.
Bei Guérot ist der Angelpunkt die EU, das völlige 
Ende der Nationalstaaten und eine Europäische Re-
publik. „Wir schaffen kein demokratisches Europa, 
ohne zu üben“, schreibt Guérot und schlägt eine 
Europäische Staatsbürgerschaft vor (die im Zuge 
der Brexit-Verhandlungen als Angebot für in der 
EU lebende Brit*innen gar nicht so unwahrschein-
lich ist), ein europäisches Grundeinkommen von 
400 Euro (finanziert über eine Transaktionssteuer 
von weniger als 0,01 Prozent) und eine europäische 
Arbeitslosenversicherung. Guérot stellt sich damit 
in die Tradition der europäischen Föderalisten der 
Nachkriegszeit rund um Denise de Rougemont. 
Den Namen sollte man einmal gehört und die er-
wähnten Bücher gelesen haben (in- und außer-
halb des Parlaments), damit Politik nicht nur dem 
Machterhalt der reichen Eliten und dem Parteien-
Marketing dient.

Philipp Blom, 
Was auf dem Spiel steht.  
Carl Hanser Verlag, 
München 2017, 
223 Seiten,  
20,60 Euro

„In einem furiosen Essay sieht Philipp Blom unse-
re freiheitliche Gesellschaft in Gefahr. Wenn wir 
Klimawandel oder Automatisierung nicht als glo-
bale Zäsuren verstehen, die uns Veränderungen 
in allen Lebensbereichen abfordern werden, ent-
scheiden in Zukunft nicht mehr wir selbst darü-
ber, wie wir leben wollen. Nicht weniger ist nötig 
als eine Aufklärung unter den Prämissen des 21. 
Jahrhunderts.“

Lesetipps
Ulrike Guérot,  
Der neue Bürgerkrieg –  
das offene Europa und  
seine Feinde.  
Ullstein Verlag Berlin, 2017, 
94 Seiten, 8,30 Euro

„Europa steckt tief in der Krise. Die von den 
Rechtspopulisten angestrebte Rückkehr zu nati-
onalstaatlicher Konkurrenz kann nicht die Lösung 
sein. Ulrike Guérot plädiert für einen radikalen 
Neuanfang: Dem gemeinsamen Markt und der 
gemeinsamen Währung muss endlich eine ge-
meinsame europäische Demokratie folgen. Nur 
so können wir das weltoffene Europa bewahren, 
das die Mehrheit der Europäer nach wie vor will.“

Ulrich Brand / Markus Wissen, 
Imperiale Lebensweise – zur Ausbeutung von 
Mensch und Natur im globalen Kapitalismus. 
oekom verlag, München 2017, 
224 Seiten, 15,40 Euro

„Immer mehr Menschen – im globalen Norden 
und zunehmend auch im globalen Süden – ma-
chen sich eine imperiale Lebensweise zu eigen. Sie 
bedienen sich an den ökologischen und sozialen 
Ressourcen andernorts, um sich selbst einen ho-
hen Lebensstandard zu sichern. Appelle an einen 
„grünen Konsum“ oder Strategien einer „grünen 
Ökonomie“ ändern daran nichts. Viel grundle-
gendere Veränderungen sind nötig. Ulrich Brand 
und Markus Wissen analysieren die Ursachen der 
imperialen Lebensweise, beleuchten ihre zerstö-
rerischen Wirkungen und zeigen Wege zu ihrer 
Überwindung auf.“

Die Neue Dringlichkeit
Da war doch mal was … Klarheit, Eifer, Bedingungslosigkeit, ohne Schielen auf Zielgruppen,  
auf die Performance, politische Einmischung im Geiste der „reinen Toren“ …  
Der Weltzustand werde „toxisch“, wie Philipp Blom sagt. Die Zeit wäre neuerlich reif!
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KULTUR
Nordico
Dametzstraße 23, 4020 Linz
Tel.: 0732 – 70 70 19 12
nordico@nordico.at
www.nordico.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
Freikarten, die unter den 
Grünen Mitgliedern verteilt 
werden.

Posthof
Posthofstraße 43
4020 Linz
Tel: 0732 / 77 05 48 0
office@posthof.at
www.posthof.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
Freikarten, die unter den 
Grünen Mitgliedern verteilt 
werden.

Theaterschule Maestro
Bismarckstraße 18, 4020 Linz
Tel.: 0732 – 77 11 76
iassenstoyanova@web.de
www.maestro-linz.com
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
€ 1,- Ermäßigung für alle 
hauseigenen Veranstaltungen 
und ausgewählte Fremd-
produktionen
5  Prozent Ermäßigung auf die 
Tarife der Ballettschule

GARTEN & WOHNEN
Handelsagentur Manfred 
AIGNER
Schulstraße 8,  
4203 Altenberg
T 07230  86 41
E manfredaigner@msn.com
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
10 Prozent Ermäßigung auf 
alle Produkte. Im Programm 

sind vor allem wasser-
sparende Luftsprudler,  
Brauseschlauchanschlüsse 
und WC-Stopper

Fa. GRÜNZEIT
Garten- und  
Freiraumgestaltung
Ottensheimerstr. 112,  
4040 Linz
T 0732 71 48 75
E info@gruenzeit.at  
W www.gruenzeit.at 
Vorteile für Grüne Mitglieder:
5 prozentige Ermäßigung 
für Pflanzen und biologische 
Düngemittel der Fa. GRÜN-
ZEIT

TECHNISCHES BÜRO  
DI KUMPFMÜLLER
Landschaftsgestaltung
Tulpengasse 8A, 4400 Steyr

T 07252 77 727 
E markus@kumpfmueller.at 
W www.kumpfmueller.at 
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
10 Prozent Ermäßigung  (für 
Planungs- und Beratungsho-
norare)

TISCHLEREI INZINGER
Freudenthal 1,  
4240 Waldburg
T 07972 82 78 
E wirkstatt.inzinger@aon.at 
W www.wirkstatt-inzinger.at 
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
Kostenloser Möbelservice an 
einem Möbelstück Ihrer Wahl

MODE & BEAUTY
ECO – Ethically Correct  
Outfits 
Rainerstr. 16, 4020 Linz 
Tel.: 0676 - 389 33 26 

E info@eco-store.at 
W www.eco-store.at
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
5% Ermäßigung auf das  
gesamte Sortiment
10% Ermäßigung ab einem 
Einkauf von 200,- Euro

Natürlich Baby
Goethestraße 7, 4020 Linz
T 0732 – 890 475
E office@natuerlichbaby.eu 
W www.natuerlichbaby.eu   
Vorteile für Grüne Mitglieder:
5% Ermäßigung auf das ge-
samte lagernde Sortiment 
(nicht mit anderen Rabatten 
kombinierbar)

Xiling – Natur & Seide
Fachgeschäft für ökolo-
gische, biologische und fair 
gehandelte Kleidung

Mitgliederaktion
Spezielle Vorteile für Grüne Mitglieder 

Grüne Mitglieder genießen  
spezielle Vorteile bei mittler-

weile 39 ökologisch und sozial 
wirtschaftenden Betrieben und 
bei acht kulturellen Nahversor-

gerInnen 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/
mitmachen/mitglied-werden

GREEN CARD

Wohin geht die Reise  der Grünen?
Der 15. Oktober 2017 hat einen gewaltigen Schock auf allen Ebenen der Grünen hinterlassen.  
Nun beginnt eine Phase der Reflexion und des Neuaufbaues der bundesweiten Strukturen,  
an deren Ende kein Stein auf dem anderen bleiben wird. 

TEXT MARCO VANEK

E
s kam zu fünf großen Fehlern, davon 
war einer zu viel“, war einhellig zu hören 
nach der Hinauswahl aus dem National-
rat. Dazu zählen der unsägliche Konflikt 
mit der eigenen Jugendorganisation, 

der langfristig versäumte Aufbau einer möglichen 
Nachfolgerin oder eines Nachfolgers von Eva 
Glawischnig, der schon lange nicht mehr ange-
passte Wahlmodus bei den KandidatInnenwahlen 
und die damit ausgelöste Gegenkandidatur der 
nicht mehr gewählten KandidatInnen Peter Pilz, 
Wolfgang Zinggl und Bruno Rossmann als eigene 
Liste. Und schließlich schätzten die politisch Ver-
antwortlichen den dramatischen Vertrauensver-
lust – der bereits in den Umfragen Wochen vor der 
Nationalratswahl erkennbar war – falsch ein. Sie 
ließen nicht zu, dass ein bevorstehendes Scheitern 
an der 4 Prozent-Hürde nach außen kommuniziert 
wurde. 

Schwer hätten sich die Grünen bei dieser Wahl 
auch ohne eigenes Zutun getan, war die poli-
tische Großwetterlage dominiert vom Dreikampf 
zwischen Kern, Kurz und Strache. In einer solchen 
Konstellation tun sich kleinere Parteien immer 
schwer. Doch die eigenen Fehler beschleunigten 
die Wechselbereitschaft der früheren Grün-Wäh-
lerInnen zur SPÖ und ÖVP nur noch.

Die Krone wiederaufrichten und…

Bereits wenige Wochen nach der verlorenen 
Wahl gab es – nicht nur in Oberösterreich – zahl-
reiche Veranstaltungen und Reflexionsrunden, 
bei denen die Mitglieder über die Zukunft der 
Grünen Partei diskutierten. Die Stimmung war an 
der Basis überraschend positiv, sogar ein Hauch 
von Aufbruchstimmung war am Ende dieser Ver-
anstaltungen zu spüren. Auch meldeten sich viele 
Menschen bei den Grünen, die bereit waren Geld 
zu spenden und oder sich auch in der Partei neu 
zu engagieren. 

Auch wenn innerhalb weniger Wochen die Struk-
turen im Parlament bzw. im Bundesbüro niederge-
fahren werden mussten – über 125 MitarbeiterIn-
nen wurden dabei gekündigt – blieben in den 
neun Bundesländern und in vielen Städten und 
Gemeinden die Strukturen bestehen. Die vier 
BundesrätInnen, die drei Europaabgeordneten, 

dutzende Landtagsabgeordnete und Landesre-
gierungsmitglieder sowie tausende Gemeinde-
rätInnen machen auch nach dem Wahldesaster 
im Oktober tagtäglich Grüne Politik.

… kein Stein wird auf dem anderen bleiben

Abseits des politischen Alltages bahnen sich 
grundlegende Änderungen und Verwerfungen 
an. Der Tenor bei den Reflexionsrunden ist, dass 
sich auf der zukünftigen Bundesebene, aber auch 
auf den regionalen und lokalen Ebenen viel ändern 
muss, damit der Neubeginn tatsächlich gelingt.

Allein bei der Veranstaltung der Grünen Bildungs-
werkstatt am 18. November in Linz kamen von 
den knapp zweihundert TeilnehmerInnen über 
fünfhundert dokumentierte Vorschläge, was aus 
den Fehlern gelernt und wie es nun weitergehen 
soll.  Auch bei den anderen Treffen kamen ähn-
lich lautende Ergebnisse heraus (erste Tendenz 
siehe Wörterwolke auf der Nebenseite). Noch 
bis zum Frühjahr werden diese Reflexionsrun-
den stattfinden. Danach werden die Ergebnisse 
auf breiter Ebene gesichtet und mögliche Konse-
quenzen beraten. Im Herbst 2018 soll dann das 
zweite Leben der Grünen Österreichs beginnen – 
hoffentlich in einer runderneuerten Organisation 
mit viel frischer Energie, neuen Ideen und großer 
Begeisterung.„ neue 

Gesichter 
an der  

Parteispitze  

mehr  
Emotionen 
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Rainerstr. 15, 4020 Linz
T 0732 – 66 56 77
E seide@xiling.at
W www.xiling.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
5% Ermäßigung auf das gesamte 
Sortiment

ESSEN & TRINKEN
Bio-Wichtl
Mühlviertler Bio-Lieferservice 
Paben 3, 4291 Lasberg
W www.biowichtl.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
10 Euro Einkaufsgutschein bei der 
Erstbestellung

oXXenhof in Schärding
Restaurant - Bar - Wein 
Ludwig Pfliegl Gasse 23,  
4780 Schärding
W www.oxxenhof.at
Vorteil für Grüne Mitglieder - 
bei Vorlage der Greencard:
10% auf die Gesamtrechnung 
bei jedem oXXenhof Besuch 
(ausgenommen Sonderaktionen 
und Zigaretten). 

Richards Hobbyimkerei
DI Richard Nouak
Ölkam 23, 4490 St. Florian
T 07224 - 4617
Vorteil für Grüne Mitglieder:
10% Ermäßigung auf alle 
Imkereiprodukte
Kostenlose Betriebsführung 
nach Vereinbarung

COACHING
Freiwux
Bahnhofstr. 20, 4910 Ried
T 0676 – 34 86 488
E freiwux@inext.at
W www.freiwux.at
Beratung und Bildungsarbeit für 
Natur, Ökologie und Umwelt
Vorteil für Grüne Mitglieder:
10% Ermäßigung auf Leistungen

WERIPOWER - COACHING & 
TRAINING mit :) – Faktor
Ulrike Feichtinger
Traunsteinstraße 52, 
4810 Gmunden 
T 0650 46 04 103 
E u.feichtinger@weripower.at 
W www.weripower.at 
Vorteil für Grüne Mitglieder: 

10 % Rabatt für das Coaching-An-
gebot Einzel- und Team-Coaching, 
Coaching-Workshops

VERMISCHTES
ADAGIO
Tee, Bücher, Musik, Mineralien
Traungasse 3, 4810 Gmunden
T 07612 73 407
E kdopc@yahoo.de 
W www.adagio-gmunden.at 
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
5 Prozent Ermäßigung auf alle 
Waren

DR. HERMANN RAFETSEDER 
HISTORISCHE DIENSTLEI-
STUNGEN
Neufahrergasse 38, 4040 Linz
T 0732 24 36 58 
H 0650 24 36 589
E ahnenforscher@web.de    
W www.history.co.at  
Vorteil für Grüne Mitglieder: 
10% Ermäßigung bei allen ange-
botenen Dienstleistungen wie 
Familiengeschichten bzw. genea-
logischen Forschungen, Hausge-
schichten, etc.

PAPIERTIGER
Papierfachgeschäft
Waltherstraße 2, 4020 Linz 
T 0732 78 34 20
E papiertiger@aon.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
5 Prozent Rabatt

Vega Nova
gehen + sitzen + liegen
- Grünmarkt14, 4400 Steyr
- Pfarrplatz 1, 4020 Linz
- Roseggerstraße 34, 4600 Wels
W www.veganova.at
Vorteil für Grüne Mitglieder:
5% Ermäßigung auf alle Einkäufe

WELTLADEN GMUNDEN
Kirchengasse 11, 4810 Gmunden
T 07612 73 864 
W www.weltlaeden.at
E gmundnerweltladen@ 
gmail.com   
Vorteil für Grüne Mitglieder:
5 Prozent Rabatt

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

KONTAKT

Wohin geht die Reise  der Grünen?

Themen  
fokussieren 

anders  
kommunizieren 

neuen Modus für die  
KandidatInnenwahl 
finden 

neue  
Strukturen  

anderer Umgang mit 
der Jugendorganisation 

eine 
verständlichere 

Sprache 

neue 
Gesichter 

an der  
Parteispitze  

mehr  
Emotionen 

Lehren aus der 
Abspaltung der 

Liste Pilz ziehen 
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Renate Stepany-Pall: Spät politisiert und nicht sofort für Grün. Dafür gründlich im Frauenhaus involviert.  
Jetzt Vorstandsmitglied der Grünen Generation plus.
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„Die Frauenberatung war 
meins, das war mir klar“
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Gewinnspiel

VERLOSUNG

BESSER ESSEN –  
mit Genuss die 

Welt verändern

oö.planet verlost 3 Exemplare  
des Kochbuches von Rudi  
Anschober mit einem Set  

wiederverwendbarer Trinkbecher

In seinem Koch- und Lesebuch 
tischt Landesrat Rudi Anschober 

mehr als 120 vegane, vegetarische 
und flexitarische Lieblingsrezepte 

auf. In 17 Kapiteln gibt es außerdem 
Hintergrundinfos und Tipps, um die 

Abhängigkeit von Industrieessen, 
das Preisdumping und die Klima-

krise zu beenden und zu fairen 
Preisen für gute, natürliche Lebens-
mittel zu kommen. In Summe also: 

zu besserem Essen!

MEIN STECKBRIEF 
Geboren 1944 am Bauernhof meiner Großel-
tern in Niederösterreich. Mit Fünf kam ich nach 
Wien zu meinen Eltern. Kindergarten, Volks-
schule, Gymnasium, Eintritt in eine Handels-
schule, die ich erfolgreich abschloss. Geheira-
tet habe ich 1969, und wir haben einen Sohn. 
1975 sind wir mit meinem Mann, einem Linzer, 
nach Linz gezogen. Da war ich dann Hausfrau. 
Ich wusste nicht, was es bedeutet, entwurzelt 
zu sein und war recht einsam die ersten Jahre. 
Politisch habe ich (spät) mit dem Unabhängi-
gen Frauenkollektiv angefangen. Das hat mir 
mein Mann empfohlen. Ich glaube nicht, dass 
er wusste, was das war. 

GRÜN STATT ROT 
Ein „Schlüsselerlebnis“ war die Forderung, 
die Höchstbeiträge bei den SV-Beiträgen ab-
zuschaffen. Da hieß es, die Gewerkschaft ist 
dagegen. Und wir waren wieder still ... Später 
bin ich draufgekommen, dass es alle Gewerk-
schaftsfunktionäre betroffen hätte, die damals 
bis zu S 50.000 im Monat bekamen. Bei der 
Umverteilung waren sie mir einfach zu lasch, so 
wurde ich Grün statt Rot.

MEIN LIEBSTES TECHNISCHES GERÄT 
Leider das Auto. Ich versuche es weniger zu 
benutzen, aber es bedeutet so viel Freiheit und 
Mobilität für mich, dass ich nicht verzichten will.

MEIN LIEBSTES STÜCK NATUR 
Meine kleine Terrasse, die in ein großes Garten-
grundstück führt, das zur Wohnhausanlage ge-
hört. Alte Bäume stehen da. Ich füttere ganzjäh-

rig Vögelchen, und oft sitzen bis zu 8 Stieglitze 
auf den Futterhäuschen. 

DIE FRAGEN VON FISCHLI UND WEISS [*] 
„Was im Hund genießt, an der Sonne zu liegen?“ 
Man/frau lege sich selber in die Sonne
und spüre sie auf der Haut und bis ins Innere 
hinein, diese Wärme, die schläfrig und genüg-
sam macht … 

AUF EINEM LAUFMETER REGAL
Da würden die Bücher stehen, die ich noch nicht 
gelesen habe, damit ich daran denke. Lustige 
Firlefänze, Gummifroscherln zum Beispiel, An-
denken von Reisen. Dinge, die mein Auge er-
freuen und meinen Geist erheitern.

DARF ICH STOLZ SEIN
Ja, dass ich das Linzer Frauenhaus mitbegründet 
habe - es steckt die Utopie einer gewaltfreien 
Welt dahinter. Und darauf, dass ich regelmäßig 
meinen Körper „ertüchtige“ und dafür sorge, fit 
und beweglich zu bleiben.

MAN LERNT NIE AUS
Zuletzt habe ich mich mit Schamanismus be-
fasst und bei dem Seminar war es einfach wun-
dervoll die Energien und Eigenschaften meiner 
Krafttiere zu spüren.

WEN ICH WÜRDIGEN MÖCHTE 
Die kleine, zarte Frau, die mit ihrem weißen 
Zwergspitzhündchen in meiner Gasse seit 25 
Jahren Streunerkatzen betreut. Sie füttert die 
Tiere täglich und hat sie auch sterilisieren lassen.
 
[*] Buchtipp: Peter Fischli / David Weiss:  
„Findet mich das Glück?“ Köln 2002

KONZEPT CHRISTIAN KRALL

Trier und 
Karl Marx 
Eine Bildungsreise begibt sich auf kritische 
Spurensuche anlässlich seines 200. Geburts-
tages. 

Das Jahr 2018 steht in Trier 
ganz im Zeichen des 200. 
Geburtstages von Karl Marx, 
der in dieser Stadt gebo-
ren und aufgewachsen ist. 
An den drei Tagen machen 
wir uns auf Spurensuche 
nach seinem Leben, seinem 

Wirken und seiner Werke.
Wer verbirgt sich hinter diesem großen  
Namen? Wie können Marx‘ Ideen aus heutiger 
Sicht gesehen werden? In Trier beleuchten 
zwei große Ausstellungen die vielen Facetten 
seiner Person. Termin: 31. Mai bis 3. Juni 2018
Anmeldung bis 3. April und mehr Informa-
tionen: www.ooe.gbw.at Tel.: 07674 64218



TEXT MARCO VANEK

E
infach ist es nicht, das Kaffeerösten. 
Es braucht viel Erfahrung und Ge-
schmackssinn, um die Grundlage für 
eine gute Tasse Kaffee zu liefern. Die 
Kaffeebranche wird heute dominiert 

von großen Industrieröstereien, teils in Händen 
großer Multis, die mit riesigen Marketingbudgets 
ausgestattet sind und auf ein dichtes Vertriebs-
netz setzen. Johannes Hüthmair geht andere We-
ge und verlässt sich vor allem auf sein handwerk-
liches Geschick sowie auf die Treue seiner Stamm-
kundschaft. Er beliefert kleine lokale Bäckereien, 
Gastronomiebetriebe, aber auch etliche Büros in 
ganz Oberösterreich und betreibt auch einen ei-
genen Webshop.

Etwa 4 Tonnen Bohnen röstet er pro Jahr mit 
seinem gusseisernen Trommelröstofen, den er 
bei sich daheim aufgestellt hat.  Während die 
großen Röster die Bohnen nur wenige Minuten, 
dafür aber bei Temperaturen bei weit über 300 
Grad im Ofen lassen, dauert der Röstvorgang 
bei Kleinröstern wie Hüthmair zwischen 13 und 
20 Minuten, bei einer Temperatur von maximal 
220 Grad. Bei diesen niederen Temperaturen 
bleiben die meisten der mehr als tausend Aro-
men erhalten. 

Es beginnt bei den Rohstoffen

„Die Herstellung von Qualitätskaffee beginnt 
bei der Auswahl der Rohstoffe“, sagt Hüthmair. 
Er bezieht seine Rohware von Händlern, die mit 
verschiedenen kleinen Kooperativen oder von 
Familien geführten Kaffeefarmen zusammen-
arbeiten. Hauptsächlich kommt sein Rohkaffee 

aus Panama, aber auch von Kaffeeanbauge-
bieten in Costa Rica, Guatemala, Äthiopien, In-
donesien und Uganda. Während die Multis die 
Ernte nach dem gerade gültigen Weltmarktpreis 
bezahlen, erhalten die BäuerInnen von Hüthmair 
und anderen Kleinröstern ihre Ware jährlich zu 
einem Fixpreis. Dieser liegt etwa 30 – 40 Pro-
zent über dem Preis auf der Kaffeebörse. „Da-
durch können diese Kaffeebauern gut von ihrer 
Arbeit leben“.

Regelmäßig fährt Hüthmair nach Zentralame-
rika und schaut dort bei „seinen“ Bauern und 
Bäuerinnen vorbei. Zuletzt war er auf der Fin-
ca Fernandez, die mitten im panamesischen 
Dschungel liegt. Dort wachsen die Kaffeesträu-
cher auf Waldhängen zwischen 1300 und 1800 
Meter Seehöhe. Pestizide und Kunstdünger wer-
den dort nicht eingesetzt. „Sehr mühsam ist die 
Bewirtschaftung“, erzählt Hüthmair. „Der Wald 
ist steil, es gibt nur schmale Fußpfade zu den 
Sträuchern. Doch die Qualität ist spitze. Erst 
wenn die Früchte richtig reif sind, werden sie 
händisch geerntet, ins Tal gebracht, und dort 
in mehreren Durchgängen kontrolliert. Noch 

vor Ort werden sie getrocknet und schließlich 
von den Kaffeebauern selber in eigenen Contai-
nern verladen und per Schiff in die ganze Welt 
transportiert.“ Bevor Hüthmair die Bohnen in 
den Röstofen schüttet, kontrolliert er sie noch 
einmal auf fehlerhafte Ware.

Es gibt verschiedene Sorten von Bohnen, die 
sich in Geschmack und Duft unterscheiden. Am 
bekanntesten ist die Arabica-Sorte, die in hö-
her gelegenen Gebieten wächst. „Sie habt feine 
Fruchtsäuren, ein blumiges Aroma und schme-
ckt sehr fruchtig“, beschreibt Hüthmair. Nicht 
ganz so beliebt sind bei uns die Robusta-Sorten, 
die in Höhenlagen bis ca. 1000m wachsen. „Die-
se haben einen intensiven, teils scharfen Ge-
schmack, mit einem im Gegensatz zu Arabica- 
Sorten höheren Koffeingehalt“. 

Damit die Mühe der Bäuerinnen und Bauern 
nicht umsonst war, müssen die RösterInnen ihr 
Handwerk auch verstehen. Das wichtigste dabei 
ist die Hitze des Ofens und die Röstdauer so zu 
dosieren, dass sich möglichst wenige Aromen 
durch den Rauchfang verflüchtigen.

Über die Kunst des  
Kaffeeröstens
Kaffee aus Kleinröstereien wird in Oberösterreich immer beliebter. Wir trafen Johannes Hüthmair, der in  
Regau bei Vöcklabruck eine Rösterei betreibt und sprachen mit ihm über die Kunst,  guten Kaffee zu machen.
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ZUR PERSON
Johannes Hüthmayr lebt 
in Regau, ist Röstmeister, 
SCAE-Barista und Chef-Kaffee-
Sommelier mit der höchsten 
Ausbildungsstufe.

HINWEIS
Im Webshop auf gori-kaffee.at  
gibt es zurzeit sieben  
ver schiedene Sorten von  
Hüthmayrs Haussorte der  
Salzkammergutmischung  
bis hin zu Reinsorten, etwa 
jener von der panamesischen 
Finca Fernandez.   

WEITERE ADRESSEN
Für LiebhaberInnen lokal  
gerösteten Kaffees und die  
es noch werden wollen:
dieroester.at –  
hier gibt es viel Kaffee von  
kleinen einheimischen  
Röstereien zu bestellen
suchankaffee.at –  
Rösterei aus Freistadt
yovelacoffee.com –  
der Steyrer Kleinröster

TEXT MARCO VANEK 

Die Redaktion hat den beliebten Silvester-
Brauch zeitlich etwas vorgezogen und in die 
Zukunft geblickt.

Orakel: Was bringt  
die Zukunft den Grünen?
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1. Zur Zukunft der Grünen Partei?
Das gegossene Gebilde schaut aus wie ein 
halbes Herz. Das mag heißen, dass wir uns 

wieder verlieben – hoffentlich in viele, die uns 
alle bald wieder wählen.

2. Über den Grünen Nachwuchs?
Den sichern wir uns, wenn wir Zukunfts-
themen vertreten und identisch bleiben.

3. Wie wird das Wahljahr 2018?
2018 wird eine lange und zähe Partie, 
hoffentlich mit keinem Muskelschwund 

verbunden.

4. Das neue Team bei den Bundes- 
Grünen: wird kompakt, mit Hüten wie bei 
den Musketieren, die Stimmung machen 

wie Max Raabe mit seinem Palastorchester.

5. Zukunft des Planeten?
Ein Kunstwerk, wie ein Adler, der seine 
Schwingen ausbreitet oder klein und fili-

gran; auf jeden Fall  muss seine Vielfalt erhalten 
bleiben.



Pleampln
Kalt ist es. Grau ist es. Finster ist es. 
Das Grün verschwindet, und Brauntöne 
dominieren.
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JÄNNER 

Jeden 1. Mi. im Monat  
jeweils 9.30 Uhr und 10.00 Uhr
Ich geh ins Kino – mit meinem Baby!
Filmbesuch:  für BesucherInnen mit 
einem bis zu zwölf Monate alten Kind 
gratis! Einzelpersonen ohne Kinder: 
5,50 Euro. Infos: gruenschnabel.at  
oder 0676/9492071

Sa. 13.1., 10.00 Uhr
Schneeschuhwanderung 
am Feuerkogel
Ort: Ebensee; Infos und Anmeldung: 
ooe.gbw.at oder 07674/64218

Sa. 13.1., 13.00 bis 17.00 Uhr
Tauschrausch 2018
Ort: Neues Rathaus,  
Hauptstr. 1-3, Linz-Urfahr
Nähere Infos: gruenschnabel.at oder 
0676/9492071

Mi. 24.1., 19.00 Uhr
Salongespräche #3: Frauenwerkstatt 
zum Thema Hormone
Ort: Kepler Salon, Rathausg. 5, Linz
Infos und Anmeldung: generationplus.
gruene.at oder 0732/739400-507

FEBRUAR

Sa. 3.2., 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr
Kleider machen Leute
Ort: Nöfas Cafe Bar, Schubertstr. 9, 
Wels; Infos und Anmeldung:  
ooe.gbw.at oder 07674/64218

Sa. 3.2., 17.00 Uhr
Familienkino
Ort: Theater Maestro Linz
Infos: gruenschnabel.at oder 
0676/9492071

Fr. 16.2., 18.00 bis 20.30 Uhr
Green Lecture: Europa auf dem Weg 
zur Sozialunion mit Monika Vana
Ort: Grünes Haus, Landgutstr. 17, Linz
Infos und Anmeldung: ooe.gbw.at oder 
07674/64218

Fr./Sa. 23./24.2., 17.00 Uhr
Natur an der Grenze – 
Schneeschuhwanderung 
im Bayrischen Wald/Sumava
Ort: Summerau; Infos und Anmeldung: 
ooe.gbw.at oder 07674/64218

MÄRZ
Fr. 16.3., 16.30 bis 20.30 Uhr
EU Planspiel: Freihandelsabkommen
Ort: Linz; Infos und Anmeldung: 
ooe.gbw.at oder 07674/64218

Sa. 17.3., 17.00 Uhr
Familienkino
Ort: Volkshaus Pichling
Infos: gruenschnabel.at oder 
0676/9492071

APRIL
Sa. 14.4., 17.00 Uhr
Familienkino
Ort: Volkshaus Ebelsberg
Infos: www.gruenschnabel.at oder 
0676/9492071

Termine

Karikatur
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TEXT RENÉ FREUND

K
arg wird es in der Natur, aber auch po-
litisch sieht es ein bisschen winterlich 
aus. Doch obwohl nun die Kälte zu re-
gieren scheint – gespart werden soll 
bei der Bildung, bei der Kultur und im 

Sozialbereich, wo sonst? – die Hoffnung lebt. Als 
wir zum Beispiel anlässlich der Wahlen mit den Kin-
dern politische Diskussionen im Fernsehen sahen, 
in denen es um komplizierte Dinge wie Transfers 
ins Ausland, Kinderbeihilfe oder die Frage „wer hat 
was ins Sozialsystem eingezahlt“ ging, fragte mei-
ne vierzehnjährige Tochter nur: „Aber es soll doch 
allen Kindern auf der Welt gut gehen, oder nicht?“ 
Das war die Sprache des Herzens, und sie relati-
viert all das geifernde Politisieren, denn es kann 
auf diese Frage nur eine einzige Antwort geben: 
Ja, es soll allen Kindern auf der Welt gut gehen. 
 
Der Satz erinnerte mich an einen anderen, den ich 
einst zu später Stunde im Hinterzimmer eines Wie-
ner Beisls belauschte. Im Fernsehen lief der Club 2, 
auch damals ging es um Politik, und alle wussten 
alles besser, als sich ein älterer Mann erhob und 
den Raum mit den Worten verließ: „Ah, red’ts nur, 
es g’scheiten Pleampln.“ 

Heute sind alle nicht nur sehr gescheit, son-
dern auch dankbar und demütig. Jedenfalls ge-
hört es zum guten Ton im Politik-Jargon, immer 
wieder zu betonen, man würde seine Aufga-

ben „dankbar“ und „voll Demut“ erfüllen. Frei-
lich, wer wirklich demütig ist, müsste das nicht 
bei jeder sich bietenden Gelegenheit betonen.   

Zurück zu den erfreulichen Dingen des Lebens. 
Das schöne Grün bleibt in den Tannen und Christ-
bäumen bestehen, und auch der Efeu hält die im-
mergrüne Fahne hoch. Und bald, bald geht es wie-
der los, als erstes wird das Bärlauchgrün sprießen, 
frisch, zart, intensiv duftend. Wir werden Pesto 
und grüne Suppen als reinigende Lebenselixiere 
nach dem langen Winter genießen. Wir werden 
uns am Knospengrün erfreuen, an den sanften 
Matten der sprießenden Wiesen, am Lindgrün, 
am Olivgrün, am Weidengrün und Apfelgrün. Die 
Ampeln werden auf Grün stehen! Und sollte ein-
mal nicht alles im Grünen Bereich sein, dann bleibt 
uns immer noch – das Flaschengrün und ein herz-
hafter Schluck vom Grünen Veltliner. 

René Freund lebt als Autor in Grünau im Almtal.  
www.renefreund.net
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