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Tilman Voss, Gemeinderat für die Grünen in Gumpoldskirchen, und unser NationalratsKandidat Klaus Hochkogler gehen seit vielen Jahren in die Berge und haben gemeinsam schon einige Abenteuer erlebt. Tilman Voss führte das nachstehende Interview.
Grün ist gleich Umweltschutz – das ist
inzwischen zu einfach. Was bedeutet es
für dich, grün zu sein und grüne Politik zu
machen?
Eigentlich will ich im Sinne der humanistischen Erziehung, die ich genießen
durfte, mich selber nach Möglichkeit
„achtsam“ gegenüber meiner Umwelt
verhalten. Mir ist schon klar, dass das
nicht immer gelingt, schließlich bin ich
ja auch kein „grüner Heiliger“. Aber
immer mehr Menschen auch in meiner
Umgebung denken darüber nach, wie
sie mit ihrem Verhalten weniger zur
Umweltverschmutzung oder -zerstörung
beitragen. Ich suche auch nach Produk-

ten, die diesem Lebensstil entsprechen.
Also grüne Politik hat was mit Vorleben
zu tun, Vorbild sein. Zeigen, dass eine
andere Haltung möglich ist. Ich würde
mir wünschen, dass die Menschen aus
eigenem Antrieb die Auswirkungen Ihres
Tuns selber verstehen und daraus Veränderungen in ihrer Lebensführung vornehmen. Darum wollen wir Grüne korrekt
und sachlich informieren. Das ist seriös:
Wir denken nicht in Legislaturperioden,
sondern – weil es um die Menschen und
die Welt, in der sie leben, geht – in Jahrzehnten oder noch weiter. Zukunftsorientiert halt.
Weiter auf Seite 2

INTERVIEW
Fortsetzung von Seite 1

SEHR GEEHRTE
LESERINNEN & LESER!
Es ist was faul im Staate… und stinkt. Für
eine Anklage reicht’s nicht, wieder mal. Nur
Indizien. Geschäftsleute mit kleinen, lieben
Läden, die den Charme unserer kleinen
Stadt und der FuZo ausmachen, werden
genötigt, wieder aufzugeben. Warum? Weil
sich die Polizei nicht um die Sicherheit der
BürgerInnen kümmert. Die rennt lieber junge Demonstrantinnnen nieder, da fühlt sie
sich stark. Wenn es um die Sicherheit von
Geschäftsleuten geht: nix. Die Gemeinde hat
Webcams installiert, am Schrannenplatz. Auf
denen müssten Täter nach Einbrüchen zu
sehen sein. Die Polizei darf die Aufnahmen
nicht verwenden. Vielleicht sollten wir einfach bei der NSA nachfragen, ob sie uns nicht
unterstützen kann? Unsere Polizei scheint
hilflos. Oder vielleicht sollte die Polizei bei
der NSA nachfragen? Hallo? Ist da jemand?
Was mich wütend macht: Da schaffen PolitikerInnnen perfide Gesetze und reden sich
dann auf dieselben aus, wenn unter deren
Mantel vor Wahlen gegen jegliche humanistischen Ideale Menschen in gefährliche
Dritt-Staaten abgeschoben werden. Ich
könnte nicht Innenminister sein mit solchen
Gesetzen. Die Ideale meiner Erziehung und
jeglicher Herzensbildung leugnend, würde ich
wohl weinen müssen ob solcher Monstrosität.

Du bewirbst dich darum, für die
Grünen ins Parlament gewählt
zu werden. Wie stehst du zur
Forderung, die Mandatare sollen ihre Einkünfte offen legen?
Es braucht klare und vollständige Transparenz über Höhe
und Quelle jener Einkünfte
von Abgeordneten, die neben
dem Abgeordnetengehalt bezogen werden. Die Angaben
haben detailliert und ohne
Verschleierungsmöglichkeiten
(z. B. durch aggregierte Datendarstel- lung) zu erfolgen;
entsprechende Strafbestimmungen bei Nichtbeachtung
sind vorzusehen.
Parlamentarier, das ist durchaus eine fordernde Ganztagesbeschäftigung. Wie stehst
du dazu, dass vielfach zahlreiche und gut bezahlte „Nebenjobs“ ausgeübt werden?
Das ist schon dem System
geschuldet, dass Nebenjobs
ausgeübt werden: Also welcher Neo-Abgeordneter kann
denn alle beruflichen Brücken
hinter sich abbrechen, wenn
er nach Ablauf einer Legislaturperiode ohne Job dasteht?
Und ich denke, wir brauchen

Leute, es ist Zeit! An die Urnen! Sagt es den
Unmenschlichen, den Passepartouts, den
Unholden, den Mittelmäßigen, den Untreuen!
Wir wollen ein gutes Leben in einem guten
Land. Wir wollen eine saubere Umwelt mit
sauberer Politik! Jetzt artikulieren wir das!
Meint Ihr
Klaus Hochkogler
Mit Tilman Voss am Ararat.
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ParlamentarierInnen mit Bezug zur
Wirtschaft und Arbeitsrealität. Er oder
sie wird womöglich den ursprünglichen
Beruf im Umfang reduzieren und halt
entsprechend mehr arbeiten. Und gut
bezahlt sind (Neben-)Jobs meist dann,
wenn jemand gute Arbeit leistet. Zumindest kenne ich das so.
Unbestechlich und nicht im Filz verbandelt zu sein, das zeichnet die grünen
Politiker aus. Was kann und will ein –
hoffentlich – starker grüner Parlamentsklub tun, um mehr Transparenz in der
Politik zu erreichen?
Da gibt’s eh schon eine Menge Initiativen, wie zum Beispiel die Offenlegung
aller Parteifinanzen. Sogenannte Vorfeldorganisationen werden wir auch
noch mit beobachten wollen. Dann das
Offenlegen von Beraterverträgen von
Abgeordneten, das wäre ja selbstverständlich. Das Medientransparenzgesetz gehört natürlich auch dazu, oder
dass die Arbeiten der Ministerien und
Behörden keinerlei Geheimhaltungspflichten mehr unterliegen (außer es
handelt sich um die nationale Sicherheit). Dass Ministerien z. B. auch externe
Dienstleister nicht nach eigenem Gutdünken einkaufen können, sondern sich
auch an das Vergaberecht halten müssen, erscheint mir selbstverständlich.
Österreich steht bei der Integrationspolitik im europäischen Vergleich nicht gut

INTERVIEW
da. Was wäre hier zu verbessern?
Österreich ist Einwanderungsland und
war auch schon immer ein Vielvölkerstaat. Die sachliche Diskussion über
unsere gemeinsame Zukunft wird häufig erschwert, wenn in der politischen
Auseinandersetzung alles in einen Topf
geschmissen wird. Wir müssen zwischen dem Grundrecht auf Asyl bei Verfolgung (Asylberechtigungen) und der
regulären Zuwanderung (Arbeitsmigration und Familienzusammenführung)
unterscheiden. Weil sich Asyl, Familienzusammenführung und humanitäres
Bleiberecht aus Menschenrechten
ergeben (Recht auf Leben, Recht auf
Privat- und Familienleben), lassen sie
sich nicht durch Quoten steuern. Nur
die Arbeitsmigration ist steuerbar. Wir
brauchen daher:
 Integrationsprogramm ab dem
ersten Tag,
 Verbessertes Angebot an Deutschkursen,
 Mehr Kindergartenplätze und ein
zweites verpflichtendes Kindergartenjahr,
 Wer rechtmäßig in Österreich lebt,
soll auch arbeiten dürfen,
 Stärkung der Mädchen und Frauen
für ein selbstbestimmtes Leben
 Familiennachzug ermöglichen
 Ein faires Bleiberecht
 Staatsbürgerschaftsrecht modernisieren
Eine neue EU-Studie hat gezeigt, dass
auch auf Österreich in den nächsten 1020 Jahren gewaltige finanzielle Belastungen durch die steigenden Pensionskosten zukommen werden. Was ist hier
an Reformen in Gang zu setzen?
Wir brauchen ein einheitliches Pensionssystem für alle! Das Grüne Pensionsmodell besteht aus einer aus
Steuern finanzierten, existenzsichernden Grundpension von circa 800 Euro
monatlich. Dazu kommt eine Versicherungspension aus Beiträgen, die nach
versicherungsmathematischen Regeln
berechnet wird. Beide Pensionsteile zusammen sind durch eine Höchstpension
gedeckelt. Eine freiwillige Höherversicherung ist selbstverständlich möglich.

Tilman Voss, Klaus Hochkogler und ein Freund am Großglockner.
Zur Pensionsvorsorge Österreich – die
Bundesschatzpensionen: Ähnlich wie in
Japan und anderen Staaten bietet die
Republik die Möglichkeit, private Vorsorge in staatlichen Anleihen, in sogenannten Bundesschatzpensionen, anzulegen.
Das minimiert Risiken und senkt Transaktionsgebühren. Angesichts der katastrophalen Ergebnisse bei sogenannten
„privaten Pensionsvorsorgemodellen“
muss der Übertritt in die Bundesschatzpension ohne Verluste möglich sein.
Die österreichische Bevölkerung hat kein
unbedingtes Vertrauen in die Justiz.
Verschleppte Verfahren, politische
Beeinflussung, Skandale wie derzeit im
Jugendstrafvollzug tragen dazu bei.
Was ist hier aus grüner Sicht zu tun, um
dem entgegenzusteuern?
Also klar ist schon, dass Kinder nicht
in den Strafvollzug gehören. Und Jugendliche natürlich auch einen anderen Zugang – Böhmdorfer hat mit der
Abschaffung des Jugendgerichtshofes
eine an sich gescheite Einrichtung
zerstört – brauchen. Ich denk da grad
an das 14-jährige Mädchen in der Obersteiermark, die zurzeit in U-Haft sitzt:
Das ist beschämend, atemberaubend
und gefährlich dumm. Erste Reaktionen aus dem Justizministerium lassen
zwar zumindest ein bisschen Hoffnung
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keimen, aber der große Wurf wird das
wohl auch nimmer werden. Konkret
fordern wir:
 Wiedererrichtung eines Jugendgerichtshofs in Wien und Schaffung
von Jugendkompetenzzentren in
den Ballungsräumen
 Umsetzung von Alternativen zur Untersuchungshaft bei Jugendlichen
 Verstärkter Einsatz von PädagogInnen, TherapeutInnen, PsychologInnen und SozialarbeiterInnen in den
Justizanstalten
 Ausreichende Personalausstattung
zur Verringerung der Einschlusszeiten und Ausbau der Beschäftigungs- und Ausbildungsmöglichkeiten
 Freiwillige gemeinnützige Arbeit
als Ersatz der kurzen Freiheitsstrafe
(bis zu 6 Monaten)
 Ausbau der Besuchsmöglichkeiten
Was mich verstört, sind Strafprozesse entlang eines Mafia-Paragraphen,
verschleppte Ermittlungen gegen
Alt-Politiker, eine weisungsgebundene
Staatsanwaltschaft und ein blinder
Fleck auf dem rechten Auge der Justiz
und Exekutive: Das ist beschämend und
gehört geändert.
Weiter auf Seite 4
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Österreich ist umgeben von seinen EUFreunden. Ist für dich die immerwährende Neutralität noch zeitgemäß?
Ich verstehe die Neutralität auch als
Verpflichtung, im europäischen Einigungsprozess eine aktive Rolle zu
spielen und den Integrationsprozess
voranzutreiben. Eine aktive Neutralität unterstützt humanitäre Hilfsaktionen, Maßnahmen zur Entwicklung
von Demokratie, Sozialstaat, Achtung
der Menschenrechte und Rechtsstaatlichkeit. Neutralität heute hieße auch
eine Außenwirtschaftspolitik des Wiederaufbaus, des Ausgleichs und der
Kooperation. Aufgaben und Lasten der
Entwicklungspolitik wären zu übernehmen. Neutralität eröffnet außerdem die
Chance einer internationalen Umweltpolitik in den Gremien der Vereinten
Nationen. Dass unser Außenminister
sein Ministerium irgendwie vergessen
zu haben scheint, finde ich deshalb
intellektuell, aber auch aus humanistischer Perspektive unredlich.
Und: Unsere Neutralität ist schon so
was wie ein Stück Identität für die
ÖsterreicherInnen geworden.
Euro- und EU-Schwäche, den NSAAbhörskandal und vieles mehr: Die grüne
Stimme dazu war in den Medien kaum zu
hören. Ist diese Zurückhaltung richtig?
Da orte ich nicht so viel Zurückhaltung,
das ist halt schon auch eine Frage, wer
medial wie darüber berichtet. Die Grü-
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nen werden medial immer
noch gerne ins kauzige Eck
gestellt und es gelingt uns
nur selten, auch in einem
Wirtschaftsmedium gehört
zu werden. Dabei haben
wir Antworten und Haltungen, die durchdacht sind
und Hand und Fuß haben.
Die Regierung will ja in der
Wirtschaftspolitik weitermachen wie bisher: ohne
Innovation oder Ökologisierung. Sie übersieht aber,
dass Österreich von der
Vergangenheit lebt und
nicht von Innovationen
und vorausschauenden
Entscheidungen. Die Wirtschaftsprognosen sind düster und die „Notverstaatlichung“ einer Hypo Alpe
Adria reißt tiefe Löcher ins Auf dem Hochschwab mit Tilman Voss.
Budget. Das jüngst geGrünes Wirtschaften bedeutet aber
schnürte Konjunkturpaket
mehr als nur eine Energiewende. Es
ist natürlich wirkungslos. Wer Löcher
braucht eine Wende im Verkehrsbein Berge bohrt anstatt um das gleiche
reich, in der Landwirtschaft, beim
Geld Häuser in Österreich thermisch zu
Steuersystem, in der Standortpolitik,
sanieren, darf sich attestieren lassen,
bei den Kleinunternehmen, bei Bildung
dass er geistig im letzten Jahrhundert
und Forschung. Und in einem sauberen
stecken geblieben ist.
Finanzplatz haben wir große Chancen
Wir wollen einen grundlegenden Wandel beim Zurückdrängen von Korruption,
um Österreichs Wirtschaft auf nachhalder Wirtschaftspolitik. Verantwortungstige Beine zu stellen.
voller Umgang mit Ressourcen steht
dabei im Mittelpunkt einer lokalen Wertschöpfungskette und nicht im Widerspruch zu einer positiven Wirtschaftsentwicklung. Allen
voran hat Oberösterreich längst den
Nachweis erbracht,
dass Wirtschaft und
Umweltschutz sich
ergänzen. Grüne
Technologien sind
die Leitindustrie des
21. Jahrhunderts.
45.000 grüne Jobs
sind in den letzten zehn Jahren
in Oberösterreich
geschaffen bzw.
gesichert worden.
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In welchem Ressort würdest du dich als
gewählter Parlamentarier am liebsten
einbringen?
Also von meiner Arbeit und Bildung
wäre ich sowohl im Wirtschaftsbereich
als auch im Bereich Außenpolitik ganz
gut aufgehoben. Ich habe jahrelange
Erfahrungen im internationalen Geschäftsleben, nach dem Studium der
interkulturellen Kompetenz habe ich
auch starkes Interesse an Internationaler und Außenpolitik. Ich bin ja auch
EU-Gemeinderat in Mödling, kenne und
mag Brüssel – also da fühle ich mich
schon wohl.

Tilman Voss

GEMEINDE

SEITE DES
VIZE(BÜRGERMEISTER)S
Licht und Strom: die Wende
Nach gut zwei Jahren Vorarbeit und einer sieben Monate (!) dauernden europaweiten Ausschreibung ist der größte Auftrag, den die Stadt Mödling seit sehr
langer Zeit vergibt, unterschriftsreif.
Heute kann ich endlich über dieses
„Jahrhundertprojekt“ im Bereich Energie berichten, weil mittlerweile die
Ausschreibung abgeschlossen ist.
Gegenstand der Ausschreibung ist die
Erneuerung der öffentlichen Beleuchtung in unserer Stadt. Ziemlich genau
50 % der Straßenlaternen sind noch mit
den uralten Leuchtstoffröhren bestückt,
die wenig Licht liefern (das allerdings
in alle Richtungen und nicht nur auf die
Straße) und gleichzeitig sehr viel Strom
benötigen. Wir werden diese Laternen
durch moderne LED-Leuchten ersetzen
und dabei gleichzeitig hunderte Masten,
die jetzt vor allem den FußgängerInnen
im Weg stehen, so versetzen, dass man
in Zukunft auch „per pedes“ besser
weiter kommt in Mödling. Was für die
Sicherheit wichtig ist: Es werden an
die 6 km Leitungen erneuert. Letzteres
wird einiges an Grabungsarbeiten erfordern, dafür wird allerdings die Ausfallssicherheit entscheidend verbessert.

Die neuen LED-Beleuchtungskörper
selbst werden gleich aussehen, wie die
schon bisher gewohnten. Es war Ziel,
eine Kontinuität im Bild der Straßenbeleuchtung der Stadt zu wahren.
Die Finanzierung ist durch ein Contracting-Modell gegeben: Der Errichter wird
seine Investitionskosten durch die Einsparung bei Energie und Betriebskosten
während der 15-jährigen Laufzeit des
Vertrags verdienen, die Stadt muss kein
Geld in die Hand nehmen und schon
gar keine neuen Schulden eingehen; im
Gegenteil: Wir profitieren auch schon
während der 15 Jahre finanziell und
nach Ablauf des Vertrags (und damit
auch der Abschreibung der Investitionen) nach 15 Jahren ist der finanzielle
Erfolg dann noch größer.

Diese Umstellung wird den Stromverbrauch der städtischen Beleuchtung
um ca. 30 % reduzieren – das sind 5 %
des gesamten Stromverbrauchs der
Stadtgemeinde – und jährlich 161 t CO2
einzusparen helfen.

Gegenstand der selben Ausschreibung
war auch der Strombezug der Stadtgemeinde, nicht nur für die Straßenbeleuchtung, sondern insgesamt. Hier geht
es um aktuell rd. 9,5 GWh elektrischer
Energie pro Jahr. Nach Vertragsunterzeichnung wird die Stadtgemeinde
Mödling die erste Bezirkshauptstadt in
Österreich sein, die mit vom Umweltministerium zertifiziertem Ökostrom versorgt wird. Und das alles zu wesentlich
günstigeren Preisen als bisher, sodass
sich die Stadt auch beim Strombezug in
Zukunft etwa € 80.000,- im Jahr ersparen wird. Dieses Ergebnis freut mich besonders, weil es die Entscheidung nachträglich rechtfertigt, Licht und Strom
gemeinsam ausgeschrieben zu haben.

Die zweite Hälfte der Straßenlaternen
wurde bereits in den letzten Jahren auf
energiesparende Leuchtmittel (Natriumdampf) umgestellt. Diese Laternen
bleiben unverändert.

Und was ich jetzt auch offiziell schreiben darf: Sieger der Ausschreibung ist
die Bietergemeinschaft Wien-Energie
GesmbH mit der Naturkraft EnergievertriebsGesmbH. Gegen die Auftrags-

Die neuen Lampen werden das Licht gezielt dorthin bringen, wo es gebraucht
wird. Damit wird nicht nur eine effizientere Nutzung der Energie möglich, sondern auch die Ausleuchtung der Straßen
und Wege deutlich verbessert.
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vergabe gab es zuletzt noch einen
Einspruch eines Mitbieters, weshalb das
Ergebnis formal noch nicht bekannt gegeben werden konnte. Aber nach einer
Verhandlung nach dem Niederösterreichischen Vergabe-Nachprüfungsgesetz
Ende Juli ist die Entscheidung nun auch
formal endgültig und der Vertrag kann
unterschrieben werden.
Ich finde, dass wir damit einen Meilenstein in der Verbesserung der Energiesituation der Stadt gesetzt haben, den
nur wenige Städte oder Gemeinden in
Österreich vorweisen können. Und es
gibt auch schon großes Interesse anderer
Kommunen an unseren Ergebnissen. Es
ist ein Erfolg dieser Stadtregierung, denn
wir haben das Vorgehen und die Ziele
gemeinsam abgestimmt. Es ist aber auch
ein großer Erfolg Grüner Arbeit im Mödlinger Gemeindeamt, denn die Energie
fällt in die Zuständigkeit der Grünen und
sowohl der Vorschlag als auch die viele
Arbeit während der Ausschreibung waren
meine Aufgabe als zuständiger Stadtrat.
Ich bin schon stolz auf das Ergebnis und
ich hoffe, dass sich die BürgerInnen der
Stadt über die neue Beleuchtung freuen.
Und wenn die Entscheidung der Stadt,
ihren Strombedarf ab sofort ausschließlich aus nachhaltigen Quellen zu beziehen, ein paar BürgerInnen auf die
gleiche Idee bringt, dann ist das Grund
zu weiterer Freude!

Gerhard Wannenmacher, VerkehrsStadtrat der Stadtgemeinde Mödling
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GEMEINDE

MÖDLINGER SONNENSTROM
PHOTOVOLTAIK MIT BETEILIGUNG DER BÜRGERINNEN
Wer gerne Strom selbst erzeugen würde, aber kein – geeignetes - Dach für eine eigene PV-Anlage hat; und wer eine sinnvolle und gute – risikofreie – Anlageform für das Gesparte sucht, kann sich jetzt an zwei Anlagen der Stadt beteiligen: eine
auf dem Dach der neuen Halle am Wirtschaftshof und eine am Dach der Musikschule.
Insgesamt werden noch heuer die beiden
Anlagen mit insgesamt 60 KWp errichtet, die ab dem nächsten Jahr voraussichtlich 60 MWh Strom liefern werden –
rechnerisch genug für 15 Haushalte. Und
gleichzeitig ein Ersatz für 20 Tonnen CO2
jährlich. Ein weiterer kleiner Schritt in der
Energiewende – auch in unserer Stadt!
Die Stadt errichtet die Anlagen erstmals mit einer Beteiligungsmöglichkeit
der BürgerInnen: die Finanzierung von
€ 120.000,- erfolgt im Weg der Sparkasse Baden durch Einlagen von BürgerInnen. Wir legen 240 SonnenstromBausteine á € 500,- auf. Interessierte
BürgerInnen können sich maximal 5
Bausteine pro Person sichern. Die Sparkasse Baden gibt für die Einlagen Kapi-

talsparbücher mit
10 Jahren Laufzeit
und 3 % Verzinsung
(fix auf die gesamte
Laufzeit) aus: am
Ende der 10 Jahre
beheben Sie für die
Einlage von € 500,genau € 628,90.
Sie ermöglichen mit Ihrer Einlage die
Erzeugung umweltfreundlicher Energie
und profitieren von einer günstigen
Anlageform.
Wenn Sie Interesse haben, melden
Sie sich bitte beim Energiereferat der
Stadtgemeinde Mödling, bei Fr. Dr.
Freilinger, energie@moedling.at oder

02236/400/512. Wenn sich genügend
InteressentInnen gefunden haben und
die Finanzierung gesichert ist, bekommen Sie von der Stadt Mödling einen
Sonnenbaustein zugesandt, mit dem Sie
bei der Sparkasse Baden in Mödling die
Einlage auf Ihr Kapitalsparbuch leisten.
Aber bitte beeilen Sie sich: das Interesse wird groß sein!

EINE IDEE FÜR DIE SCHÖFFELSTADT –
UMGESETZT.
Seit 6. August ist der Lebensmittelladen von Rauf Kamill in der Buchbergergasse 11 Postpartner. BewohnerInnen in der
Schöffelstadt können kleinere Postleistungen also direkt in ihrer Nachbarschaft abwickeln.
Die Idee ist bei den GRÜNEN mit der Schließung des
Postamts beim Bahnhof entstanden: die Wege für die
Menschen aus der Schöffelstadt zur Post wurden nun
noch weiter. Und die Schöffelstadt ist ohnehin nicht mit
Infrastruktur gesegnet …
Also war der Gedanke nahe liegend, das einzige Geschäft
in der Schöffelstadt als Postpartner aufzuwerten.
Der Betreiber des Geschäfts war gleich interessiert, aber
es hat mehr als 1 ½ Jahre und sehr viele Telefonate und
Briefe gedauert, bis sich die Post dazu durchgerungen hat,
in der Buchbergergasse einen Postpartner einzurichten.
Schließlich ist es aber gelungen. Und ich freu´ mich über
ein zusätzliches Service für die Schöffelstadt.
Alles Gute Herrn Kamill und seiner Poststelle!

Gerhard Wannenmacher,
Verkehrs-Stadtrat der Stadtgemeinde Mödling
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MOBILITÄT

STRASSEN FÜR ALLE:
BEGEGNUNGSZONE
Am 26. April 2013 wurde in Mödling die Klostergasse zur ersten Begegnungszone in Österreich. Erst seit 1. April war die
Begegnungszone als neue Einrichtung in der StVO möglich.
Begegnungszonen sind Verkehrsflächen
für alle: Sie sollen den verkehrsdominierten öffentlichen Raum beruhigen
und lebenswerter machen. Alle Verkehrsteilnehmer sind gleichberechtigt
und müssen stärker aufeinander Rücksicht nehmen.
Begegnungszonen sind eine neue Möglichkeit für die Verkehrsplanung: Verkehrsberuhigung und das gleichberechtigte Nebeneinander der verschiedenen
VerkehrsteilnehmerInnen Fußgänger-,
Radfahrer- und AutofahrerInnen. Das ist
prinzipiell der richtige Weg. Wir haben
ihn in Mödling sofort genutzt. Und wir
werden weitere Möglichkeiten für die
Einrichtung von Begegnungszonen
suchen. Im Interesse der Menschen
unserer Stadt.

WAS GILT IN DER BEGEGNUNGSZONE?
 Jeglicher Fahrzeugverkehr ist gestattet, ebenso das Rollschuhfahren.
 Fußgänger dürfen zur Fortbewegung die Fahrbahn benutzen (ohne den
Fahrzeugverkehr mutwillig zu behindern). Rollschuhfahrer müssen ihre
Geschwindigkeit dem Fußgängerverkehr anpassen.
 Fußgänger und Radfahrer dürfen weder gefährdet noch behindert werden.
 Nebeneinanderfahren von Radfahrern ist gestattet.
 Kfz dürfen nur an gekennzeichneten Stellen parken.
 Fahrzeuge dürfen mit maximal 20 km/h unterwegs sein. Die zuständige Behörde kann auch 30 km/h verordnen, wenn es die Verkehrssicherheit erlaubt.
 Beginn und Ende der Begegnungszone müssen durch das entsprechende
Hinweiszeichen kundgemacht werden.
 Die Begegnungszone zählt zum fließenden Verkehr und ist daher – im Gegensatz zur Wohnstraße – nicht gegenüber anderen Verkehrsflächen benachrangt. Es gelten also die allgemeinen Vorrangregeln.
 Die Begegnungszone kann in einzelnen Straßen oder Gebieten umgesetzt
werden.
(zitiert aus Kuratorium für Verkehrssicherheit, Wien 2013).
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VELOCITY 2013
IN WIEN
Eine Woche mit nur einem Thema: Radfahren
Und was natürlich einen
Eindruck vermittelte, worin
sich die Probleme weltweit
ähneln – und inwieweit sie
sich unterscheiden.

Vom 11. bis zum 14. Juni 2013 fand in
Wien die heurige Weltkonferenz des
Radfahrens statt. Die trockenen Fakten:
Es war die bisher größte Veranstaltung
in der Serie der VELOCITYs, fast 1.400
registrierte ExpertInnen kamen, 330
RednerInnen lieferten Fakten und in 400
Diskussionen bzw. Arbeitsgruppen wurde über die globalen und lokalen Strategien in Richtung umweltverträglicher
Mobilität und Lebensqualität diskutiert.

Und da gab es ganz unterschiedliche Erfahrungen.
Hier ein paar Beispiele:
Aus Kopenhagen berichtet
ein Mitarbeiter der Stadtverwaltung über deren großes
Problem mit den FahrradStaus in der Rush-Hour: Es gibt Kreuzungen im Zentrum, an denen man – als
RadfahrerIn (!) - bis zu 3 Grün-Phasen

Ich hatte das Privileg, bei der VELOCITY
dabei sein zu dürfen.
Bei der Fülle von Informationen war es –
logischerweise – nur möglich, an einem
kleinen Teil der Vorträge und Workshops teilzunehmen. Ich hoffe, dass ich
die für die Arbeit in Mödling wichtigsten
Informationen mitgenommen habe.
Für mich der wesentlichste Eindruck
war aber, dass bei einer Veranstaltung
hunderte VerkehrsexpertInnen und PolitikerInnen anwesend waren, die alle ein
Ziel verbindet: das Radfahren im Alltag
zur Abdeckung der Mobilitätsbedürfnisse der Menschen. Da war endlich einmal
ein Platz, wo niemand fragte, ob nicht
das Auto doch das bessere Verkehrsmittel ist …
Die TeilnehmerInnen kamen buchstäblich von überall, was auch viele interessante Begegnungen ermöglichte.
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braucht, um letztlich queren zu können.
Autos spielen im Berufsverkehr eine nur
mehr untergeordnete Rolle.

(Texas), Annick Beaudet berichtete den
erstaunten ZuhörerInnen, dass im Zug
einer Umfrage unter den Geschäftsleuten im Zentrum ihrer Stadt, dutzende
PKW-Parkplätze in Radabstellplätze
umfunktioniert wurden. In den USA!
Die Besitzer der Geschäfte und Lokale
wissen nämlich, dass die kaufkräftigen
KundInnen mit dem Rad kommen und
außerdem mehr Menschen mit dem
Rad die City erreichen können als mit
dem PKW. Und deshalb haben sie für
Abstellplätze für Fahrräder votiert statt
für Autos.
Die Konferenz war jedoch nicht nur eine
Abfolge von Vorträgen und Diskussionen: Es gab eine Unzahl von Rahmenveranstaltungen und als einen der
Höhepunkte eine Stadtrundfahrt mit
3.000 TeilnehmerInnen.
Es waren sehr eindrucksvolle Tage im
Juni in Wien. Nächstes Jahr findet die
VELOCITY-Konferenz in Adelaide in
Australien statt. Die Stadt Wien und die
verantwortliche Stadträtin, Maria Vassilakou haben die Latte für die Australier
hoch gelegt. Auch für Mary Vassilakou
war die VELOCITY-Konferenz ein großer politischer und persönlicher Erfolg.
Herzlichen Glückwunsch!

Gerhard Wannenmacher, VerkehrsStadtrat der Stadtgemeinde Mödling

Der Leiter der Verkehrsabteilung der Stadt Basel
erzählt von der Umsetzung
eines Beschlusses des
Gemeindeparlaments, den
Autoverkehr innerhalb von
10 Jahren um 10 % zu reduzieren. Und die Stadt ist im
4. Jahr der Umsetzung im
Zeitplan!
Und die Mobilitätsverantwortliche der City of Austin
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BESSERE UMWELT

SAUBERE UMWELT
SAUBERE POLITIK
Es ist höchste Zeit für einen politischen Neubeginn in Österreich. Korruption und Machtmissbrauch haben das Vertrauen in die Politik schwer geschädigt. Wichtige Reformen,
von der Schule bis zum Klimaschutz, sind auf der Strecke geblieben. Milliarden an
Steuergeldern sind in dunklen Kanälen oder maroden Banken versickert.
Wir wollen nicht länger
angelogen werden. Rot,
Schwarz und Blau haben
lange versucht, ihre Korruptionsskandale unter den
Teppich zu kehren. Die Grünen haben sie aufgedeckt.
17 Milliarden Euro werden
jährlich durch Korruption und
Misswirtschaft verschleudert.
Wir wollen eine neue, andere
politische Kultur in unserem
Land. Darum kämpfen wir
für Transparenz. Dafür, dass
Kontrolle zur Normalität wird,
etwa durch die Möglichkeit, dass Untersuchungsausschüsse ein Minderheitsrecht
werden, also auch von der Opposition
eingesetzt werden können oder durch ein
Spekulationsverbot für Steuergeld.
Wir wollen, dass verantwortungsvoll mit
unserem Steuergeld umgegangen wird.
Statt Korruption und Misswirtschaft
brauchen wir Investitionen in Bildung,
Forschung, Energiewende und Umwelttechnologien. Österreich kann es
schaffen, von milliardenteuren Öl- und
Gasimporten aus geopolitischen Krisenregionen wie z. B. Russland und Kasachstan völlig unabhängig zu werden.
Weil wir durch die Grüne Energiewende Schritt für Schritt unsere Energie
selbst erzeugen. Sauber und erneuerbar
aus Sonne, Wasser und Wind. Bis zum
Jahr 2020 können wir den gesamten
Strombereich auf 100 % erneuerbare
Energie umstellen. Das hilft gegen den
Klimawandel, die riskante Atomkraft
und immer höhere Rechnungen für Öl
und Gas. Und schafft die Arbeitsplätze
der Zukunft. Zum Beispiel durch das
Grüne 1-Million-Solardächer-Programm:
Bis 2020 wollen wir, dass in Österreich

in Tirol, Salzburg und Vorarlberg in Vorbereitung ist,
soll österreichweit in allen
Bundesländern kommen.
Wer regelmäßig Öffis nutzt,
zahlt durch das Jahresticket
deutlich weniger.

1 Million Dächer – dank Solaranlage
oder Photovoltaik – umweltfreundlich
Energie produzieren. Damit wird jedes
Gebäude vom reinen Verbraucher auch
zum Energieproduzenten.

Wir glauben daran, dass mehr BIO
möglich ist und wir wollen unsere
Lebensmittel am liebsten ohne Skandale. Die KonsumentInnen haben ein
Recht zu erfahren was drin ist im Essen.
Deswegen wollen wir eine klare Kennzeichnung und strengste Kontrollen.
Die Menge giftiger Pestizide auf unseren Feldern soll reduziert werden. Das
schützt nicht nur die Bienen, sondern
auch unser Grundwasser. Der Anteil
der Biobetriebe soll bis zum Jahr 2020
verdoppelt werden.

Sauberes Wasser, gute Luft und eine
intakte Natur sind kein Luxus, sondern
unsere Lebens-Grundlage. Jedes Kind
soll gesunde Luft atmen – nicht gefährlichen Feinstaub. Dazu wollen wir
auch eine Verkehrswende: Ausbau der
öffentlichen Verkehrsmittel und leistbare Tarife. Das Wiener Erfolgsmodell des
365-Euro-Jahresticket, das bereits auch
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Wir leben in einem der
reichsten Länder der Welt:
reich an Naturschätzen,
reich an Talenten, reich an
Chancen. Wir Grüne wollen diese Chancen nutzen.
Gemeinsam mit den vielen
engagierten Bürgerinnen und Bürgern
in diesem Land wollen wir Österreich
positiv verändern und eine Gesellschaft
bauen, die allen Menschen ein gutes
Leben ermöglicht.
Dazu zählt auch ein faires Bildungssystem, das allen Kindern dieselben
Chancen auf beste Bildung eröffnet.
Wo Schule ein Ort ist, an dem sich alle
Kinder wohlfühlen und entwickeln können – unabhängig von Einkommen oder
Herkunft der Eltern.
Wir wollen in einer Gesellschaft leben,
die sich um die Schwächsten kümmert
und mit MigrantInnen wertschätzend
umgeht. Und wo Frauengleichstellung
kein Thema mehr ist, weil Frauen einfach gleichgestellt sind.
Und nicht zuletzt: Wir sehen uns als
Teil eines starken, gemeinsamen und
solidarischen Europas, das durch kluge
Investitionen in Bildung und Umwelttechnologie und eine gemeinsame
Friedenspolitik ein starker Player und
Partner auf internationaler Ebene ist.

 Eva Glawischnig
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ICH WILL, DASS KONTROLLE
GANZ NORMAL WIRD.
Unsere Spitzenkandidatin Eva Glawischnig über den Grünen Wahlkampf, Regieren
ohne Gier, und wie Österreich 2020 ausschauen kann.
die maroden Banken, um den
Schaden für die SteuerzahlerInnen
zu minimieren. Und wir brauchen
eine verstärkte Überwachung und
Neuregulierung der Finanzmärkte
und Banken, damit nicht Milliarden Euro in dunkle Kanäle fließen,
sondern für Zukunftsinvestitionen
in Forschung, Bildung und Energiewende zur Verfügung stehen.
Wichtig ist dabei vor allem ein
echtes Bankenpleiterecht, damit
Banken geordnet in Konkurs gehen können und zuerst die EigentümerInnen und Großgläubiger
– nicht die SteuerzahlerInnen zur
Kasse gebeten werden.

In wenigen Wochen wählt Österreich ein neues Parlament. Mit
welchen konkreten Ideen und Konzepten treten die Grünen an?
Eva: Neben Umweltschutz steht
ein Thema ganz oben auf unserer
Agenda: Wir wollen eine andere,
saubere und anständige Politik.
Korruption, fehlende Transparenz, Streit und Stillstand von
Rot-Schwarz haben in den vergangenen Jahren das Vertrauen
sehr vieler Menschen in die Politik
erschüttert. Da haben viele die
Nase voll. Das wollen wir ändern.
Mit einer neuen Art des Regierens,
ohne Gier.
Wie soll das konkret ausschauen?
Eva: Ich will, dass wieder der friedliche Wettstreit um die besten Ideen im Vordergrund steht und nicht
der aggressive Kampf um Ideologien.
Politik soll wieder künftige Generationen im Blick haben statt immer nur den
nächsten Wahltermin. Transparenz und
Kontrolle - für Grüne seit ihrer Gründung selbstverständlich - sollen einfach
ganz normal sein in Österreich anstatt
noch mehr Steuergeld im Korruptionssumpf versickern zu lassen. Dazu gehört die Abschaffung des Amtsgeheimnisses ebenso wie etwa die vollständige
Offenlegung der Nebeneinkünfte von
Abgeordneten.
Was soll beim Thema Kontrolle und
Transparenz noch konkret passieren?
Eva: Wir haben sehr viele der schwarzblau-roten Korruptionsskandale aufgeklärt. Insbesondere durch die konsequente Arbeit von Gabi Moser und
Peter Pilz im Untersuchungsausschuss.
Das war der Regierung so unangenehm,
dass sie den U-Ausschuss vorzeitig
abgedreht hat. Wir wollen, dass künftig
U-Ausschüsse auch von der Opposition
eingesetzt werden können, also Min-
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derheitsrecht werden. SPÖ und ÖVP
haben das mehrmals zugesagt, aber
bis heute nicht eingelöst. Eine Grüne
Regierungsbeteiligung wird´s nach der
Wahl nur geben, wenn dieses Kontrollrecht kommt.
Wo soll weiter aufgeklärt werden,
braucht es weitere U-Ausschüsse?
Eva: Viel wurde bereits aufgeklärt, aber
einiges ist noch offen. Zum Beispiel
beim Thema Eurofighter. Da werden wir
sicher noch einen U-Ausschuss brauchen. Und auch die Vorgänge rund um
die Notverstaatlichung der Hypo Alpe
Adria Bank, die den SteuerzahlerInnen
bis zu zehn Milliarden Euro kosten kann,
sind höchst aufklärungsbedürftig.
Stichwort Hypo Alpe Adria: Was sollte
da jetzt passieren?
Eva: Das von der Regierung mitverursachte milliardenteure Bankendesaster
zeigt ganz klar: Es braucht Sofortmaßnahmen zur Schadensminimierung,
konkret ein Abwicklungskonzept für
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Was würde sich sonst konkret
ändern, wenn die Grünen Regierungsverantwortung übernehmen?
Eva: Fast alle Grünen, die Regierungsverantwortung tragen – und zwar
nicht nur in den Ländern, sondern auch
in einigen Städten –, kümmern sich
um die Themen Nachhaltigkeit, Energie, Verkehr, grüne Arbeitsplätze. Das
wären auch die Schlüsselthemen für die
Bundesebene.
Was heißt das konkret?
Im Bildungsbereich brauchen wir eine
Revolution. Ich will, dass Eltern und
Kinder am Abend nicht Matheformeln
oder Chemie büffeln müssen, sondern
spielen, plaudern oder das tun können
wozu sie eben gerade Lust haben.
Derzeit zahlen Familien in Österreich
mehr als 100 Mio. Euro für Nachhilfe.
Das soll mit der Grünen Bildungsreform
nicht mehr notwendig sein. Ein zweiter
wichtiger Bereich ist für mich „neues
Wirtschaften“. In Oberösterreich sind
die Grünen seit zehn Jahren in der
Regierung. Dieses Bundesland ist de
facto schuldenfrei, es hat in Krisenjahren Arbeitsplätze geschaffen, ist sehr
exportorientiert unterwegs. Bei Solar-
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anlagen und Pelletskesseln sind oberösterreichische Unternehmen führend.
Dieses Regierungsmodell funktioniert
also. Drittens die Frage des „leistbaren
Lebens“, vom Wohnen bis zum Verkehr.
Viertens: Wir wollen den Anteil der Biolandwirtschaft verdoppeln und 100 %
Bio-Essen in Kindergärten und Schulen.

der Minister ist aber immer noch im
Amt.
Eva: Möge er seine letzten Wochen genießen. Und was den Bienenschutz betrifft, bin ich froh, dass wir uns letztlich
durchgesetzt haben. Die gefährlichsten
bienenschädlichen Pestizide werden
jetzt verboten.

Die Grünen sind also regierungsbereit.
Was antwortest du jenen, die die Regierungsfähigkeit der Grünen in Frage
stellen?
Eva: Ich frage mich, warum stellt niemand die Frage nach der Regierungsfähigkeit von Rot-Schwarz?

Was ist deine Vision für Österreich im
Jahr 2020?
Eva: Ich wünsche mir und arbeite hart
daran, dass meine beiden Söhne, die
dann Teenager sind, im Jahr 2020 in
einer offenen Gesellschaft leben, in der
Unterschiede verbinden und nicht trennen. Dass wir in einem Land leben, das
nicht mehr so stark abhängig ist von
milliardenteuren Öl- und Gasimporten
aus Ländern wie Russland, Kasachstan
oder dem Nahen Osten. Weil wir durch
die Grüne Energiewende Schritt für
Schritt unsere Energie selbst erzeugen.
Sauber und erneuerbar aus Sonne,
Wasser und Wind. Bis 2020 können wir
den gesamten Strombereich auf 100 %
erneuerbare Energie umstellen.

Ist es Grünes Ziel, die FPÖ zu überholen?
Eva: Das ist nicht das Primäre, höchstens ein sportlicher Ehrgeiz. Ziel ist,
eine Regierungsalternative zu ermöglichen. Wir brauchen mindestens 15
Prozent, um in wichtigen Zukunftsbereichen – von der Bildung bis zum
Klimaschutz – wirklich was verändern
zu können.
Wie sehr nervt dich eigentlich die Frage,
ob die Grünen jetzt der SPÖ oder der
ÖVP näherstehen?
Eva: (lacht.) Das ist so eine typische
Journalistenfrage. Ich glaube, die Menschen interessiert in erster Linie welche
Programme die Parteien haben, was sie
ganz konkret verändern wollen und was
das im Leben der BürgerInnen verbessert. Im Übrigen ist die Frage, wem wir
näher sind, diese typische alte Denke,
dass sich die Republik Österreich proporzmäßig in zwei Lager aufteilt und
sich die Grünen entweder dem einen
oder dem anderen zuzuordnen hätten.
Das ist überholt. Für mich, die ich, seit
ich wählen darf, immer die Grünen wählen konnte, stellt sich die Frage heute
so: Wie sehr sind SPÖ und ÖVP bereit
aus diesem alten Muster auszubrechen
und sich in Zukunftsfragen auf die
Grünen zuzubewegen, von Transparenz
über Umweltpolitik bis zu einer modernen Wirtschaftspolitik.
Apropos Umwelt: Die Grünen haben im
Zusammenhang mit den Bienen Umweltminister Berlakovich heftig kritisiert,

Ich will dann in einem Land leben, in
dem Frauengleichstellung kein Thema
mehr ist, weil Frauen einfach gleichgestellt sind. Und in einer Gesellschaft,
die auf die Schwächsten schaut und
mit MigrantInnen wertschätzend umgeht.
Und ich bin zuversichtlich, dass wir bis
dahin eine Bildungsreform schaffen
können, die allen Kindern dieselben
Chancen auf beste Bildung eröffnet.
Wo Schule ein Ort ist, an dem sich alle
Kinder wohlfühlen und entwickeln können – unabhängig von Einkommen oder
Herkunft der Eltern. Was mir auch noch
wichtig ist: Ich sehe Österreich 2020 als
Teil eines starken, gemeinsamen und
solidarischen Europa, das durch kluge
Investitionen in Bildung und Umwelttechnologie und eine gemeinsame
Friedenspolitik ein starker Player und
Partner auf internationaler Ebene ist.
Die Grünen haben bei allen Landtagswahlen zugelegt, regieren jetzt in fünf
Bundesländern. Wird der Grüne Auf-
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wind bis zur Nationalratswahl halten?
Eva: Natürlich haben die Skandale in
Kärnten und Salzburg auch dazu beigetragen, dass die Landtagswahlen uns
solche Erfolge beschert haben. Aber
ich glaube, dass jetzt viele unserer
Themen reif geworden sind, mit denen
wir in der Mitte der Gesellschaft angekommen sind: Bildungsreform, grüne
Arbeitsplätze, Energiewende. Ich gehe
natürlich mit Demut in die Nationalratswahl, aber die Bilanz von Rot-Schwarz
ist so ernüchternd, dass sich viele etwas
Neues wünschen.
Du bist Mutter zweier Schulkinder. Geht
so ein Wahlkampf nicht auch an die
Substanz und belastet das Privatleben?
Eva: Ich hab das Glück, dass mein Mann
Volker mich dabei sehr unterstützt.
Aber natürlich gibt´s auch bei uns ein
Alltagschaos und ohne die Unterstützung von Oma und Opa sowie perfekte
Planung ist das nicht schaffbar. Ein
Wahlkampf geht an die Grenze der Familienbelastbarkeit. Ich wundere mich
immer, wie die Männer in der Politik
das mit der Vereinbarkeit schaffen. Da
staune ich schon, wenn ich höre, dass
der Vizekanzler den Kindern das Frühstück macht, sie vom Hort abholt und
auch noch Fußball spielt. Entweder das
spielt‘s in Wirklichkeit gar nicht oder er
muss ein echter Wunderwuzzi sein.
Wie bereitest du dich persönlich auf
den anstrengenden Wahlkampf vor, wie
hältst du dich fit?
Eva: Ich gehe zwei bis drei Mal pro
Woche Laufen. Meist zeitig in der Früh,
da ist es auf meiner Strecke im Wienerwald noch schön kühl und ruhig. Dann
gibt’s ein kräftiges Bio-Frühstück und
los geht’s.
Du hast in deiner Jugend Musik gemacht, warst mit der Gaugeler Band
und dem Song „Gelati“ sogar in der
Hitparade. Lernt man im Musikgeschäft
etwas, das in der Politik nutzt?
Eva: Entscheidender ist für mich wahrscheinlich, dass ich ein Gasthauskind
gewesen bin. Da habe ich das Zugehen
auf Menschen gelernt.
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ZUKUNFTSKONGRESS: GRÜNE VISIONEN
FÜR EINE FUNKTIONIERENDE EU VON MORGEN.
Die Vereinigten Staaten von Europa. Diese Vision war Ausgangspunkt des Grünen
Zukunftskongresses Europa, zu welchem die Grüne Bildungswerkstatt, die Green
European Foundation und Ulrike Lunacek am 22. Juni 2013 in die Diplomatische
Akademie nach Wien luden.
„VIEL FEIND – VIEL EHR!“
Eingeleitet wurde die Veranstaltung
durch ein Impulsreferat von Ulrike
Lunacek. In diesem attestierte sie der
Union ob der Vielzahl ihrer GegnerInnen, sich kaum mehr vor Ehre retten
zu können - getreu dem Sprichwort
„Viel Feind – viel Ehr!“. Dass sie so viele
Feinde habe, liege nicht zuletzt an
EU-KindesweglegerInnen wie jenen aus
SPÖ und ÖVP.
Vor allem letztere seien die SchutzpatronInnen von Banken und Superreichen, während sie gleichzeitig das
Totsparen zelebrierten. Es müssten
schnellstens Lösungen für Probleme
wie die horrende Massenarbeitslosigkeit her. Lösungen, die nicht im Heftpflasterkleben bei kurzfristig einberufenen Ratsgipfeln bestünden. Europa
brauche Veränderung, mehr Demokratie und mehr Solidarität. Europa müsse
zu einem Europa der Bürgerinnen und
Bürger werden. Dafür bedürfe es eines
Konvents, in dem der Union auf demokratisch legitimierte und transparente
Weise mehr Kompetenzen übertragen
und ein 2-Kammern-Modell mit dem
Rat als Länderkammer eingerichtet
werden. Nur so könne ein zukünftiges
Europa gelingen.

„SPAREN BIS ES QUIETSCHT“
Jürgen Trittin, Fraktionsvorsitzender
Bündnis 90/Die Grünen und Spitzenkandidat für die deutsche Bundestagswahl 2013, stieß ins selbe Horn und
machte gleich zu Beginn klar, dass die
konservative Mehrheit im Europäischen
Parlament und auf nationaler Ebene gebrochen werden müsse. Die Ergebnisse
von jahrelanger konservativ-liberaler
Dominanz und die damit einhergehende Devise „Sparen bis es quietscht“ sei-
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en fatal. Es brauche mehr Investitionen
in die Realwirtschaft und ein Ende der
Austeritätspolitik. Das und eine positive
Globalisierung gelängen nur mit Mehrheiten jenseits konservativer Politik.
Der deutsche Spitzenkandidat der
Grünen betonte die Notwendigkeit
gezielter Investitionen in Beschäftigung
und nachhaltiges Wachstum. „Was
wollen wir Grüne als Konsequenzen der
Eurokrise?“ fragte Trittin. „Konsolidieren
und Investieren, Finanzmärkte stärker
regulieren und in die Pflicht nehmen,
die Umsetzung der europäischen
Bankenunion – insbesondere den Bankenabwicklungsmechanismus – Steuerflucht und -vermeidung bekämpfen.
Ein Schuldentilgungsfonds soll die
Staatsschulden über 60 Prozent des
BIP vergemeinschaften.“
Im Hinblick auf die Vereinigten Staaten
von Europa stellte er fest, dass sich die
Union an einen Bundesstaat asymptotisch annähere. Diese Aussage führte
zu einer interessanten Kontroverse mit
Sascha Van der Bellen, der sich mit
einer mittelfristigen Umsetzung dieser
Vision der österreichischen Grünen
nicht zufrieden gab. Soll es eine Lösung
der Krise geben, bedarf es anderer, unmittelbarerer parlamentarisch bestimmter europäischer Regierung, die rasch
kommen muss, hielt er entgegen.

WENN ÖSTERREICH
DIE EU WÄRE
Alexander Van der Bellen veranschaulichte schließlich die Absurdität des
momentanen politischen Systems der
EU, indem er dieses in einem Gedankenexperiment auf Österreich übertrug.
Der Rat wäre dabei ein Gremium aus
9 Landeshauptleuten, die Kommission
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bestünde aus 9 PolitikerInnen eben
dieser Länder und das Parlament aus
in diesen Ländern gewählten MandatarInnen. Ein schärferes Rezept für
Entscheidungsunfähigkeit habe er
bislang noch nicht kennengelernt. Auch
er sprach sich daher entschieden für
ein 2-Kammern-System und in weiterer
Konsequenz für Vereinigte Staaten von
Europa aus.

MASSNAHMEN GEGEN
SOZIALDUMPING
Um eine Vielzahl an Sichtweisen und
Meinungen reicher, bot sich am Nachmittag dann die Gelegenheit, die Denkanstöße in Workshops zu den Themen
„Grüner Investitionspakt“, „Wirtschaftspolitische Steuerung“, „Europäische
Sozialunion“, „Demokratiereform“
und „Friedensprojekt“ eingehender zu
diskutieren. Dabei kam etwa die Gruppe „Europäische Sozialunion“ um Eva
Lichtenberger zum Schluss, dass die
Union durch Austeritäts- und Wettbewerbspolitik gleichzeitig auch Sozialpolitik betreibe, welche aber keine soziale
Sicherheit fördere. Was es daher brauche, seien hohe Sozialstandards und
Maßnahmen gegen Sozialdumping.

DIE VEREINIGTEN STAATEN
VON EUROPA
Insgesamt zeigte der Kongress deutlich
auf, welche Hürden noch vor uns liegen
und wie diese überwunden werden
können. Eines ist dabei klar: Der Weg
zu den Vereinigten Staaten von Europa ist weder leicht noch kurz, aber es
lohnt sich, ihn zu gehen – und dieser
Grüne Zukunftskongress Europa hat
die Wegmarkierungen deutlich gesetzt.

Ulrike Lunacek

GRÜNE NACHBARN IN EUROPA
GRUENE.DE/EUROPA

GRÜNE WEGE AUS DER KRISE
Einfache Lösungen für die Krise gibt es nicht. Auch wird die
Krise morgen nicht vorbei sein. Für uns ist aber klar: Nur gemeinsam kann diese Krise überwunden werden. Wir brauchen
mehr Europa und nicht weniger. Wir wollen eine starke Wirtschafts- und Solidarunion!
Wir wollen:
s

s

s

s

s

s
s

s
s
s

s

eine demokratisch legitimierte, aufeinander abgestimmte Wirtschafts-, Finanz-, Haushalts- und Sozialpolitik;
hierfür brauchen wir wirksamere Steuerungs- und Überwachungsverfahren und starke Parlamente national wie
europäisch;
der/die EU-KommissarIn für Wirtschaft und Währung soll
Vorsitzende/r der Eurogruppe und des ECOFIN werden
und individuell wähl- und abwählbar sein; zugleich soll
keines der für die Bekämpfung der Krise notwendigen
Gesetze ohne das EU-Parlament verabschiedet werden;
die europäische Wirtschaft im Sinne eines Green New
Deals erneuern und gezielt europäische Mittel für nachhaltiges Wachstum und Investitionen in zukunftsfähige
Branchen einsetzen;
wirtschaftliche Ungleichgewichte abbauen und Ausgaben der Mitgliedstaaten im Wesentlichen durch Einnahmen und nicht durch Schulden ﬁnanzieren;
die Jugendarbeitslosigkeit mit wirksamen Mitteln wie der
Förderung von dualen Ausbildungsplätzen und Existenzgründungen bekämpfen;
die Liquiditätskrise bei Kleinen und Mittelständischen Unternehmen mit zusätzlichen Kredithilfen eindämmen;
die europäische Bankenunion mit einer starken europäischen Aufsichts- und Abwicklungsbehörde umsetzen und
eine Schuldenbremse für Banken einführen;
einen europäischen Steuerpakt gegen Steuerdumping,
Steuervermeidung und Steuerﬂucht;
Finanzmärkte weiter regulieren und eine Finanztransaktionssteuer einführen;
mit einem Altschuldentilgungsfonds das Überschuldungsproblem in vielen EU-Ländern wirksam angehen und mit
gemeinsamen Europäischen Anleihen samt strengen Auflagen und einer gemeinsamen Haftungsobergrenze, der
Vertrauens- und Finanzierungskrise ein Ende setzen;
mehr soziales Europa und hohe Mindeststandards für die
gemeinsamen ArbeitnehmerInnenrechte.

Die Europäische Union ist viel mehr als ein gemeinsamer Wirtschafts- und Währungsraum.
DIE EUROPÄISCHE IDEE VERSPRICHT:
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D
DEMOKRATIE
IT
R
RECHTSSTAATLICHKE
WIR WOLLEN EINE EU, DIE SICH
STARK MACHT FÜR:
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GEMEINSAM FÜR
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EUROPA

TOLERANZ
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KLIMASCHUTZ
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EUROPA IST DIE MÜHE WERT!
Die Europäische Union prägt unser Leben, Viele von uns erfahren es täglich: wir reisen, ohne den Pass vorzuzeigen oder
Geld umzutauschen. Wir lernen, studieren und arbeiten in
London, Rom oder Warschau. Ob bei zivilgesellschaftlichen
Engagement, in der Politik oder in der Wirtschaftswelt, ob in
Behörden oder Kultureinrichtungen - wir vernetzen uns von
Lissabon bis Nikosia, von Helsinki bis Valletta, um grenzüberschreitend zusammenzuarbeiten und gemeinsam Lösungen
für Probleme zu ﬁnden. Probleme, die uns alle betreffen und
die heute kein Staat mehr alleine bewältigen kann.
Es braucht den Gestaltungswillen der Europäischen Institutionen, die Solidarität und das Gewicht aller 28 EU-Staaten
und die Beteiligung der europäischen Zivilgesellschaft, um in
einer globalisierten Welt überhaupt Einﬂuss nehmen zu können. Dies gilt für den Kampf gegen Klimawandel und Armut
ebenso wie für die Bewältigung der globalen Finanzkrise. Die
EU ist der größte Binnenmarkt weltweit und für das Exportland Deutschland von immenser Bedeutung. Auch der Blick in
die Vergangenheit lohnt: Die europäische Integration ist eine
beispiellose Geschichte für dauerhaften Frieden, das Überwinden von Grenzen, für ein immer engeres Zusammenwachsen
von Staaten und Menschen unterschiedlicher Herkunft. Und
der Euro ist das täglich sichtbarste Zeichen dieser europäischen
Erfolgsgeschichte.

KRISE IN DER EUROZONE
Die tiefe wirtschaftliche und politische Krise in der Euro-Zone führt
jedoch zu großer Unsicherheit und zeigt: Bestand und Zukunft der
europäischen Erfolgsgeschichte sind keinesfalls selbstverständlich.
Wenn Finanzdienstleistungen über innereuropäische Grenzen hinweg möglich werden, dann müssen diese auch grenzüberschreitend reguliert werden - das ist zu lange nicht geschehen. Zu lange
konnten sich die wirtschaftlichen Ungleichgewichte in der Eurozone
ungehindert verstärken. Und zu lange schon hängen wir in Europa
einem nicht nachhaltigen Wirtschaftsmodell an. Viele notwendige
Krisenmaßnahmen wie effektivere Verfahren für den Abbau von
Schulden und Ungleichgewichten (Stabilitäts- und Wachstumspakt) oder die Kredithilfen für Krisenstaaten durch die Euro-Rettungsschirme (erst EFSF, dann ESM) wurden umgesetzt, aber viele
Probleme bleiben weiterhin ungelöst: Die Eurozone steckt in der
längsten Rezession ihrer Geschichte. Jede/r vierte Jugendliche in
der Eurozone ist arbeitslos. Banken drohen pleite zu gehen und damit auch Unternehmen der Realwirtschaft. Die Liquiditätskrise für
Kleine und Mittelständische Unternehmen ist auf dem Höhepunkt,
jeden Tag gehen Arbeitsplätze verloren. Die bisherige Krisenpolitik
blieb weit hinter dem Notwendigen zurück.

innerdeutschen Wahlkalenders - heraus gezögert. Anstatt auf
eine Politik der Solidität, Solidarität und Nachhaltigkeit zu setzen, wurde den Krisenländern viel zu wenig Zeit für den harten
Anpassungskurs gegeben. Anstatt EU-Parlament und EU-Kommission als Garanten eines europäischen Interessensausgleichs
aller EU-Mitgliedstaaten zu stärken, versuchte Merkel zwischenstaatliche Lösungen zu ﬁnden, was nicht selten im kleinsten gemeinsamen Nenner mündete und als Durchsetzung deutschen
Interesses wahrgenommen wurde. Anstatt in eine starke EU zu
investieren, unterstützte die Bundesregierung die Spaltung in Eurozone und Nicht-Eurozone, was allein aufgrund von wirtschaftlich engverwobenen Euro-Staaten mit Nicht-Euro-Staaten (Beispiel: Polen zählt zu den Top 10 der deutschen Handelspartner),
aber auch aus integrationspolitischen Gründen realitätsfern ist.

FÜR EINEN EUROPÄISCHEN KONVENT
Für eine dauerhafte Lösung der Krise wird sich die Europäische
Union fundamentalen Fragen stellen und sich weiter entwickeln
müssen. Eine gemeinsame Währung auf der einen Seite ist nicht
mit wirtschafts- und haushaltspolitischer Kleinstaaterei auf der
anderen Seite zu vereinbaren.
Eine weitere Vertiefung der Europäischen Integration wird eine
Änderung der EU-Verträge mit sich bringen, die jedoch keinesfalls in Hinterzimmern, sondern in einem öffentlichen, demokratischen und bürgerfreundlichen Verfahren diskutiert und erarbeitet werden muss. Wenn zentrale Beschlüsse nur zwischen
Merkollande oder bestenfalls zwischen allen Staats- und Regierungschefs ausgehandelt und die Menschen vor vollendete Tatsachen gestellt werden, riskiert die Politik die Unterstützung der
Bürgerinnen und Bürger für das Projekt Europa.

MERKELS SCHLINGERKURS BEENDEN
Merkels Krisenpolitik in den vergangenen vier Jahren hat nicht
überzeugt. Anstatt für einen klaren pro-europäischen Kurs zu
streiten, blieben viele populistische Äußerungen ihrer AltherrenParteifreunde unkommentiert. Anstatt erforderliche Maßnahmen
gegen die Krise voranzubringen, wurde deren Notwendigkeit zu
lange geleugnet und die Umsetzung - nicht selten aufgrund des
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EUROPA

DAS EUROPAPARLAMENT
MACHT SICH BEI BUDGETVERHANDLUNGEN
ZUM POLITISCHEN ZWERG
Grüne stimmen gegen unsolidarischen und rückwärtsgewandten Kompromiss – Jugendgarantie reicht nicht
heute einen unsolidarischen Haushalt
für die kommenden
sieben Jahre verabschiedet haben.
Die aktuellen Herausforderungen wie
die zunehmende
Arbeitslosigkeit
und Rezession lassen sich damit nicht
beantworten. Die
Mehrheit aus EVP,
S&D sowie ALDE
hat das Europäische Parlament damit zum politischen
Zwerg gemacht
und seine Stellung
Mag.a Ulrike Lunacek, Abgeordnete zum Europaparlament,
gegenüber Rat und
Europasprecherin der Grünen.
Kommission auf lange Sicht beschädigt.
„Die heutige Zustimmung der Mehrheit
Dieser MFR ist eine verpasste Chance,
des Parlaments zum Mehrjährigen Fider Austeritätspolitik gezielte Wachsnanzrahmen 2014-2020 (MFR) kommt
tumsimpulse an die Seite zu stellen.
einer Kapitulation vor dem Rat gleich.
Während sich die Staats- und Regierungschefs in kurzsichtigen nationalen
Dass das Europaparlament – allen voran Interessen verlieren, bleibt die EU die
Präsident Schulz – bei diesen BudgetAntworten auf wesentliche Fragen der
verhandlungen erneut als Tiger gestarKrise schuldig.
tet, schließlich aber als Bettvorleger
gelandet ist, ist Ärgernis und Blamage
Die stärksten Kürzungen hat der Rat
zugleich. Parlamentspräsident Martin
bei Bildung, Forschung, WettbewerbsSchulz hat es zu verantworten, dass wir
fähigkeit und Entwicklungshilfe durchgesetzt – damit
ist klar, dass die
EU mit diesem
Budget nicht in die
Lage versetzt wird,
die notwendigen
Zukunftsaufgaben
zu bewältigen.
Die Entscheidung,
sechs Milliarden
Euro für den Kampf
gegen die Jugend-
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arbeitslosigkeit zu mobilisieren, klingt
gut. Aber die Finanzmittel sind bei
weitem nicht ausreichend. Das geplante ‚Frontloading‘, also Vorziehen der
Gelder, birgt Risiken für die folgenden
Haushaltsjahre und andere Förderbereiche“, kommentiert Ulrike Lunacek,
Vizepräsidentin der Grünen im Europaparlament, die heutige Zustimmung
des Europarlaments zum Mehrjährigen
Finanzrahmen. Mit großer Mehrheit
stimmten die Parlamentarierinnen und
Parlamentarier damit einer politischen
Resolution zu, in der sich das EP auf
den Kompromiss der letzten Woche
verpflichtet. Die offizielle Abstimmung
der juristischen Texte folgt im September. Die Fraktion der Grünen/EFA
stimmte gegen den Abschluss.
Lunacek: „Die sogenannte Flexibilität
ist bei Leibe nicht das Wundermittel,
als das sie nun verkauft wird. Die Flexibilität stellt nur sicher, was ohnehin
selbstverständlich sein sollte. Nämlich,
dass die EU ihren Haushalt auch voll
ausschöpfen kann. Es spricht Bände,
dass diese haushaltstechnische Selbstverständlichkeit der Öffentlichkeit als
großer Erfolg verkauft werden soll.
Aber selbst bei der haushaltspolitischen
Flexibilität hat sich das Parlament nicht
vollständig durchsetzen können. Anders
als es das Parlament wollte, bleibt die
Möglichkeit, Haushaltsmittel ins nächste Jahr zu überführen, begrenzt. Von
der kämpferischen Rhetorik zu Beginn
der Verhandlungen ist heute nichts
mehr übrig geblieben. Vom Wunsch
getrieben, den Haushaltsplan möglichst
schnell und geräuschlos zu verabschieden, hat der Parlamentspräsident und
in seinem Gefolge die großen Fraktionen S&D und EVP sowie die Liberalen
den Forderungen der Mitgliedstaten
weitgehend nachgegeben.“

BESSERE ZUKUNFT



Das Malspiel
Ein großes Abenteuer und beglückendes Spiel nach Arno Stern.

 
$ !!  $






%
  %


10:00 Eröffnung - 17:00 Ende

!   !


Der Malort ist ein geschützter Raum,
frei von Beurteilungen, Kommentaren
und Deutungen. In altersgemischten
Gruppen malt jeder für sich, mit weichen Naturhaarpinseln und leuchtenden Gouachefarben. Es gibt keine
Vorgaben, kein begabt oder unbegabt.
Jeder Mensch trägt von Natur aus die
Fähigkeit in sich, sich frei und spontan
auszudrücken.

Acapella-Gruppe “FlosBros”, Musikschule Mödling
fair trade-Modenschau, spektakuläre Acts
der Feuerwehr, diverse Radsternfahrten,
Museum bei freiem Eintritt geöffnet von 10.00 - 17.00

Es macht Spaß und Freude, Malen
als Spiel zu erleben, sich äußern zu
können und Schöpfer seiner eigenen
Welt zu sein. Das Eigene bekommt
Bedeutung und man erfährt sich als
kompetente Persönlichkeit.
In der einzigartigen Atmosphäre des
Malraums, unterstützt durch die
gegenseitige Wertschätzung der
Anwesenden, kann jeder Malende
seine Ausdruckskräfte beleben und zu
seiner natürlichen Spur, zu sich selbst
finden.


Fahrradcodierung, Fahrrad-Reparaturservice,
Fachberatung,FAXI-Stadtrundfahrt,
Radlgarderobe

 
Postbus, E-Mobilität, CarSharing

!"

Öffnet das Tor zur Kreativität, stärkt das Selbstbewußtsein, fördert Motorik, Ausdauer und Konzentration.

Streetboarden, Streethockey, Bungee-Running, Kletterwand

# mit MÖP-Figurentheater (11 und 14 Uhr)
!  $  !!
Mobiler Büchertisch, Biolebensmittel, Fair gehandelte
Produkte, Bio-Schmankerln

Das Malspiel erleben
Kursangebote

Malortdienende

Kinder & Erwachsene gemeinsam
(von ca. 4 bis 99 Jahren)

Das tiefe Bedürfnis nach Ausdruck steckt in
jedem Menschen. Die Spur des Einzelnen in
einer wettbewerbsfreien Atmosphäre zu ermöglichen und erleben zu können, erfüllt uns beide
mit großer Freude!

Eine Veranstaltung
des Umweltreferates
der Stadtgemeinde
Mödling mit

Wann:

Unterstützung durch:

1 0r i.t y

Cha markt
F l o ho d l i n g
M

1x pro Woche
ab 23. September 2013

Termine: Montag 17.15 - 18.15 Uhr (Marianne)
Mittwoch 15.30 - 16.30 Uhr (Pia)
Freitag 10.00 - 11.00 Uhr (Marianne)
Ort:

Achtsam Zentrum
Hauptstr. 98
(vis a vis Enzersdorferstr. 70)
Maria Enzersdorf/Mödling
www.achtsam-zentrum.at

Informationsabend:
Mittwoch, 11. September 2013
19.30 Uhr im Achtsam Zentrum

Pia Pürzelmayer
0699 11 33 85 62
pia@punktp.at
www.punktp.at

Marianne
Mairhofer-Dornauer
0664 411 88 67
anne@dornauer.net

Beitrag: Euro 160.- /Semester (16 Mal)
Der Malort ist eine Jahresgruppe und findet wöchentlich statt, wobei ein Einstieg jederzeit möglich ist.
Für weitere Informationen stehen wir Ihnen sehr gerne
zur Verfügung. Mehr über Arno Sterns pädagogisches
Konzept erfahren Sie unter www.arnostern.at

FLOHMARKT

für

Wärme in Luba Teneva
Das Kinderheim „Luba Teneva“ in Berkovica/Bulgarien
bleibt diesen Winter ohne Heizkosten-Unterstützung kalt.
Mit Ihrem Einkauf wird‘s schon wärmer ...

TouchLife®Massage berührt Menschen.
Sie beglückt durch eine achtsame Körperwahrnehmung.

Dr. phil. Felicitas Pflichter

Kleidung » Elektro » Haushalt » Freizeit
Bücher » Musik » Skurriles » Frohgemut

12. 10. 2013
Schrannenplatz Mödling
08.00 bis 15.00 Uhr
Samstag,

Ersatztermin bei starkem Regen:
Samstag, 19. 10. 2013
Eine Aktion der

Der Reinerlös kommt dem Kinderheim
Luba Teneva in Berkovica/Bulgarien zugute.

Gewerbliche TouchLife Masseurin
nach Leder & von Kalckreuth
www.touchlife.de

Die Entspannung an Wochenenden
Termine nach telefonischer Vereinbarung

Preis nach Absprache - abhängig vom Einkommen
A-2340 Mödling, Kürnbergergasse 8
0 22 36/242 08
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COOLE JUNGE

SPENDEN FÜR COOLE
ZIVILDIENER IM AUSLAND
Der Verein Gedenkdienst beschäftigt sich intensiv mit allen Themen um Nationalsozialismus, NS-Verbrechen, HolocaustGedenken sowie Rassismus und Antisemitismus.
Sebastian Hager erhielt vom IngeHasenöhrl-Fonds eine Spende für
seinen bevorstehenden Gedenkdienst in
Vilnius im Rahmen des Zivildienstes. Er
schreibt uns ein paar Zeilen und seine
Gedanken zu der Möglichkeit, Zivildienst auch einmal anders zu leisten:
Mein Name ist Sebastian Hager und
ich wohne seit drei Jahren in Brunn am
Gebirge. Ich bin 17 Jahre alt, habe zwei
Geschwister und bin bei uns zu Hause
das Sandwich-Kind. Derzeit maturiere
ich an der Sir-Karl-Popper-Schule im
vierten Wiener Gemeindebezirk. Meine
Schulzeit hindurch war Geschichte immer mein Lieblingsfach, seit zwei Jahren
zählen Philosophie und Ethik auch dazu.
In meiner Freizeit lese ich gerne Sachbücher, treibe leidenschaftlich Sport und
entdecke und lerne mit Freude Neues.
Im Zuge der Wehrpflicht bin ich zu
einem doppelten Ausreißer geworden:
Da Bundesheer für mich kategorisch
abzulehnen ist, hatte ich zu überlegen,
was ich denn mit dieser „gewonnenen“
Zeit anfangen werde. Möglichst sinnvoll
sollte die Beschäftigung denn schon
sein. Ich überlegte Sanitäter zu werden,
doch ich habe dann vor etwas mehr als
einem Jahr über ein Geschichte-Projekt
den Verein Gedenkdienst kennengelernt. Dieser existiert mittlerweile schon
seit zwanzig Jahren und bietet jährlich
zwanzig zivildienstpflichtigen Männern
die Möglichkeit, ihrer Zivildienstpflicht im
Ausland nachzugehen. Auslandsdienst
in Form von Gedenkdienst ist ein zwölfmonatiger Aufenthalt in einer HolocaustGedenkstätte, einem Museum, Altersheim oder einer Forschungseinrichtung.
Insofern also bin ich ein doppelter
Ausreißer, als ich einen etwas anderen
Zivildienst leiste und das nun wirklich zu
einer gewonnenen Zeit mache!
Ich werde ab August 2013 im jüdischen
Museum in Vilnius, Litauen arbeiten.
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Dort werde ich Museumsführungen,
Assistenzarbeiten und Büroarbeit
durchführen. Gleichzeitig werde ich
mithelfen, Klarheit in das hochkomplexe
Thema der jüdisch-litauisch-osteuropäischen Zeitgeschichte zu bringen.
Bis zur Mitte des Jahres 1941 lebten in
Litauen, hauptsächlich in Vilnius, dem
„Jerusalem des Nordens“, zweihunderttausend Juden. Ab dem Beginn
des Deutsch-Sowjetischen Krieges
(„Ostfront“) und dem damit verbundenen Einmarsch deutscher Truppen in
Litauen wurde diese Zahl stetig kleiner.
Bis zum Ende des Krieges sind mehr als
neunzig Prozent aller litauischen Juden
ermordet worden.
Hochkomplex ist dieses Thema insofern,
als in Litauen bis vor zwanzig Jahren
kaum bis keine Forschung zu besagter
Zeit stattfand. Durch die sowjetische
Besatzung vor und nach dem Krieg,
die Militärdiktatur in Litauen vor Einmarsch der Sowjets im Jahre 1940, den
hohen Grad an Antisemitismus und die
großflächige Kollaboration der Litauer
an den Verbrechen zwischen 1941 und
1944, wird dieser Abschnitt osteuropäischer Geschichte umso interessanter.
Der vorliegende Sachverhalt lädt zum
Denken, Be-Denken und Ge-Denken ein.
Wer ist Opfer? Wer ist Täter? Wer ist
Mittäter? Das sind die zentralen Fragen,
die beispielsweise in Österreich bis zur
Aufarbeitung in den achtziger Jahren
weder im Privaten noch in der Wissenschaft oder im Schulunterricht gestellt
wurden („Opfermythos“).
Dem Verein Gedenkdienst ist eben diese
Auseinandersetzung mit der Geschichte
und der Politik ein großes Anliegen.
Die kritische Behandlung politischhistorischer Sachverhalte, die jährliche
Entsendung von interessierten Zivilersatzdienern, als auch das Aufzeigen
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von diversen „Seltsamkeiten“ in unserer
Gesellschaft, sind dem Gedenkdienst als
Aufgaben gewachsen. Damit sind beispielsweise die weitreichende Toleranz
gegenüber Rechtsextremen, die ihre
Bälle in der Hofburg veranstalten oder
das europaweit rekordverdächtig große
„Dritte Lager“ in Österreich, gemeint.
Der Verein Gedenkdienst ist eine NGO,
die bedingungslos gegen Nationalsozialismus, Rechtsextremismus, Gewalt und
Rassismus agiert und hin zu Toleranz,
Offenheit, Bewusstsein und aktiver
Erinnerungskultur arbeitet.
Ich konnte mich sofort mit dem Gedenkdienst identifizieren, insofern als
er ziemlich genau meine Werte und
Meinungen widerspiegelt und kritisch
an die Geschichte und Politik herangeht. Kommendes Jahr wird für mich
bestimmt sehr lehrreich, aufregend und
horizonterweiternd.
Sollten Sie Fragen zum Gedenkdienst
oder zu meiner Person haben, wenden
Sie sich bitte an die Redaktion der Grünen Stadt. Falls Sie dem Verein Gedenkdienst eine Spende zukommen lassen
wollen, sind Sie herzlich dazu eingeladen.
BLZ: 20111, Kontonummer: 28868564800
Website des Gedenkdienstes:
www.gedenkdienst.at

Susanne Bauer-Rupprecht
Heinz Weigel

NEUES TEAM

GRÜNE STAFETTENÜBERGABE
PETER MALLY FOLGT ALFRED TRÖTZMÜLLER
IM GEMEINDERAT NACH
Alfred Trötzmüller, Grüner Pionier und langjähriger Gemeinderat in Mödling, zieht sich in die Pension zurück. Kaum jemand
hat sich das mehr verdient, trotzdem macht es uns nicht nur glücklich. Dazu hat Alfred Trötzmüller eine zu wichtige Rolle
gespielt. In diesem Interview blickt er zurück auf 23 Jahre Grün-Politik und freut sich auf die Stafettenübergabe an Peter
Mally, der ihm im Gemeinderat nachfolgen wird.
In einem sind sie sich schon einmal einig:
Beide kommen pünktlich zum vereinbarten Interviewtermin, denn beide sind
verlässliche Menschen. Der eine ein erfahrener Politiker, der nach vielen Jahren
Opposition jetzt auch die Regierungsarbeit kennen gelernt hat. Der andere,
nach eigener Einschätzung „lange Zeit
unpolitisch“ und nun doch bereit, in der
Stadt, in der er lebt, politische Verantwortung zu übernehmen. Weil er erlebt
hat, dass sich etwas ändert und ändern
lässt, wenn man sich etwas überlegt und
dafür einsetzt. An einem angenehmen
Sommernachmittag im Café Grande
blicken sie für die Grüne Stadt zurück auf
Erreichtes und vor auf neue Aufgaben.
Grüne Stadt: Was bisher geschah: Wann
seid ihr in die Politik eingestiegen und
was hat euch dazu motiviert?
Alfred Trötzmüller: Meine politischen
Wurzeln liegen in der Hochschulpolitik.
Schon damals haben mich Themen wie
die Verschulung der Universitäten und

mangelnde didaktische Qualität der
Lehre dazu gebracht, mich in der Studienkommission einzubringen und für die
Studienrichtungsvertretung zu kandidieren. Nach einem Zwischenstopp in
der Jungen Generation der SPÖ bin ich
1990 gefragt worden, ob ich bei einer
neuen Grünen Gruppe in Mödling mitmachen will. Da ich drei Jahre vorher
erst nach Mödling gezogen bin, war das
eine gute Möglichkeit, mehr von dieser
Stadt zu erfahren und herauszufinden,
wo Handlungsbedarf besteht.
Peter Mally: Ich bin eigentlich erst
in Mödling mit der Politik in Kontakt
gekommen. Die Grünen Rad-Demos
haben mir als leidenschaftlichem Radfahrer sehr gut gefallen und auch das
Wanderkino war eine Gelegenheit, die
Grünen aus der Nähe zu erleben. Den
Wunsch mitzugestalten hatte ich schon,
als ich noch in Wien wohnte, aber erst
in Mödling habe ich den Kontakt zur
Grünen Gruppe aufgenommen. Politi-
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siert wurde ich wahrscheinlich durch
meine Frau, die immer schon eine überzeugte Grün-Wählerin war ;-)
Grüne Stadt: Gibt es in eurer Grünen
Laufbahn besondere Erfolge, die euch
wichtig sind?
AT: Ich denke, dass ich maßgeblich
daran beteiligt war, dass die Grünen
heute in Mödling in der Stadtregierung
sind. Zu Beginn des Grünen Projekts
war das ein sehr fernes Ziel und nach
so vielen Jahren Oppositionspolitik ist
diese Phase – trotz aller anstrengenden
Abstimmungen und Lernprozesse –
eine spannende Erfahrung.
PM: Gerhard Wannenmacher hat mich
damals miteinbezogen, als es darum
ging, Radabstellplätze rund um den
Bahnhof zu finden. Wir haben ein Konzept entworfen, das neben dem neuen
Radständer im Bahnhofsgebäude auch
weitere Stellplätze im Umfeld vorgesehen hat. Dass diese Abstellmöglichkeiten
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NEUES TEAM
DI ALFRED TRÖTZMÜLLER
Jg. 1951
Maschinenbauingenieur
In den letzten 13 Jahren HTL-Lehrer
Wohnt in Mödling
Seit 23 Jahren bei den Grünen
Seit 15 Jahren Gemeinderat, davon 6 ½ Jahre
Umweltstadtrat und zuletzt 3 Jahre Klubsprecher
der Grünen
„Politik bedeutet, zuerst Informationen zu einem Thema sammeln, dann abschätzen,
was machbar ist, schließlich Ziele definieren und sie konsequent verfolgen.“

ING. PETER MALLY
Jg. 1969
Sozialpädagoge (ursprünglich Hochbauingenieur)
Wohnt in Mödling
Seit 5 Jahren bei den Grünen Mödling
Tritt mit 4. 10. 2013 sein Mandat als Gemeinderat an
„Ich glaube, die wirklichen Veränderungen gehen
vom Kleinen ins Große.“
auch so gut angenommen werden, freut
mich sehr. Seit kurzem engagiere ich
mich im Rahmen der neu gegründeten
Radlobby. Hier werde ich mich als neuer
Grün-Mandatar aber wieder zurücknehmen, weil die Radlobby in ihrem Selbstverständnis überparteilich arbeitet.
Grüne Stadt: Macht Politik auf der Gemeindeebene überhaupt Sinn?
PM: Ich glaube an das Prinzip: global
denken, lokal handeln. Kleinräumig ist es
einfach leichter, etwas zu bewegen. Die
wirklichen Veränderungen gehen vom
Kleinen ins Große. Es ist aber auch nicht
gut, nur in der eigenen Suppe zu kochen.
AT: Die größte politische Bedeutung
liegt heute wahrscheinlich auf der
europäischen Ebene, wo übergeordnete
Entscheidungen fallen und Strukturen
geschaffen werden. Das Kleinräumige
ist als Gegenpol sehr wichtig, wobei hier
die Frage nach den Grenzen zu stellen

ist. Wie weit macht es Sinn, Gemeinden
zu führen, die nahtlos ineinander übergehen, wie es in unserer Gegend der
Fall ist? Schaden hier die Grenzen oft
nicht mehr, als sie bringen? Zu große
Strukturen sind allerdings auch nicht
gut, weil man den Kontakt zur Bevölkerung verliert. Ich persönlich glaube
an die Vernetzung über die Grenzen
hinweg. Auf Grüner Bezirksebene leben
wir das schon seit vielen Jahren und
das ist auch der Bereich, wo ich mich in
Zukunft verstärkt einbringen werde.
Grüne Stadt: Wo liegen eure persönlichen politischen Schwerpunkte?
AT: Bei der Energiepolitik, begonnen
mit dem Energiekonzept 2000, beim
Naturschutz, u. a. am Beispiel Steinbruch Gaaden, bei Themen der Stadtentwicklung und Bürgerbeteiligung.
PM: Ich werde in einem ersten Schritt
meine Ausschüsse kennen lernen und

Besuchen Sie unsere Homepage

WWW.DIE-GRUENEN-MOEDLING.AT ,
wo Sie auch einen E-Mail-Newsletter bestellen können.
Ihre Meinung zu dieser Zeitung können Sie uns unter
moedling@gruene.at mitteilen.

mich einarbeiten. Das große Thema, an
dem ich mitwirken will, ist die weitere
Verbesserung der Lebensqualität in
Mödling. Wichtig ist mir dabei auch,
dass alles mit Maß und Ziel passiert.
Und natürlich bleibe ich als erfahrener
Alltagsradfahrer an meinem Lieblingsthema Radfahren weiter dran.
Grüne Stadt: Was macht euch Lust auf
Politik, wann macht es Spaß, ein Politiker zu sein?
PM: Wenn alle an einem Strang ziehen. Dann macht jede Arbeit Spaß. Ich
hoffe auch sehr, dass es möglich sein
wird, Ideen und Konzepte mit dem
politischen Gegner zu diskutieren. Die
Offenheit für die Ideen anderer ist eine
wichtige Voraussetzung für Veränderung. Und schließlich wünsche ich mir
noch mehr Menschen, die sich aktiv in
das Grüne Projekt einbringen. Je mehr
wir sind, desto leichter kann die Arbeit
aufgeteilt werden und jedeR das rechte
Maß für sich finden.
AT: Ich schätze es, gemeinsam Ziele
zu finden und Projekte durchzuziehen.
Wenn der politische Alltag dann einen
pragmatischen Zugang notwendig
macht oder gute Ideen verhindert, finde
ich es eher anstrengend. Diskussionen
mit Gleichgesinnten in der Gruppe
mag ich genau so wie mit BürgerInnen.
Immer vorausgesetzt, der Dialogstil ist
positiv und konstruktiv.
Grüne Stadt: Ihr habt eine Art Stafettenübergabe, was das Grüne Mandat im
Gemeinderat betrifft. Könnt oder wollt
Ihr euch gegenseitig noch einen Rat mit
auf den neuen Weg geben?
PM: Ich würde mich an Alfreds Stelle
darauf freuen, Dinge ab jetzt in „meinem Tempo“ machen zu können.
AT: Peter weiß eh schon, wie er die Sache
angeht: zuerst Informationen zu einem
Thema sammeln, dann abschätzen, was
machbar ist, schließlich Ziele definieren
und sie konsequent verfolgen. Mein Rat
wäre maximal, sich nicht zu große Ziele
zu setzen und Geduld zu haben, wenn sie
nicht gleich erreichbar sind.
Das Gespräch führte Ingrid Kammerer.
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BESSER TRANSPORTIEREN

ZEITGEMÄSSE URBANE KLEINTRANSPORTE DAS GRÜNE LASTENRAD
Warum das Fahrradfahren in der Stadt ungleich mehr Sinn und Spaß macht als mit dem Auto durch diese zu stauen, ist
hinlänglich bekannt und wird an dieser Stelle nicht mehr erörtert. Denn das ist für mich so, als ob ich die Schädlichkeit des
Rauchens begründen müsste. Pointiert formuliert: „Wer‘s jetzt noch nicht verstanden hat, der wird’s auch nicht mehr!“
Ich habe mich wetterfest ausgestattet und praktiziere diese Fortbewegungsform innerstädtisch ganzjährig,
wenngleich dies nicht an allen Tagen
nachahmenswert ist. An dieser Stelle
retrospektiv ein Lob dem Team der
Schneeräumung, sie haben mir an allen
relevanten Tagen des „Winterhalbjahres“ ausreichend Platz geschaufelt und
mir so meine Begeisterung am Radfahren auch bei suboptimalen Bedingungen erhalten. Den Weg von der FUZO
bis zu meiner Arbeitsstätte am „Eastend“ unserer Stadt und wieder retour
mute ich mir gerne täglich als Streckenminimum zu, wenn ich dabei etwas für
meine Gesundheit tue, nichts Fossiles
verbrenne, dadurch auf die Gesundheit
aller anderen Rücksicht nehme und mir
meine kostbare Lebenszeit spare, da ich
keinen Parkplatz suchen muss. Von den
reduzierten Autokosten durch wegfallende innerstädtische Kurzstrecken gar
nicht zu reden bzw. schreiben.
Das obligate Einkaufen gestaltet sich
aber deutlich schwieriger als mit dem
Auto, beides selbst probiert. Ich möchte
an dieser Stelle von einem Schlüsselerlebnis berichten. Probeweise radelte ich
mit Rucksack ausgestattet am Heimweg
von der Arbeit beim „Hofer“ vorbei,
füllte ganz entspannt den Einkaufswagen mit den nötigsten Lebensmitteln
und versuchte dann diese im Rucksack
zu verstauen. Leider hatte ich mich
beim Volumen des Eingekauften grob
verschätzt, an zusätzliche Stofftaschen
hatte ich nicht gedacht und musste daher zwei Einkaufssäcke kaufen um alles
verstauen zu können. Stofftaschen hatte
ich also vergessen, Papier schien mir
nicht stabil genug, also Plastiksackerlwas für eine Niederlage. Erstens ist mir
das Material Plastik speziell in Sackerlform ein Graus und zweitens habe ich an
meinem Mountainbike keinerlei Transportvorrichtungen, wozu auch. Diese

Fahrt mit schwerem Rucksack und je einem Sackerl
in den sich am Lenker
verkrampfenden Händen,
die daraus resultierende Langsamkeit, meine
Unbeweglichkeit und die
Balanceprobleme waren
für mich tatsächlich ein
Schlüsselerlebnis. Ich habe
mich als Risiko für alle
Beteiligten im Straßenverkehr erlebt und damit war
mein umweltfreundliches
Projekt des Einkaufens mit
dem Fahrrad augenblicklich, wohl auch in erster
Wut, beendet.
Die Idee mit dem Fahrrad
einzukaufen habe ich aber
nicht aufgegeben. Mein
Einkaufsverhalten erfuhr
Chrissie in Motion
also keine Modifikation, ich
ging zu Fuß zum einzigen Nahversorger
auf dieser Achse einen Korb oder Ähnin der FUZO und borgte mir gegebenenliches aufgebaut. Liegeräder und handfalls den Einkaufswagen zum Heimtransbetriebene Fahrzeuge ergänzten dieses
port. Aufgrund unserer Wohnsituation
Marktsegment, welche aber nicht meiwar das zwar praktikabel für mich, aber
nem, präziser formuliert unserem Bedarf
keinesfalls zufriedenstellend, und konnte
als vierköpfige Familie entsprachen.
somit nur eine Zwischenlösung sein.
Mein Ziel war sowohl Lebensmittel
als auch andere Güter transportieren
zu können. Beispielsweise zwei Säcke
Rindenmulch, Blumenerde oder große
Blumentöpfe, die ich mir bei den Firmen
Grünkranz oder Krawany holen wollte.
Vom Ausflug mit Familie und Freunden
in Kombination mit einem „Transportrad“
samt Kühltasche, Picknickkorb, Decke
und Sonnenschirm gar nicht zu reden.
Meine erste Marktrecherche ergab vorwiegend Modelle die dem Segment für
Menschen mit besonderem Bedarf zuzuordnen waren. Viele Typen hatten aus
Stabilitätsgründen 2 Räder hinten und
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Dies führte mich zur entscheidenden
Frage die bei jeder Anschaffung zu
stellen ist:

„WAS GENAU IST UNSER
BEDARF?“
 Zwei Räder vorne, mit stabilem Aufbau, um die Güter oder eventuell die
mitfahrende Person, vorzugsweise
Kind, im Blickfeld zu haben.
 Die Räder sollten nicht zu klein sein
um ein Minimum an Fahrkomfort zu
realisieren.
 Eine große stabile Box mit Regenschutz um wetterunabhängig fahren
zu können.
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der Anschaffung eines Lastendreirades als großer Glücksfall
herausstellte.

Schlüsselübergabe
Über Bremssysteme, Lenkungsvarianten
und Schaltung hatte ich mir zu diesem
Zeitpunkt noch kein genaues Bild gemacht. Es trat eine Ruhephase ein und
das Projekt Lastenrad wanderte in die
sprichwörtliche Schublade um etwa ein
Jahr später wieder herausgeholt zu werden. Denn unser Wunsch ein Beispiel
zu geben, wie es möglich ist, innerstädtisch weitestgehend auf das Auto zu
verzichten, hatte so wie der motorisierte
Verkehr zugenommen. Frei von fundamentalem Bekehrungszwang wollte ich
in erster Linie meiner Familie ein größeres Maß an mobiler Freiheit in meiner
Heimatstadt Mödling ermöglichen.

Als Transportfirma die Güter,
innerhalb von Wien, ausschließlich mittels Spezialfahrrädern aller Art transportiert und diese Räder verkauft
und betreut war diese reichlich mit dem nötigen „Know
How“ ausgestattet. Das Team
von Heavy Pedals beriet und
betreute mich als Kunden, wie
es früher in „Fachgeschäften“ Usus war, kombiniert
mit den elektronischen Möglichkeiten
des 21. Jahrhunderts. Ihre Teilnahme
am „Mödlinger Radopening 2013“ bot
uns die Möglichkeit, quasi vor unserer
Haustüre unter anderem, mein persönliches Lieblingsmodell von „Christiania“ 1
auszuprobieren.

Eine umfangreiche Recherche im Internet führte mich speziell nach Holland
und nach Dänemark, In beiden Ländern
gibt es eine ausgeprägte Radkultur vor
allem was den Transport von Kindern
betrifft. Holland war mir als Radfahrnation bekannt aber die besondere
Bedeutung des Rades für die Dänen
war mir neu. Rasch waren zahlreiche
Hersteller gefunden und die Modellsuche begann, da für mich nur europäische Hersteller in Frage kamen und
das österreichische Lastenrad von der
Firma Maderna ein zweirädriges Modell
ist, blieben ein holländisches und ein
dänisches Fabrikat in der Auswahl.

Die Testfahrten mit Zwei- und Dreirädern in der FUZO und speziell einige
Runden um das Rathaus mit unserem
siebenjährigen Sohn David als „Copilot“, brachten folgende Bilanz:
1. Es ist unumgänglich, Kinder, auch
wenn sie einen Sicherheitsgurt tragen, zu jedem Zeitpunkt der Fahrt im
Blickfeld zu haben.
2. Das stabile dänische Dreirad ist auch
beladen sehr wendig, leicht lenkbar
und die drei Scheibenbremsen lassen
punkto Verzögerung keine Wünsche
offen.
3. Das Wegfahren mit Beladung aus
dem Stand die Pfarrgasse hinauf,
gestaltete sich aber eher schwierig
und daher bleiben wohl einige Teile
der Stadt mit dieser Radausführung
nur eingeschränkt erreichbar.
4. Der Gesamteindruck des wohl
durchdachten dänischen Dreirades
mit attraktivem Design war auch für
Susanne, die grüne Seele der Familie,
erfreulich.

Zu meinem Glück fand ich für beide
Modelle eine österreichische Vertretung
namens Heavy Pedals (www.heavypedals.
at) die, luxuriöserweise im vierten Bezirk
Wiens ihren Sitz hat und sich im Verlauf

Die Bilanz der Testfahrten war die
Bestätigung, dass es wichtig und sehr
angenehm ist, ein schwer beladenes
Fahrrad nicht balancieren zu müssen.
Da wir auch Anstiege, wie beispielswei-

20

GRÜNE STADT 04/2013

se die Parkstraße, die Prießnitzgasse
oder die Johannesstraße bewältigen
wollen, musste Gewicht gespart werden
und weiters elektrische Unterstützung
mit an „Bord“ also ans Rad. Die Profis
von Heavy Pedals berieten uns auch in
diesem Punkt ausgezeichnet, denn es
stand im Sortiment der Firma „Christiania“ sowohl ein Aluminiumrahmen als
auch ein sogenannter „Pedelec“-Antrieb
zur Verfügung. Das bedeutet, dass ein
situativ zuschaltbarer Elektromotor das
Treten in die Pedale unterstützt, aber
das Rad nicht selbsttätig antreibt. Anders formuliert, wird nicht getreten, gibt
es vom Elektromotor auch keine Unterstützung. Diese Art von elektrischem
Beistand, der sofern nicht nötig oder
gewünscht, einfach abgeschaltet bleibt,
war für uns als leidenschaftliche Radfahrer ein guter Kompromiss. Besonders
glücklich bin ich über die Möglichkeit
den Akku unseres Rades mit selbst
produziertem Sonnenstrom aus unserer
Photovoltaikanlage aufladen zu können.
Ab diesem Zeitpunkt ging dann alles
sehr rasch, wir legten mit souveräner
Begleitung durch Heavy Pedals die
Details fest. Die Farbe der Ladebox und
des Regenverdecks, Schaltung, Lichtanlage weiters ein Sonnenschirmhalter
und ein Rahmenschloss mit koppelbarer
Kette, charakterisierten unser Rad.
Nach diesen Vorgaben wurde das Rad
in Kopenhagen innerhalb von einer
Woche zusammengebaut und auf die
Reise nach Wien geschickt. Den letzten
Teil der Reise nach Mödling hat Florian
Weber von Heavy Pedals stilgerecht
radelnd zurückgelegt und uns das Rad
an einem strahlend schönen Sonntag
bis vor die Haustür gebracht.
Die ersten Ausfahrten brachten allen
Familienmitgliedern viel Freude. Gerne
ermögliche ich Interessentinnen und
Interessenten eine Besichtigung unseres Lastenrades.

 Christian Bauer (0676/7354661)
1

„Christiania“ ist ein Stadtteil Kopenhagens, namensgebend und Firmensitz
des Herstellers.
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KULTUR

DAS WAR DAS GRÜNE WANDERKINO
AM 9. UND 10. 8. 2013
Nach den extrem heißen Tagen davor
waren wir - wie wahrscheinlich auch
die ZuschauerInnen - nicht böse, dass
es uns den ersten Kinoabend verregnet
hat. Am zweiten Abend waren uns die
Wetter-GöttInnen gnädig: kühl, sonnig,
trocken. Entsprechend viele Menschen
sind gekommen und haben den Europaplatz bei der Spitalskirche dicht
ausgefüllt. Sogar die Stehplätze waren
noch gut besucht und alle haben das
Kinoerlebnis am ersten kühlen Sommerabend genossen.

Leider ist uns das gute Bioessen vom
Adamah ausgegangen, aber Edda Mayer
vom Mautwirtshaus hat mit Wurstsalat ausgeholfen. Wie es überhaupt
aufgrund der Größe des Events schon
eine ziemliche Herausforderung an das
Organisationsteam war: so viele Sitzgelegenheiten wie noch nie aufstellen,
Durchgänge sicherstellen, Technik und
Leinwand montieren, Decken verteilen, Getränke und Weltladen-Produkte
verkaufen und danach natürlich wieder
alles wegräumen.

Mit einiger Improvisation haben wir
es wieder geschafft. Aber wir könnten
noch Unterstützung brauchen. Falls
Sie Lust haben, bei unserem Wanderkino (oder überhaupt bei den Grünen)
mitzuhelfen, melden Sie sich bei uns. Es
ist zwar jedes Jahr ein großes Abenteuer und ehrlich gesagt auch viel Arbeit,
aber danach fühlt es sich ziemlich gut
an, gemeinsam mit so vielen Menschen
einen wunderschönen Sommerabend in
Mödling erlebt zu haben.

 Florian Kolomaznik

Wir bringen
Bio nach Hause“

“

Im BioKistl liefern wir Ihnen frisches
Bio Gemüse von unseren Feldern und
eine Vielfalt an hervorragenden Bio
Spezialitäten auch direkt nach Hause.
Frische Infos:
www.adamah.at // Tel. 02248 2224

BioHof
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Das bin ich.

KULTUR

21. 9. 2013 BÜHNE MAYER, 20:30 UHR
GOLDFISCH #18: 5/8ERL IN EHR‘N
Vom Heurigen ins Jazzlokal, vom Wienerlied über den Blues zum Soul: 5/8erl in Ehr’n zeigen, wie das geht und überzeugen
mit einer unwiderstehlichen musikalischen Mischung und exzellenter Live-Performance. Mit einem dicken Anteil Soul im
Gesang, viel Groove in den Instrumenten und natürlich der nötigen Menge Schmäh sind sie (selbst)ironisch, können aber
auch romantisch oder bitterböse sein.
Das Quintett, das einheitlich in weißen
T-Shirts und mit Hosenträgern auf die
Bühne schlurft, übt sich in der Kunst
des gezielt und sehr effektiv eingesetzten Understatements.
Da soll das Publikum nicht mitsingen, sondern mitflüstern, da wird der
eigene Auftritt konsequent wienerisch
schlechtgeredet und von ihren Stühlen
erheben sich die beiden Sänger sowieso nur in Ausnahmefällen. Dass zwischendurch grandiose Musik gemacht
wird, versteht sich von selbst.
Gitarristin Miki Liebermann schließt die
Jazzgitarren-Tradition eines Django
Reinhardt mit Funk und Blues kurz,
Bassist Hanibal Scheutz kennt am

Standbass ebenfalls keine stilistischen
Grenzen und Clemens Wenger an Akkordeon und Wurlitzer E-Piano hat von
der holpernden Volksmusik-Begleitung
bis zum gefällig zuckenden Disco-Solo
alles drauf.
Im Mittelpunkt sitzen allerdings Max
Gaier und Bobby Slivovsky. Beide allerdings Sänger, denen keine Falsettlage
zu hoch, kein Satzgesang zu schwer ist.
Und kein Thema zu abseitig, sich einen
ohrwurmtauglichen Refrain und ein
paar witzige Strophen dazu einfallen zu
lassen.
Die einmalige Mischung aus doppelbödigem Wiener Schmäh und Soul, die
5/8erl in Ehr‘n auf der Bühne zelebrie-

CULTUHR

Hauptstraße 79, 2340 Mödling
Tel. 02236/860457
arcade@artprint.at
www.kunstraumarcade.at
Öffnungszeiten:
Fr 15–18 Uhr, Sa 10–15 Uhr

Västernorrland an der Höga Kusten
ca. 550 km nördlich von Stockholm.
Zwischen Künstlern aus Wien bzw. NÖ
und Örnsdöldsvik besteht seit einigen
Jahren ein enger Kontakt. Der Ausstellung in Mödling soll eine Präsentation
von Künstlern des Kunstraumarcade
im September 2014 in Schweden
folgen.

SCHWEDENPLATZ Künstler der
ÖKKV/Örnsköldsvik/Schweden
Eröffnung: Sa, 14. September
Ausstellungsende: 12. Oktober
Örnsköldsvik liegt in der Provinz

Buchpräsentation: DAMMAR
Mittwoch, 25. September, 19 Uhr
Gedichte von Barbara Pumhösek,
Bilder von Walpurga Ortag-Glanzer,
Klaus Joachim Keller am Cello

KUNSTRAUMARCADE
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ren, wird vom Publikum meist mit ebenso viel Beifall wie Gelächter bedacht.
www.5achterl.at

Vernissage Samstag, 19.Oktober, 18 Uhr
10 ECKEN, 6 KANTEN – Kirsten Bochert
Ausstellungsende: 23. November
Der Titel bezieht sich auf den Grundriss des Ausstellungsraumes. Die
Arbeiten befassen sich mit Rahmenbedingungen und Ordnungssystemen aus
verschiedenen Lebensbereichen, ob
künstlich geschaffenen wie Architektur, Kommunikation, Spiel oder in der
Natur vorgefundenen Strukturen und
Gesetzmäßigkeiten.

Alle Arbeiten werden für diese Ausstellung und den Raum konzipiert.
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Buchpräsentation:
Das Licht des Schattenvogels
Mittwoch, 13. November, 19 Uhr
Prosaminiaturen zu Songs von Georg
Bydlinski, an der Gitarre Wilfried Satke
Vernissage: Samstag, 30. Nov, 18 Uhr
AMANDA RICE/Irland
In Kooperation mit Artist in Residence
Krems.

Ein Hiphop-Abend der anderen Art.
A.Geh Wirklich? aka Alexander Gabriel begeistert mit einer Mischung aus
Wiener Schmäh, Hiphop, Schrammelmusik, Pop und R&B - Gangsta Rap
sucht man vergebens.
19. Oktober, 20 Uhr
Francis International Airport

Eisentorg. 5, www.redboxmoedling.at

28. September, 19:30 Uhr
„Ach, du liebe Zeit!“
PODIUM FESTIVAL clubbing
Prokofieff, John Adams, Bach,
Radiohead uvm.
Stadtmuseum Mödling,
Josef Deutsch-Platz 2, 2340 Mödling
Grenzen werden verwischt und alles ist
erlaubt – gemeinsames Jammen der
Podium-Musiker, elektronisch, populär,
klassisch, Djs ... neues Format in Mödling, das Festival findet von 26.-29.
September in verschiedenen Locations
in Mödling statt.
www.podiumfestival.at
4. Oktober, 20 Uhr
A.Geh Wirklich?
Support: perVers und Symbiotika

Babenbergerg. 5
Tel. 02236/42999
www.theaterzumfuerchten.at

JAZZFORUM MÖDLING
Bühne Mayer, Elisabethstr. 22
www.jazzforum.eu
Support: Velojet

VVK 12,- / AK 14,Von den Gitarreriffs des Vorgängeralbums entfernen sich FIA auf „Cache“
(releast im Mai 2013) in Richtung Synthesizerpop der 80er Jahre und schaffen
eindringliche große Songs. „Ein weiterer
musikalischer Geniestreich“ lt. FM4.
Velojet, seit Jahren ein (guter) Begriff,
hat sich ebenfalls ein bisschen neu
erfunden, die neue Single „Angeldust“
ist quasi schon ein Ohrwurm.

RE:FLEX
Musik/Kultur Mödling
Bühne Mayer, Elisabethstr. 22
21. September, 20 Uhr
Goldfisch 18
5/8erl in Ehr´n
Sie haben den Wiener Soul erfunden:
tanzbar, scharf, traurig, witzig – große
Band (Kurier)

Impressum: Medieninhaber und Herausgeber: DIE GRÜNEN Mödling, c/o Teichgräber, Badstraße 19/7, 2340 Mödling
DVR: 0879771 · Druck: Donau Forum Druck Ges.m.b.H., 1230 Wien · Erscheinungsort: Mödling, Erscheinungstermin: September
2013 Layout: Josef Machynka · Foto-Copyrights: Rania Moslam, Die Grünen, Bauer-Rupprecht, Alexander Gabriel, Velojet,
Little Big Horns, Editorial-Foto: Johannes Kittel.
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STADTTHEATER MÖDLING

23. Oktober, 19 Uhr
Grünes Themenkino:
„Yeah, She Performs“
Anschließender Diskussion mit
der Regisseurin Miriam Unger im
Theaterfoyer!

HAUS DER JUGEND
RED BOX
13. September, 20 Uhr
The Base
Support: MLE
VVK 10,- / AK 12,Mit ihrem neuen Album „Secret second
thoughts“ ist der Grazer Band vermutlich ihr Meisterstück gelungen. Düstereleganter, qualitätsvoller Indiepop
fernab jeder Konvention.
MLE mit ihrem zweiten Album
„11 buildings“.

Vorschau:
15. Dezember, 20 Uhr
Benefizkonzert der Grünen Mödling
Molden/Resetarits

GRÜNE STADT 04/2013

Sa, 9. November, 20:30 Uhr
Little Big Horns

Der vielleicht einzig „ernst zu nehmende Humor in Brass“ findet sich
bei New Orleans- oder verwandten
Formationen. Hier versuchen Little Big
Horns anzuschließen: Tradition und
Moderne mit einem Augenzwinkern zu
verbinden.
Richard Graf – g
Lorenz Raab – tp, flh
Martin Fuss – sax, fl
Raoul Herget – sousaphon
Richard Filz – dr, perc
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