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Jetzt sofort:

Hafenbahn über
die Eisenbahnbrücke
weiter auf Seite 4

I

m Herbst 2021 soll die neue Eisenbahnbrücke fertiggestellt
werden. Doch geht es nach der aktuellen Vereinbarung zwischen Bund, Land und Stadt, dann kann es noch lange dauern, bis
darüber eine Eisenbahn fährt. Das ist absurd: Denn es gibt bereits
jetzt die Hafenbahntrasse, über die die Mühlkreisbahn nach Fertigstellung der Eisenbahnbrücke sofort zum Hauptbahnhof durchgebunden werden könnte. Genau das brauchen wir - und nicht
Milliarden für neue Stadtautobahnen!

Wir über uns

S

OLiNZ - Solidarisches Linz ist das Onlinemedium der Kommunalgruppe Linz der Solidarwerkstatt. Wir verstehen uns
als Nachbarschaftszeitung in mehrfacher Hinsicht: Unser Schwerpunkt liegt auf Linz und seinen Nachbargemeinden; auch Nachbarschaftsthemen – was tut sich im Grätzel? – wollen wir ein großes
Augenmerk schenken; und wir wollen gute Nachbarschaft fördern
– im Sinne von Zusammenstehen und gemeinsam Handeln statt
sich auseinander dividieren zu lassen. Wir wollen dazu ermutigen,
solidarisch für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung, für
Demokratie und Selbstbestimmung aktiv zu werden. Dabei ist es
unser Anspruch, mehr als eine Zeitung zum Lesen zu sein, indem
wir Text, Video und Audio miteinander verknüpfen.
Wir sind von Parteien und Konzernen unabhängig. Aber wir sind
abhängig davon, dass Menschen mithelfen, SOLiNZ zu gestalten
und zu verbreiten. Wenn auch du dazu Lust hast, schau bei unseren 14-tägigen Kommunalgruppen-Treffen vorbei oder schick uns
deine Ideen! Kontakt: office@solidarwerkstatt.at
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Soziales

„Nun geht es bereits mit Elfjährigen los“
Im Zuge der Covid-Krise erleben wir auch eine Pandemie des seelischen Leids, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen. Dieser vermehrte Bedarf an Unterstützung
trifft auf - schon vor der Corona-Krise - schlecht ausgestattete Hilfsangebote im Bereich der Kinder- und Jugendpsychiatrie.

„

Wir haben sehr viele Kinder mit Depressionen,
mit großer Traurigkeit und
Selbstmordgedanken. Andere agieren aggressiv.“
Primar Michael Merl,
Neuromed Campus in Linz

S

elbstmord ist die zweithäufigste
Todesursache
bei Jugendlichen. Psychiater
schätzen, dass rund 18.000 Jugendliche in Österreich Suizidgedanken haben. Selbstmorde
sind die Spitze des Eisbergs.
Darunter verbirgt sich viel seelisches Leid. Laut einer Studie des
Ludwig-Boltzmann-Instituts haben zumindest 35% der Kinder
und Jugendlichen eine hohe
Wahrscheinlichkeit, zumindest
einmal in ihrem Leben psychisch
zu erkranken. Aufgrund der Coronapandemie und ihren Folgewirkungen hat diese Gefahr
deutlich zugenommen. „Es kam
zu einer deutlichen Verschlechterung der psychischen Gesundheit“, sagt Christoph Pieh, Leiter
des Departments für Psychotherapie und Biopsychosoziale Gesundheit an der Uni Krems, der
jetzt gemeinsam mit Peter Stippl, dem Präsidenten des öster-

reichischen Bundesverbands für
Psychotherapie, die Ergebnisse
einer Studie zur psychischen
Gesundheit vorlegte (Standard,
27.1.2021). Als besonders gravierend bezeichnen die Studienautoren die Ergebnisse bei
jungen Menschen zwischen 18
und 24 Jahren. Bereits die Hälfte dieser Altersgruppe leidet an
depressiven Symptomen.

OÖ: Viel zu wenig
Betten und Personal
Dieser vermehrte Bedarf an
Unterstützung trifft auf - schon
vor der Coronakrise - schlecht
ausgestattete professionelle
Hilfsangebote. Die Recherche-Plattform Addendum hat
die Versorgung im Bereich der
Kinder- und Jugendpsychiatrie unter die Lupe genommen
(Stand 2018). In keinem Bundesland gibt es genügend
FachärztInnen, der Mangel an
stationären Betten ist eklatant.
In Oberösterreich sollte es laut
Gesundheitsplan 18 FachärztInnen für Kinder- und Jugendpsychiatrie geben, tatsächlich waren es 2018 nur fünf, also nicht
einmal ein Drittel. Laut Gesundheitsplan sollte es 144 Betten
in der Kinderpsychiatrie geben,
tatsächlich kam Oberösterreich
mit 76 gerade einmal auf gut die
Hälfte dieser Vorgabe.

„Gewisse Form
der Triagierung“
Diese Politik der knappen
Kassen im Gesundheitsbereich
rächt sich in der Corona-Zeit besonders. Im Jänner 2021 schlug
das Wiener AKH Alarm, dass die
Kinder- und Jugendpsychiatrie
überlastet ist. Es häuften sich die
Fälle von Essstörungen, Depressionen bis hin zu Selbstmordgedanken. Es finde bereits „eine
gewisse Form der Triagierung“
statt – so der Abteilungsleiter
Paul Plener, d.h. weniger akute
Fälle würden nachgereiht.
Die Situation in Linz dürfte
nicht viel besser ausschauen.
Laut Bericht von 29.1.2021 (Kronenzeitung) ist die Kinder- und

Politik der „Dürre“ beenden!

D

ass viele an sich sinnvolle Maßnahmen zur Bekämpfung der Covid-Pandemie mit viel, nicht
zuletzt psychischem, Leid verbunden sind, hat eine gemeinsame Wurzel: die seit Jahren den
öffentlichen Haushalten verordnete Austeritätspolitik. Über EU-Verträge und -Verordnungen wurde
diese Austerität sogar rechtlich einzementiert (z.B. EU-Fiskalpakt). Austerität stammt vom lateinischen „austeritas“, was mit „Dürre“ übersetzt werden kann. Durch Austerität werden die öffentlichen Budgets ausgetrocknet. Deshalb fehlt es an ausreichend Personal und Platz in den Schulen,
um in entsprechenden Kleingruppen covidsicher lehren und lernen zu können. Deshalb fehlt es an
armutsfestem Arbeitslosengeld, um den Absturz in materielle und damit oftmals auch seelische Not
der Betroffenen und ihrer Angehörigen zu verhindern. Deshalb fehlen in unserem Gesundheitssystem Betten und Personal, sodass nun die „Triagierung“ droht. Wir werden wohl auch in Zukunft
Pandemien nicht ausschließen können, wir sollten aber ausschließen, dass ein solcher Virus auf eine
durch Austeritätspolitik menschlich und sozial ausgedörrte Gesellschaft trifft, die ihnen die notwendige Hilfe verweigert . Die Abkehr von dieser „Politik der Dürre“ muss hier und heute erfolgen. Das
ist eine der wichtigsten Lehren der Covid-Krise.

Jugendpsychatrie am MedCampus IV. und Neuromed
Campus in Linz mit 54 stationären Betten und 22 Behandlungsplätzen in der Tagesklinik
voll ausgelastet, im Kinderbereich (elf Betten) sind maximal
ein bis zwei Plätze noch verfügbar. Hintergrund für die zunehmenden Depressionen sind oft
die sozialen Folgen des Lockdowns. Primar Michael Merl:
„Wir haben sehr viele Kinder
mit Depressionen, mit großer
Traurigkeit und Selbstmordgedanken. Andere agieren aggressiv. Vor allem Kinder, wo
der familiäre Halt fehlt oder wo
es innerfamiliäre Konflikte gibt.
Zum Beispiel, weil die Eltern

Sorgen um ihren Job haben.
Oder weil sie in systemkritischen Berufen arbeiten und die
Kinder zu Hause allein gelassen
werden müssen und es nicht
schaffen, einen strukturierten
Alltag herzustellen.“
Erschüttert ist der Psychiater,
dass sich die Suizidversuche
bei Kindern stark häufen. Merl:
„Früher war das ein Verhalten
der 15- bis 17-Jährigen. Doch
die Quote ist deutlich nach
unten gegangen. Nun geht
es bereits mit Elfjährigen los.“
(Kronenzeitung, 29.1.2021).
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Verkehr/Soziales

Wer produziert den Dreck und wer muss
ihn einatmen?
Zahlen des VCÖ belegen:
Umweltschutz ist auch
eine soziale Frage. Das
untere Viertel produziert
durch ihre Mobilität nur
ein Drittel der klimaschädlichen Emissionen
des oberstes Viertels,
muss aber doppelt so
viele Abgase schlucken
wie die Wohlhabenden.

I

m Schnitt verfügen 28 Prozent der Österreicher nie
oder nur gelegentlich über einen Pkw. Im untersten Einkommensviertel sind 44 Prozent der
Haushalte autofrei, im obersten
nur 9%. Haushalte mit niedrigerem Einkommen verantworten durch ihre Mobilität deutlich geringere Umweltschäden
als Haushalte mit höherem
Einkommen (sh. Grafik 1). Der
gesamte Fußabdruck bei klimaschädlichen CO2 ist im oberen Viertel 2,5-mal so hoch wie
im untersten Viertel. Noch ausgeprägter ist der Unterschied
bei der Mobilität. Im Schnitt
verursachen die 25 Prozent
der Haushalte mit niedrigstem
Einkommen durch ihre Alltagsmobilität 1,7 Tonnen CO2 pro
Kopf und Jahr. Bei dem Viertel
der Bevölkerung mit höchstem
Einkommen sind es 5,4 Tonnen
CO2, also dreimal so viel (sh.
Grafik 2). Dabei sind Flugreisen
noch gar nicht berücksichtigt.
Gleichzeitig sind Haushalte
mit niedrigerem Einkommen
deutlich stärker von den negativen Auswirkungen des Autoverkehrs betroffen, denn diese
Menschen wohnen vor allem
an stark befahrenen Straßen.
So ist etwa bei Menschen mit
niedrigem Einkommen die Zahl
jener, die unter Luftverschmutzung und Lärm leiden, doppelt
so hoch wie bei jenen mit hohem Einkommen. Die Statistik
Austria hat in einer Sonderaus-

wertung der EU-Sozialstudie
„Silc“ erhoben, dass dauerhaft
Arme eine um zehn Jahre niedrigere Lebenserwartung haben
als der Rest der Bevölkerung.
Dafür gibt es viele Gründe, die
schlechteren
Umweltbedingungen sind wohl einer davon.
Der Ausbau und die Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs und die Reduzierung
des Autoverkehrs sind deshalb
nicht nur umwelt- und klimapolitisch geboten, sondern auch
sozialpolitisch: Das ermöglicht
Menschen mit niedrigerem Einkommen einerseits eine bessere
Teilhabe an der Mobilität und
schützt andererseits ihre Gesundheit in besonderem Maß
vor jenem Dreck und Lärm, den
vor allem die Reicheren verursachen.

Über 6.000 Tote
durch Luftverschmutzung
Die Europäische Umweltbehörde veröffentlichte 2019
Zahlen zur Auswirkungen von

Luftverschmutzung auf unsere
Gesundheit. Auch wenn die
Luftschadstoffe zurückgehen,
sind die Zahlen immer noch
erschreckend: über 400.000
Menschen in Europa starben
2016 vorzeitig aufgrund von
Feinstaubbelastung, Stickoxiden und bodennahem Ozon.
In Österreich starben in diesem
Jahr 5.300 Menschen vorzeitig aufgrund der Feinstaubbelastung, 1.000 aufgrund von
Stickoxiden in der Luft, 270
durch bodennahes Ozon. Auch
wenn man von Überlappungen
ausgeht, so heißt das, dass
über 6.000 Menschen in Österreich jährlich an diesen Luftschadstoffen vorzeitig sterben.

LinzerInnen leben
14 Monate kürzer
Der Autoverkehr spielt für
diese Umweltgift eine große
Rolle. Laut Umweltmediziner
Dr. Hans-Peter Hutter sind die
gesundheitlichen Auswirkungen wissenschaftlich belegt:

Erhöhtes Risiko für chronische
Lungenerkrankungen, Asthma,
Herz-Kreislauferkrankungen,
Bluthochdruck, Schlaganfälle,
Immunerkrankungen,
Krebs.
Ebenso sind Beeinträchtigungen der Gehirnfunktion bis hin
zur Demenz z.B. durch Feinstäube nachweisbar. Mangels
jüngerer Daten sei an eine Studie des Umweltbundesamtes
erinnert, wonach bei einer konstant hohen Feinstaubbelastung über mehrere Jahrzehnte
die Lebenserwartung deutlich
sinken könne: In Graz verringere sie sich demnach um rund 17
Monate, in Linz um 14, in Wien
um zwölf und in St. Pölten um
etwa elf Monate. Auch Innsbruck (zehn Monate), in Klagenfurt (neun Monate) und in
Salzburg (sieben Monate) wurde eine kürzere Lebensdauer
durch Feinstaub prognostiziert
(Die Presse, 7.1.2008).
Quelle: Mobilität als soziale
Frage, www.vcoe.at

Verkehr
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Hafenbahn statt Auto(bahn)wahn!
Die geplante Linzer Stadtbahn ist ein Schritt in die richtige Richtung. Doch einiges macht stutzig: kein Zeitplan für
die Durchbindung vom Hauptbahnhof ins Mühlviertel, Ignorieren der Hafenbahn, vier Mal so viel Geld für Autobahnprojekte.

D

ie fehlende Zugverbindung
zwischen
der Mühlkreisbahn und
dem Linzer Hauptbahnhof
ist eine der wirklich großen Lücken im öffentlichen
Verkehrsnetz, die dringend
geschlossen gehört. Dementsprechend könnte man
es einen Anfang nennen,
dass Stadt, Land und Bund
unlängst den Bau der Linzer Stadtbahn vereinbart
haben. Diese soll in einem
ersten Schritt vom Hauptbahnhof bis zum Uni Med
Campus führen, und später
in Form von zwei Linien (S6
und S7) die neue Donaubrücke überqueren und die
Mühlkreisbahn einerseits
und das Linzer Umland in
Richtung
Gallneukirchen
andererseits erschließen.
Diese Ankündigung ist zugleich ein Erfolg für alle
Verkehrswende- und Klimaschutzinitiativen, die sich
genau dafür eingesetzt haben;
darunter die Verkehrswende
jetzt und Fridays for Future.
Doch so erfreulich die Umsetzung an sich wäre, so zeigt
sich bei näherem Betrachten,
dass noch viel Initiative durch
die Zivilgesellschaft notwendig sein wird, um wirklich zum
Ziel zu kommen.

Warum kein Zeitplan?
Einerseits ist es völlig klar,
dass das Tempo aus Klimaschutzsicht viel schneller sein
müsste. In der Ankündigung
wird als Zeitpunkt für den Bau
des ersten Streckenabschnittes (Hauptbahnhof bis Uni
Med Campus) das Jahr 2027
genannt; für die Umsetzung
der restlichen Schienenstränge gibt es noch gar kein fixiertes Datum. Gerade angesichts
der steigenden Emissionen im
Verkehrssektor ist es an der
Zeit, keine unnötigen Verzögerungen bei der Umsetzung

offiziellen Plänen nie thematisiert wurde, obwohl sie
Zeit und Geld spart, wirft
Bedenken auf.
Ankündigungen
allein
sind niemals eine Garantie der Umsetzung. Bereits
einmal, im Jahr 2008, wurde neben dem Ausbau einer Schnellstraße (der S10)
zugesagt, parallel in die
Attraktivierung des öffentlichen Verkehrs (der Summerauer Bahn) zu investieren.
Letzteres ist bis heute nicht
passiert, obwohl das Straßenprojekt seit nunmehr
sechs Jahren fertiggestellt
wurde. Wenn sich das wiederholt, droht die „Eisenbahnbrücke“ noch lange
– für immer? – eine Autobrücke bleiben.

Nicht sinnvoll: Reifen aufpumpen und gleichzeitig
ein Loch stechen
einer so wichtigen Alternative
zum motorisierten Individualverkehr aufkommen zu lassen.
Laut UN müssen wir in diesem
Jahrzehnt die Weichen stellen,
um die schlimmsten Folgen
der Klimakrise abzuwenden.
Offensichtlich geht sich das
mit den aktuellen Bauplänen
selbst bei wohlwollender Einschätzung nicht aus!
Andererseits lässt die fehlende Terminisierung des
Bahnabschnittes über die
neue Donaubrücke Zweifel
aufkommen, ob man wirklich
so sicher mit ihrer Umsetzung
rechnen darf. Nicht nur werden bis dahin sämtliche Ämter
in Bund, Land und Gemeinden völlig neu besetzt sein
und die momentanen Zusagen
verblassen. Stutzig macht vor
allem auch, dass es für die Fertigstellung der Bahnhofsautobahn- und der Ostautobahn
ein fixes Jahr gibt: 2030. Es
wäre mehr als naheliegend,

sich bei der Stadtbahn ebenso
auf klare und verbindliche Zeitplänen festzulegen!

Hafenbahn könnte sofort
realisiert werden!
Darüber hinaus stellt sich die
Frage, warum nicht die bereits
bestehende Trasse im Hafengebiet als mögliche Strecke
für die Stadtbahn thematisiert
wurde. Diese führt von der Hafenstraße über die Derflingerund Prinz-Eugen-Straße zur
Chemie und letztlich in einem
Bogen zurück zum Hauptbahnhof (sh. Skizze). Innerhalb kurzer Zeit könnte sie mit neuen
Gleisen erschlossen werden,
wodurch eine rasche Umsetzung vollkommen realistisch
erscheinen würde. Ein weiterer
Vorteil wäre, dass der Hafen
als neues Stadtviertel, welches
nach wie vor hauptsächlich per
Auto erreicht wird, somit gut
erschlossen werden könnte.
Dass diese Möglichkeit in den

Widersprüchlich ist natürlich auch, wieso im Großraum
Linz generell sowohl in den
Straßenbau als auch in öffentliche Verkehrsmittel investiert
wird. Das Ziel sollte sein, den
Verkehr auf die Schiene zu verlagern. Wenn man es damit
ernst meint, sind die neuen
Autobahnen also bestenfalls
überflüssig. Vielmehr werden
sie aber das Gegenteil bewirken. Sie werden dem öffentlichen Verkehr die Luft auslassen. Dieses Vorgehen ist
vergleichbar mit dem Aufpumpen eines Fahrradreifens, in
den man gleichzeitig ein Loch
sticht: die eine Handlung führt
die andere ad absurdum.

Vier Mal soviel Geld für Autobahnen wie für Stadtbahn
Nicht zuletzt zeigt sich auch
in der Finanzierung der Projekte ein Ungleichgewicht: während beide genannten Autobahnen in Summe an die zwei
Milliarden Euro an Kosten ver-
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Verkehr

1-2-3 Ticket braucht raschen Ausbau des
öffentlichen Verkehrs!
D

ie im März 2021 getroffene Vereinbarung zwischen Stadt, Land und Bund zur
Einführung des vielbeworbenen
1-2-3 Tickets der Umweltministerin Leonore Gewessler ist ein
eindeutiger Schritt nach vorn in
Sachen umweltfreundlicher Mobilität. Nunmehr soll auch in OÖ
ein Jahresticketpreis eingeführt
werden, welcher das 1er Ticket
für ganz OÖ um 365 Euro das
2er für zwei Bundesländer um
730 Euro und das Bundesweite
3er Ticket um 1095 Euro, zum
massentauglichen Umstieg auf
öffentliche Verkehrsmittel anregen soll.
Ein Beispiel, warum das 1-2-3
Ticket überfällig ist: Ich benütze öffentliche Verkehrsmittel
wie Eisenbahn und Straßenbahn seit über 30 Jahren. Ich
bezahle für die ÖBB-Strecke
Ottensheim bis Urfahr-Mühlkreisbahnhof, das sind ganze 10 Kilometer aber gleich
zwei Tarifzonen, 341 Euro für
ein Jahresticket 2021. Für die
Kernzone Linz bezahle ich als
Nicht-Linzer, also Hauptwohnsitz außerhalb von Linz, 494
Euro. Für das streckenmäßig
äußerst bescheidene Angebot sind somit 835 Euro im
Jahr fällig. Je weiter der Abstand zur Kernzone Linz umso
höher der Tarif. Trotzdem das
Erschließungsangebot durch
öffentliche Verkehrsmittel im
ländlichen Raum, also je weiter
weg vom Zentralraum, immer
dürftiger wird.
Fortsetzung von Seite 4
ursachen werden, werden für
die neue Stadtbahn 500 Millionen Euro veranschlagt (für den
Obus über die Brücke rechnen
Stadt und Linz AG außerdem
mit einem Eigenanteil von 130
Millionen Euro in den nächsten
fünf Jahren). Angesichts der
Klimakrise und der Feinstaubbelastung ist diese Prioritätensetzung grundverkehrt.

Mit der Eröffnung der neuen Eisenbahnbrücke muss die Mühlkreisbahn sofort freie Fahrt darüber bekommen – durchgebunden
über die Hafenbahn zum Linzer Hauptbahnhof.

Mangelhaftes ÖV-Angebot
Aber auch in der Linzer Kernzone bzw. im Zentralraum muss
das ÖV-Angebot als mangelhaft bezeichnet werden. Die
Reise von der Uni nach Solar
City gleicht einer Weltreise. Mit
dem Öffi von Linz nach Steyr
oder abgelegener ist zeitmäßig
eine Herausforderung. Sollten
mit dem 1-2-3 Ticket der Umweltministerin tatsächlich mehr
Menschen ein öffentliches Verkehrsmittel in OÖ benützen,
dann muss rasch das ÖV-Angebot ausgebaut werden, wenn
ein Kollaps vermieden werden
soll.

Viele leere Versprechungen
Denn bisher hat – trotz vieler Versprechen – ein wesentlicher Ausbau des öffentlichen

Erforderlich wäre angesichts
dieser Sachverhalte Folgendes:
• Sofort nach Fertigstellung
der neuen Donaubrücke
muss mit dem geplanten Bau
der Stadtbahn begonnen
werden, die über die medizinische Fakultät Richtung
Mühlviertel führt. Auch die
erst für 2023 angekündigten
Obus-Linien sollten schnellst-

Verkehrs nicht stattgefunden.
Schienenstrecken
werden
nicht saniert, Jahrzehnte lang
wird scheinbar geplant, ohne
dann nur einen Meter Gleis zu
verlegen oder es wird gleich
abgebaut. Eine zweite Linzer
Straßenbahnachse wurde mit
dem 1-2-3 Ticket endgültig begraben. Für die seit 2008 versprochene Sanierung und den
zweigleisigen Ausbau der Summerauer Bahn ist bis heute keine Schraube gedreht worden.
Ein Rückschritt besonderer
Art wurde bei der Mühlkreisbahn vollzogen. Diese hatte
seit über hundert Jahren eine
durchgängige Verbindung zum
Linzer Hauptbahnhof. Hatte! Mit dem Abriss der Linzer
Eisenbahnbrücke wurde der
Mühlkreisbahn diese Verbin-

möglich umgesetzt werden.
• Die weiter östlich verlaufende Trasse über die Hafenbahn muss sofort reaktiviert werden, sodass
von Anfang an die Bahn
über die Eisenbahnbrücke
verläuft und die Durchbindung der Mühlkreisbahn
zum Hauptbahnhof erfolgt.
• Sofortiger Stopp der Pläne
zum Bau der Bahnhofs- und

dung willentlich unterbrochen.
Die neue Eisenbahnbrücke
wird 2021 in Betrieb gehen.
Autos sollen darüber rollen.
Eisenbahn (noch lange) keine! (sh. Seite 4) Es lässt sich,
so die hochdotierte Politik,
leider nicht feststellen oder
gar aussagen, wann die längst
überfällige Durchbindung der
Mühlkreisbahn in den Hauptbahnhof realisiert wird. Aktuell wird eher schon wieder
über eine Streckenkürzung der
Mühlkreisbahn diskutiert. So
muss extrem hellhörig machen,
dass die Elektrifizierung der
Mühlkreisbahn nur bis Kleinzell
geplant ist, das ist nur die Hälfte
der Strecke bis Aigen-Schlägl.

Freie Fahrt für Mühlkreisbahn über Eisenbahnbrücke!
Mit der Eröffnung der neuen Eisenbahnbrücke muss die
Mühlkreisbahn sofort freie
Fahrt darüber bekommen.
Weitergeführt als Hafenbahn
über die Industriezeile, oberirdisch und sofort eingebunden
in den Hauptbahnhof als S &
Volleisenbahn! Die neue Stadtbahn nach Gallneukirchen und
Spange zur Summerauer-Bahn
muss sofort in Planung gehen
und mit Baubeginn 2022 umgesetzt werden.
Alles andere ist ein unfreundlicher Faustschlag in die Magengrube von PendlerInnen
und Umwelt!
Rudolf Schober

Ostautobahn! Umlenkung
der Mittel in die Förderung
der klima- und umweltfreundlichen Mobilität.
• Sofortige Elektrifizierung
der Mühlkreisbahn bis
Aigen-Schlägl (und nicht
nur wie angekündigt bloß
auf der halben Strecke bis
Kleinzell).
Andreas Schütz
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Baumschutz
Zwischen Bischofshof und Landhaus

Menschenkette für Grüngürtel und Klimaschutz
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Baumschutz

Tatort: Kettensägenmassaker Winter 2021
Im Winter 2021 wütete die Kettensäge besonders heftig. Hier eine unvollständige Aufzählung von Baumfällungen
in und um Linz in den letzten Wochen. Statt wie von der Politik versprochen 1000 Bäume neu zu pflanzen, wurden
viele hundert alleine in diesem Winter vernichtet. Das Erfreuliche: Der Widerstand gegen diese kurzsichtige und
ignorante Politik wächst (sh. Seiten 6, 8 und 9).
Asfinag Westbrückenabfahrt Ost: „Baumpflegemaßnahmen“

V

on neun Bäumen bleiben vier Platanen nach den „Baumpflegemaßnahmen“ der Asfinag als biologische Ruinen übrig. Der
Rest verschwindet völlig. Dasselbe hätte sich bei der Westbrückeabfahrt West wiederholt, wenn nicht einige beherzte Baumrettungsaktivisten diese verteidigt hätten. Seither gibt die Asfinag zu,
„überschießend“ gehandelt zu haben. (Siehe Bild unten)

Am Freitag, 26.2.2021 bildeten über 150 Menschen eine Menschenketxte zwischen Bischofshof und Landhaus, um
für Grüngürtel und Klimaschutz zu demonstrieren. Die Diözese wurde aufgefordert 500 Bäume als Wiedergutmachung für das Baummassaker am Freinberg neuanzupflanzen. Vom Landtag verlangten die Demonstrierenden, endlich auch in Oberösterreich ein wirksames Baumschutzgesetz zu verabschieden. Es beginnt sich was zu bewegen.

A

ls Auftakt für die Menschenkette für Grüngürtel und Klimaschutz versammelten sich die Menschen vor dem
Bischofshof, um gegen die Abholzung von über 100 Bäumen
für eine geplante Leichtathletikanlage am Freinberg zu protestieren. Damit gingen 3000
bis 4000 Baumjahre verloren.
Um diesen Schaden für Stadtklima und Grüngürtel auch nur
einigermaßen wiedergutzumachen, wurde die Neupflanzung
von 500 Bäumen auf Grund
und Boden der Diözese am
Freinberg gefordert.

„Wir kommen wieder!“
Im Anschluss an eine Menschenkette durch die Herrenstraße zwischen Bischofshof und Landhaus fand eine
Abschlusskundgebung
vor
dem Linzer Landhaus statt. Die
Hauptforderung der RednerInnen der Baumrettungsinitiative: Oberösterreich braucht
endlich ein Baumschutzgesetz,
um dem willkürlichen Abholzen auf privatem Grund und
Boden ein Ende zu bereiten.
Solche Baumfällungen haben
sich in den letzten Wochen gemehrt – nicht nur am Freinberg,
sondern auch im Biesenfeld in
Urfahr, in der Nietzschestraße,
entlang der Stadtautobahn.
Sowohl vor der Diözese als
auch beim Landhaus wurden
Riesenpostkarten mit den Forderungen hinterlassen und bekräftigt, dass man nicht lockerlassen werde: „Wir kommen

wieder, wenn unsere Forderungen nicht umgesetzt werden!“

Bewegung bringt
Dinge in Bewegung

Die Menschenkette war die
zweite erfolgreiche Demonstration innerhalb eines Monats
nach den Abholzungen am
Freinberg. Es gibt bereits erste

„Unsere erste Botschaft an die Diözese
nach dem Baummassaker am Freinberg
war: „Schämt euch“. Unsere heutige Botschaft heißt: „Macht wieder gut!“
Wir fordern deshalb die Diözese auf, 500
neue Bäume am Freinberg anzupflanzen.“
Gerald Oberansmayr, Solidarwerkstatt Linz

„Wir erleben im Sommer, dass es immer heißer
wird, insbesondere in der Innenstadt von Linz.
Die Stadt Linz hat versprochen, 1000 neue Bäume zu pflanzen. Ich sehe bis jetzt nichts davon.“

Signale, dass diese Bewegung
die Dinge in Bewegung bringt.
Die Diözese hat sich bereit erklärt, zumindest 300 Bäume
neu anzupflanzen. Bedeckt
hält sich die Diözese allerdings
noch, wo diese Wiederaufforstung geschehen soll. Das ist
aber wichtig. Denn neue Bäume in Rohrbach oder Altmünster helfen dem Linzer Stadtklima und der Frischluftschneise
am Freinberg wenig. Wir werden in der nächsten Ausgaben
von SOLiNZ darüber berichten.

Elise Speta, Baumrettungsinitiative Linz

„Die geplante Leichtathletikanlage am
Freinberg geht mit der Laufbahn von Grundgrenze zu Grundgrenze. Das ist baubehördlich nicht machbar. In den Hang eine Ebene
Fläche reinzubauen, würde erfordern, direkt
an der Grundstückgrenze eine 5,5 Meter
hohe Stützmauer zu errichten. Das kann nicht genehmigt werden.
Es ist ein Projekt ohne Plan gemacht worden und vorher wurde
gerodet. Nach diesen letzten unkontrollierten Fällungen muss
ein Baumschutzgesetz jetzt unbedingt durchgehen!“
Architekt DI Günter Eberhardt, Baumrettungsinitiative Linz

D

ie diözesane Immobilienstiftung ließ Ende Jänner über
100 Bäumen bei einer Sportanlage in der Nähe der Pädagogischen Hochschule der Diözese abholzen, einige mit einem
Stammumfang bis 280 cm. Tatort: Freinberg, mitten im Linzer
Grüngürtel. Geldgeber ist das Land OÖ. Bis jetzt gibt es nicht
einmal eine baubehördlich genehmigungsfähige Planung. Um
Fakten zu schaffen, wurden die Bäume offensichtlich vorsorglich
aus dem Weg geräumt. (Siehe Bild oben)

Tabakfabrik: Baumvernichtung für Monsterhochhaus

Freinberg: Baumfällung für
Luxuswohnungen

ällung der letzten vier
historischen
Kastanienbäume, als „Baufreimachung“ für die Errichtung
eines 111m Hochhaus und
über 700 Tiefgaragenplätze.

echs gesunde, 40 Jahre
alte Bäume wurden vor
Kurzem in der Jungmair-Straße
abgehackt. Dafür sollen – so
hört man - drei neue, hochpreisige Luxuswohnungen von
einem Bauprojektanten, mit
maximaler Flächenausnutzung
der Baumöglichkeiten inklusive
Tiefgarage, errichtet werden.

S

F

Christian Trübenbach, Initiative Linzer
Grüngürtel schützen, jetzt!“

„Genau heute vor einem Monat haben mich
Motorsägengeräusche aufgeweckt. Ein
Blick aus dem Fenster hat mich fassungslos
gemacht. Ein Trupp Arbeiter hat 40-jährige
Platanen entlang der Dornacher Straße umgesägt. Die Begründung des Eigentümers:
Die neue Billafiliale soll von der Straße aus
gut sichtbar sein und es soll neue Parkplätze
geben. Und dafür sind die Bäume im Weg. Am Ende des Tages
waren von den 21 Bäumen rund um die Billafiliale 17 gefällt.“

Diözese: Geld vor Schöpfungsverantwortung

Zum Video

Baumschutzgesetz jetzt!

B

aumschutzgesetze gibt
es mittlerweile in den
meisten Bundesländern, nicht
jedoch in Oberösterreich. Der
Hauptzweck von Baumschutzgesetzen: Im städtischen Raum
sollen auch private Eigentümer nicht mehr willkürlich Bäume umschneiden können. Es
braucht eine behördliche Genehmigung bzw. gibt Auflagen
für Neupflanzungen.
Als vorbildhaft gilt das
Wiener Baumschutzgesetz.

Universität: Rektorat lässt
geheim umschneiden

I

m historischen Park der
Johannes Keppler Universität wird eine 100-jährige
Roteiche gefällt. Auf Anordnung des Rektorates erfolgt
keine Veröffentlichung der
Fällungen in den Fälllisten
der Stadt Linz.

Biesenfeld (Urfahr):
Bäume fallen für Billa-Filiale

U

m einen besseren Blick
auf die neue Billa-Filiale
werfen und neue Parkplätze
errichten zu können, wurden
in einer Nacht- und Nebelaktion von 21 Bäumen 17 gefällt.

Steyregg: Auwald umgeschnitten

B

aummassaker neben der Steyregger Brücke: Ein Teil des
Auwaldes wird kurzerhand umgeschnitten. Die Stammumfänge reichen von 170 bis 330 cm. (Siehe Bild oben)

Asfinag Anschluss Dornach:
Abholzen von über 300 Bäumen

F

ällung von über 300 Bäumen entlang der Autobahn mit
Stammumfängen von 180 bis 310 cm. Die Begründung der
Asfinag: Die Abholzungen wären notwendig gewesen wären,
um „Gewässerschutzanlagen“ zu errichten. Diese Behauptung
ist unhaltbar. Denn solche Anlagen werden in der Ebene errichtet,
abgeholzt aber wurden die Böschungen entlang der Autobahn.
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Initiativen

„Linz wird für Schilda eine Konkurrenz“
Architekt DI Günter Eberhardt
(Linzer Baumrettungsinitiative):

„Linz wird für Schilda eine
Konkurrenz, wenn nicht
rasch ein generelles Umdenken stattfindet. Das
bezieht sich nicht auf die
Bürgerinnen und Bürger,
sondern auf die politisch
Verantwortlichen“.

12 Linzer Initiativen halten die Entwicklungen in Oberösterreich und Linz so nicht mehr für tragbar. Bei einer Pressekonferenz am 19. März vor dem Linzer Landhaus präsentierten sie ein „Manifest der Fehlentwicklungen“ sowie
einen Maßnahmenkatalog und Ziele für eine lebenswerte, klimafreundliche Stadt.

I

m „Manifest der Fehlentwicklungen“ heißt es: „Immer
mehr Grünraum wird vernichtet, Gebäude mit immensem
CO2-Fußabdruck auf Druck von
Partikularinteressen errichtet,
neue Autobahnen - ausgerichtet für eine Massenmobilität mit
fossilen Brennstoffen – werden
weiterhin geplant. Die vielen
Fällungen von alten, wertvollen
Bäumen auf Linzer Stadtgebiet in
den letzten Wochen und Monaten sind symptomatisch für eine
nicht sichtbare und wirksame
Strategie der Stadt Linz und des
Landes OÖ zum Thema Umwelt-,
Klima- und Grünschutz.“
Architekt DI Günter Eberhardt
von der Linzer Baumrettungsinitiative kritisierte bei der Eröffnung der Pressekonferenz: „Linz
wird für Schilda eine Konkurrenz,
wenn nicht rasch ein generelles
Umdenken stattfindet. Das bezieht sich nicht auf die Bürgerinnen und Bürger, sondern auf die
politisch Verantwortlichen“.

der nach Schätzungen der ASFINAG täglich 30.000 Autofahrten
zusätzlich nach Linz bringt.“ Das
sei in Zeiten der voranschreitenden Klimakrise völlig verkehrt.
Das Geld muss daher statt in
Autobahnen in den Ausbau der
umweltfreundlichen Mobilität
investiert werden.
In einem detaillierten Papier
dokumentierten die Initiativen
etliche der Fehlentwicklungen,
z.B. die massiven Abholzungen
entlang der A7-Autobahn, am
Freinberg, der investorengetriebene Hochhausbau uvm. Zugleich wurde ein Maßnahmenkatalog erarbeitet, der sich an vier
gemeinsamen Zielen orientiert:
• Baumschutzgesetz für
Oberösterreich
• Schutz des Linzer Grüngürtels
• Klimafreundliche Verkehrswende statt neuer
Autobahnen
• Langfristige, qualitätsvolle Stadtentwicklung

„Zeit zu handeln!“

Übergabe in der Portiersloge
von Rathaus und Landhaus

Mit einem großen Banner
„Zeit zu handeln!“ stellten sodann VertreterInnen von einigen der 12 Initiativen vor dem
Landhaus ihre konkreten Kritikpunkte und Forderungen vor,
z.B. Nimrod Varga von der „Initiative Verkehrswende jetzt!“:
„Ab 2024 soll ein Autobahntunnel durch den Freinberg zum
Hauptbahnhof gebaut werden,

Die 12 Linzer Initiativen übergaben das „Manifest der Fehlentwicklungen“ samt Maßnahmen und Zielen im Rahmen des
weltweiten Klimaaktionstages
am 19. März 2021 an den Linzer
Bürgermeister Klaus Luger und
Landeshauptmann Thomas Stelzer. Die beiden Herren blieben
dabei ihrer Devise, Bürgeran-

liegen möglichst zu ignorieren,
auch symbolisch treu: Übergeben werden musste in der Portiersloge, da weder die beiden
Herren noch jemand aus ihrem

MitarbeiterInnenstab Zeit fand,
die Botschaften der Initiativen
in Empfang zu nehmen. Eine
zusätzliche Motivation für die
Initiativen, nicht locker zu lassen.

Ziele für eine lebenswerte, klimafreundliche Stadt
1. Umgehender Beschluss eines Baumschutzes für OÖ

um in Hinkunft Baummassaker an großen wertvollen Bäumen, wie
sie in letzter Zeit am Freinberg, in Urfahr/Biesenfeld, entlang der A7
usw. passiert sind, verhindern zu können. Erfolgreiche Baumschutzgesetze gibt es in den meisten Bundesländern bereits.

2. Keine weiteren Umwidmungen im Grüngürtelbereich
der Stadt Linz sowie gezielte Rückwidmung von Bauland
in Grünland (z.B. am Freinberg)

um wertvolle Naherholungsgebiete, natürlichen Lebensraum
und den für das Stadtklima wichtigen Grüngürtel mit ihren Frischluftschneisen zu schützen.

3. Generalverkehrsplan für den Großraum Linz: Verkehrswende statt neuer Autobahn

um den Bau der Bahnhofsautobahn im Stadtzentrum und der
Ostautobahn im Südosten von Linz zu verhindern und stattdessen
eine umweltfreundliche Verkehrswende einzuleiten: Ausbau des öffentlichen Verkehrs mit Park & Ride-Systemen an den Stadtgrenzen.
Attraktivität von Radfahren und Fußgehen muss gesteigert sowie
Stadtplanung für kurzen Wege forciert werden.

4. Langfristige, qualitätsvolle Stadtentwicklung

um den von Investoren getriebenen Hochhauswildwuchs in Linz
zu beenden und um das Ortsbild und die historische Bausubstanz
zu schützen, sind BürgerInnen und unabhängige ExpertInnen in die
Entscheidungsprozesse miteinzubeziehen.

Unterstützende Initiativen
•
•
•
•
•
•
•

Arch-Pro-Linz
Baumrettungsinitiative Linz
Fairplanning
Initiative Cool Down Linz
Initiative Domviertel
Initiative Verkehrswende Jetzt!
Lebensqualität Sonnenstein-,

•
•
•
•
•

Gerstner-, Ferihumerstraße
Lebenswerter Hessenplatz
Linzer Grüngürtel schützen, jetzt!
Solidarwerkstatt Linz
Verein Altstadt
Zukunft Klostergarten
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Klima

Spontan-Klimademo über
die Nibelungenbrücke!
A

m 19. März, dem weltweiten Klimaaktionstag, versammelten sich auf Aufruf von
Fridays for Future 400 bis 500
Menschen am Linzer Hauptplatz – trotz ziemlich widriger
Wetterbedingungen. Auf einer
Riesenpostkarte unterzeichneten hunderte TeilnehmerInnen
Forderungen an die politisch
Verantwortlichen: Rasche Einführung des 1-2-3 Tickets,
Öffi-Ausbau in ganz Oberösterreich, Ausbau der Linzer
Radwege, Stadtbahn vor 2027.
Nach der Auftaktkundgebung
zog ein lautstarker Demonstrationszug zum Landhaus.
Im Anschluss an diese Demonstration von Fridays for
Future Linz fand ein Demonstrationszug verschiedener Initiativen, darunter die Verkehrswende jetzt und AUTOFREItag,
statt. Vom Landhaus ausgehend
marschierten hunderte Personen durch die Linzer Altstadt
über die Donaulände und Nibelungenbrücke hin zum Ars Electronica Center.
Die Themen und Forderungen: Baumschutz, eine
menschen- und klimagerechte Stadtplanung, Stopp der
geplanten Autobahnprojekte
und der sofortige Baubeginn
der Stadtbahn nach Fertigstellung der Eisenbahnbrücke.
Zum ersten Mal seit nahe-

sem Jahrzehnt alle Weichen für die Verhinderung eines Klimakollaps
gestellt werden."

Höchst
Aktion

zu zwei Jahren wurde dabei
spontan die Nibelungenbrücke
werktags zur Versammlungsfläche. In einer Pressemitteilung
erklärten die Organisatoren:
"Nach mehreren Demo-Verboten - der Verkehr ist der
Stadtpolitik wichtiger als die
Menschen - wurde damit unser Versammlungsrecht wieder
durchgesetzt. 400 Menschen
setzten sich konsequent - und
nicht zu stoppen - für unsere
Zukunft ein. Angesichts der
großen
Teilnehmer:innenanzahl war es auch gar nicht
möglich, wie von der Polizei
gefordert auf dem Gehsteig
oder rückwärts zu gehen." Das
hätte unweigerlich zu einem
Gedränge geführt, was mit der
Einhaltung der Corona-Regeln

unvereinbar gewesen wäre.
Laut den Veranstaltern ist es
„besorgniserregend, dass es
noch keinen konkreten Zeitpunkt
für den Bau der Bahn über die
Eisenbahnbrücke gibt, und dass
der erste Streckenabschnitt erst
viel zu spät - 2027 - gebaut wird
(siehe dazu auch die Seiten 3, 4).
Laut UN-Klimarat müssen in die-

erfolgreiche

Im letzten Abschnitt
des Demonstrationszuges wurden die Teilnehmenden von der Polizei
gedrängt, die schmale
Stiege vom Donautor
zum AEC-Vorplatz zu
nehmen.
Angesichts
des Unfallrisikos hatten
sich die Veranstalter für
einen alternativen Weg über
die Fahrbahn eingesetzt, was
jedoch abgewiesen wurde.
Resümee der Veranstalter: „Insgesamt war es eine höchst erfolgreiche Aktion, mit der sowohl für
unser Anliegen ein Zeichen gesetzt wurde als auch die Nibelungenbrücke als Demonstrationsort wiedergewonnen wurde.“

Direktdemokratisch gegen Bahnhofsautobahn!

A

b 2024 soll die A26-Bahnhofsautobahn gebaut werden – der
Autobahntunnel durch den Freinberg zum Hauptbahnhof.
Das würde bedeuten, zusätzlich 30.000 Autofahrten täglich mitten
ins Linzer Stadtzentrum zu leiten.
Die „Initiative Verkehrswende jetzt!“ arbeitet derzeit an einer
direktdemokratischen Initiative, um dieses klimapolitische Wahnsinnsprojekt noch zu verhindern und das Geld stattdessen in eine
umweltfreundliche Verkehrswende zu investieren. Dafür braucht es
noch viele AktivistInnen! Wer sich dabei engagieren will, meldet
euch bitte bei: info@verkehrswende-jetzt.at

Jeden Freitag: Domviertel-Walk

S

eit Kurzem ist die Hafner- und Waltherstraße im Linzer Domviertel in eine Begegnungszone umgewandelt worden. Das
ist ein Erfolg der unermüdlichen Arbeit der Initiative Domviertel,
die sich 2017 gebildet hatte, um eine Tiefgarage in der Hafnerstraße zu verhindern und sich nun für eine bessere Lebensqualität
im Domviertel einsetzt. Die erlaubte Höchstgeschwindigkeit in
der neuen Begegnungszone beträgt 20 km/h, FußgängerInnen
und RadfahrerInnen sollen gleichberechtigte VerkehrsteilnehmerInnen sein. Doch diese Botschaft ist bei vielen AutofahrerInnen noch nicht angekommen. Deshalb lädt die Initiative Domviertel jeden Freitag, von 15 bis 16 Uhr zum Domviertel-Walk ein,
um sich die Verkehrsfläche zu Fuß anzueignen und die oft viel zu
schnellen AutofahrerInnen auf das neue Tempolimit aufmerksam
zu machen. Von der Politik fordert die Initiative, die Begegnungszone durch deutliche Bodenmarkierungen zu kennzeichnen.
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Hauptplatz

Linzer Hauptplatz sofort autofrei machen!

11

Radfahren

Cityradweg muss attraktiver werden!

In Bezug auf den Radverkehr ist Linz im
Bundesländervergleich ein Notstandsgebiet.
Während der Anteil des Radfahrverkehrs
in Salzburg bei 20%, in Graz bei 19% liegt,
kommt Linz auf knappe 8%. Wir wollen uns
in dieser Serie mit neuralgischen Stellen im
Linzer Radverkehr beschäftigen und Alternativen zur Diskussion stellen. Diesmal haben
wir uns den Cityradweg angeschaut.
Nach nur zwei Tagen Probebetrieb für einen autofreien
Hauptplatz verließ die Linzer Stadtpolitik im Sommer
2020 wieder der Mut. Der Hauptplatz wurde wieder für
den Autoverkehr geöffnet. Die „Initiative Verkehrswende jetzt!“ setzt sich in einer dreiteiligen Medieninformation mit dieser unverständlichen Entscheidung auseinander. Hier eine Zusammenfassung. Ausführlich auf
www.verkehrswende-jetzt.at

D

ie Sperre der Landstraße für die Fußgängerzone war ein vergleichsweise
viel gravierenderer Eingriff
in das Verkehrssystem
Jahrelang war die Landstraße und der Hauptplatz die
wichtigste Nord-Süd Verbindung für den Autoverkehr in
Linz. Mit der Errichtung der
FUZO Landstraße im Jahr 1977
wurde diese Verbindung mit einem Schlag stillgelegt und der
Verkehr musste sich auf den
vorhandenen innerstädtischen
Straßen verteilen.
Vor der Errichtung der Fuzo
in der Landstraße fuhren 20.000
Autos täglich durch die Land-

straße - das ist das fast 7-fache
der Autofahrten, die jetzt über
den Hauptplatz gehen. Wie viel
mehr Weitblick haben die damaligen Politiker gehabt? Welche Berater haben sie gehabt,
die ihnen diesen im Vergleich
zur jetzt aktuellen Hauptplatzsperre ungleich schwierigeren
Schritt nahegelegt bzw. sie dafür fachlich betreut haben?

Die Sperre der Westbrücke
hat 2013 auch klaglos funktioniert!
Die monatelange Sperre der
Westbrücke 2013 war für den
damaligen
Verkehrsstadtrat
Luger kein Problem. Ein Zehn-

CRITICAL MASS STARTET INS FRÜHJAHR!

M

ehr als 100 Radlerinnen und Radler nahmen am letzten Freitag im
März wieder an der Critical
Mass teil. Damit setzten sie
ein Zeichen: In Linz muss es
mehr Platz für den Radverkehr geben. Denn diese Mobilität ist umweltschonend,
klimafreundlich und gesund.
Daher gleich vormerken: Jeden letzten Freitag im Monat,
Treffpunkt: 16.30 Uhr, Linzer Hauptplatz.

tel dieses Verkehrs nicht über
den Hauptplatz zu führen, aber
für den jetzigen Bürgermeister
Luger und seinem Vize Hein im
Jahr 2020 anscheinend schon!
Dass bei guter Vorbereitung
ein autofreier Hauptplatz funktionieren muss, zeigt das Beispiel
der Sperre der Westbrücke aufgrund notwendiger Sanierungsarbeiten im Jahr 2013.
Damals wurde 3,5 Monate
lang (- nicht in der Urlaubszeit)
für täglich 28.000 Kfz die Fahrtrichtung Zentrum gesperrt
und es hat funktioniert! Die
Sperre des Hauptplatzes würde
nur ein Zehntel (!) dieser Autoverkehrsmenge betreffen, was
in jedem Fall zu bewältigen
sein muss.
Es ist ein Armutszeugnis für
Linz und seine Politik, das nicht
zu schaffen.

„Warten auf Brücken“
zeigt Konzeptlosigkeit
Es ist absurd, die Einführung
des autofreien Hauptplatzes
gebetsmühlenartig auf die
Öffnung der Brücken zu verschieben. Das zeigt, wie wenig
Konzept hinter der gesamten
zukünftigen Organisation des
Verkehrs in Linz und speziell in
der Innenstadt steckt.
Vollkommen negiert wird,
dass die Brücken massiv neuen
Autoverkehr in die Stadt bringen werden, der ein Mehrfaches dessen sein wird, was man
derzeit als nicht verzichtbar im
Falle des geringen Hauptplatzverkehrs sieht.

Die drei neuen Brücken (Westringbrücke, neue Eisenbahnbrücke und massiv verbreiterte VOEST-Brücke) können rd.
50.000 zusätzliche Autos in die
Stadt befördern, bei Bedarf
noch mehr. 50.000 Kfz pro Tag
ist das 15 (!) fache der Verkehrsmenge, die vom Hauptplatz
weggeleitet werden sollte,
aber selbst das ist derzeit nicht
möglich
Denkbar ist in dieser Stadt
nur das, was mehr Autoverkehr
bringt, ab nicht das was schon
seit vielen Jahren zur Abwehr
der Klimakatastrophe schrittweise umgesetzt werden müsste: Der Abbau von Kfz Wegen
und die Verlagerung auf umweltfreundliche Verkehrsmittel
(ÖV, Rad und Fuß).
Mag.arch. Hayk Pöschl, Initiative Verkehrswende jetzt!, kritisiert: „Es scheint der Grundsatz
zu herrschen, ohne Rücksicht
auf Kosten und Schäden, alles
zu tun, um den Verkehrskollaps
immer weiter zu verschärfen.
Man bewundert Stockholm
aber begeht die Fehler der
1960er. Los Angeles lässt grüßen! Verantwortungsvolle Verkehrspolitik sieht anders aus.“
V.a. ist es nur ein Setzen auf
ein Verkehrssystem, das es so
nicht (mehr) geben darf. Ein Verkehrssystem, das klimatauglich
ist, muss einen deutlichen Rückgang des Autoverkehrs zum Ziel
haben und nicht nur die Umlagerung im Stadtgebiet. Das
haben die Politiker in Stadt und
Land noch nicht mitbekommen.

E

s gibt in Linz nur einen
durchgehenden Radweg
durch die Linzer Innenstadt
von Nord nach Süd: Der Radweg entlang der Fadingerund Schubertstraße. Entsprechend gut befahren ist dieser
Zwei-Richtungs-Radweg.
Angesichts der Bedeutung
dieser Radroute durch die
Linzer Innenstadt ist die Aus-

kenden Autos verbeiführt, ist
das völlig inakzeptabel. Denn
„Dooring“ - Abschießen von
RadfahrerInnen durch das unbedachte Öffnen von Autotüren – ist eine ständige Gefahr.
Jeder fünfte Radfahrunfall
steht in Zusammenhang mit
parkenden Autos! Deshalb
müsste zusätzlich ein Sicherheitsabstand von 0,75 Metern

Ständige „Dooring-Gefahr“ am Linzer Cityradweg.
führung jedoch erbärmlich.
Der Zweirichtungsradweg hat
eine Breite zwischen 1,90 bis
2,40 Meter. Damit entspricht
dieser Radweg streckenweise
nicht einmal durchgängig der
verpflichtenden Vorgabe von
2 Metern. Bedenkt man, dass
der Radweg großteils an par-

vorgesehen sein. Der Radweg
entspricht darüber hinaus in
keiner Weise der in der Richtlinie (RVS, 03.02.13) vorgesehenen Regelbreite von 3 Metern
für einen Zweirichtungsradwege. Auch der Querverkehr
stellt eine ständige Gefahrenquelle dar: Da die Fadin-

ger- und die Schubertstraße
Einbahnstraßen sind, der Radverkehr aber in beide Richtungen verläuft, kommt es
immer wieder zu brenzligen
Situationen oder Unfällen, weil
querende AutofahrerInnen zu
wenig auf mögliche RadfahrerInnen gegen die Einbahn
achten.

Cityradweg muss
breiter werden
Es ist hoch an der Zeit,
dass dieser Cityradweg
endlich attraktiver und
sicherer gemacht wird.
Dazu gehört, dass die
AutofahrerInnen auf den
querenden Straßen deutlich darauf hingewiesen
werden müssen, dass mit
Radverkehr auch gegen
die Einbahn gerechnet
werden muss. Der Knackpunkt aber wird sein: Der
Radweg muss breiter werden, viel breiter. Das Mindeste wären die laut RVS
vorgesehenen drei Meter
Regelbreite. Linz könnte
aber bei dieser Hauptroute auch einmal auf vorbildhafte Radfahrstädte wie
Kopenhagen oder Amsterdam schauen. Dort kommen
Zweirichtungs-Radwege schon
einmal auf eine Breite bis zu
4,5m-Breite.

Der Parkstreifen
für Autos muss weg
Wie soll das in der Fadin-

ger-/Schubertstraße gehen?
Die Antwort ist einfach: Der
Parkplatzstreifen auf der Seite
des Radweges muss weg. Damit erwischt man zwei Fliegen
auf einen Streich: Der Platz für
RadfahrerInnen kann großzügig erweitert und zugleich die
Gefahr von Dooringunfällen
gebannt werden. Da ist wohl
mit einem Aufschrei zu rechnen, immerhin müssten rund
100 Parkplätze weichen. Aber
das geht. Die Zahl der Tiefgaragenplätze in Linz hat sich seit
den 90er Jahre verfünffacht.
D.h. es sind innerstädtisch
tausende (!) zusätzliche Parkplätze entstanden. Schon jetzt
stehen viele Bewohnertiefgaragen in der Innenstadt leer,
weil gerade in der Innenstadt
immer mehr Menschen autofrei leben.
Es ist deshalb hoch an der
Zeit, die Parkplätze zu ebener
Erd deutlich zu reduzieren. Alle
Untersuchungen belegen: Je
weiter weg der Parkplatz von
der eigenen Haustüre ist, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass umweltfreundliche
Alternativen gewählt werden.
Gerade InnenstadtbewohnerInnen haben zumeist ein gutes
Öffi-Angebot. Und ein attraktiver Radweg direkt vor der
Haustür kann ein zusätzlicher
Anreiz sein, umweltfreundlich
und gesundheitsfördernd auf
das Zweirad umzusatteln.
Gerald Oberansmayr
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Radfahren

Verkehr verkehrt im Linzer Süden:
Beispiel Radfahren

Beginn Rad- und Fußweg
Höhe Bahnhof Ebelsberg

genannt. Ob mit dem Rad zur
Arbeit, unterwegs zur Erholung zum Pichlinger bzw. zum
Ausee. Einer der beliebtesten
Strecken und immer viel los.
Und wo befinden sich „Problemstellen“? Als einer der
schwierigsten Stellen wird
die Wiener Straße (Höhe Simonystraße) bzw. Wasserwald Höhe Lissfeld genannt.
Bei der Wiener Straße ist ein
Teil des Problems, dass Radfahrer*innen auf den viel zu
schmalen Radweg entgegenkommen, obwohl dies nicht
erlaubt ist.
Was beim Thema Radfahren
im Linzer Süden übrig bleibt,
ist die Gewissheit, dass sich
etwas ändern muss. Und bloße Versprechen seitens der
Stadtverantwortlichen
nicht
ausreichen!

Armin Kraml schildert eigene Erfahrungen und hat sich umgehört, wie andere das Radfahren im Linzer Süden erleben.

Leben und Wohnen im Linzer Süden Teil 3

R

erzählt er von einem Erlebnis
einer Gruppe von Radfahrer*innen, die bei Ampelgrün
eine Straße überqueren wollten, und ein herannahendes
Auto beschleunigte und fast in
diese Gruppe hineinfuhr. Sein
Fazit fällt eher negativ aus:
„Wer nicht im Vorhinein weiß,
was ihn erwartet, sollte auf das
Radfahren verzichten!“

adfahren in Linz ist oft
eine besondere Herausforderung. Nicht weil die Menschen nicht wollen, sondern
weil es teilweise von der Politik in Linz unmöglich gemacht
wird, vernünftig und sicher in
Linz mit dem Rad unterwegs
zu sein.
Von der Zeit meiner beruflichen Tätigkeit am VOEST-Gelände her weiß ich noch, dass
vom Linzer Süden (hier von
der SolarCity her) der Weg bis
zur Traunbrücke einigermaßen
gut mit dem Rad zu bewältigen ist. Am Radweg entlang
der Neufeldnerstraße sind
sowohl die Beleuchtung als
auch die Breite einigermaßen
annehmbar: Zwei Personen
können nebeneinander gehen
und man kommt gerade noch
mit dem Fahrrad vorbei.

Wie könnte man den Radfahrer*innen-Anteil in Linz
erhöhen?

„Freiwild“?
Das nächste Teilstück über
die Traun wird schon eher zur
Herausforderung. Ab dem
Punkt Lunzerstraße bzw. Stahlstraße kommt man sich teilweise vor, als wäre man mit
dem Fahrrad - noch dazu in
der Früh oder am Abend bei
schlechter Beleuchtung - nur
noch „Freiwild“.
Man fährt „übervorsichtig“
und zaudernd auf der Straße, weil man nie weiß, ob der
motorisierte Individualverkehr
einen nicht „übersieht“. Aber
dies mag wohl auch der Gegebenheit geschuldet sein,
dass die Straßenverhältnisse auf der Fahrbahn bzw. die
Beleuchtung eher bescheiden
sind.
In meinen Gesprächen gewann ich den Eindruck, dass
zwar auf den Haupverkehrsrouten (so wie in Pichling selbst)
die Verhältnisse fürs Radfahren

Radweg am Damm (ohne Beleuchtung)
gar nicht so schlecht wären.
Abseits dieser Strecken stellt
es sich aber noch immer so
dar, wie es mir damals ging:
eher schlechte Straßenverhältnisse und spärliche Beleuchtung. Beides sorgt dafür, dass
man ungern mit dem Rad unterwegs ist.
Eines wurde mir gegenüber
bestätigt: Die Akzeptanz für
Fahrrardfahrer*innen im Bereich Pichling/Solar City ist auf
Grund der ländlicheren Gegebenheiten eher gut. Man
merkt, dass Bewohner*innen
selbst als Fahrradfahrer*innen
unterwegs sind, daher herrscht
mehr Rücksicht. Auch die
„Radrettungsaktionen“ sind
immer eine gern gesehene
Veranstaltung gewesen.
Eine weitere Erfahrung hat

ein Familienvater aus Auwiesen gemacht. Er ist regelmäßig Richtung Stadtzentrum
unterwegs und beklagt aus
Erfahrung heraus viel zu enge,
teils mäßig bis schlecht ausgeleuchtete, holprige und zum
Teil unbefahrbare Radwege!
Hier ist u.a. auch der Wasserwald (Höhe Lissfeld) eine
Problemstelle. Glascontainer
neben dem Radweg und die
dazugehörigen Glasscherben
machen seinen Arbeitsweg zu
einem Spießrutenlauf. Und als
wäre das für ihn nicht schon
genug, sorgt er sich um die Respektlosigkeit so mancher Autofahrer*innen. Das reicht von
beleidigenden Kommentaren
bis zum Einfahren in eine Straße, wo dann der Radweg nicht
benutzbar ist. Als Krönung

Zuallererst bräuchte es eine
bessere Infrastruktur. Wie
oben beschrieben ist es so,
als würde man als Radfahrer*in
sehr oft die eher schlecht ausgebauten, schlecht beleuchteten und unübersichtlichen
Wege benützen müssen. Die
die Linzer Stadtpolitik bremst
aber schon seit Jahren hinsichtlich
der Verbesserung
von Radwegen.
Was das „Einpendeln“ Richtung Linzer Süden betrifft,
besteht die Hoffnung, dass
der geplante Radweg auf der
ehemaligen Trasse der Florianer Bahn noch kommen wird.
Hierzu gab es zwar bereits einen Bericht. Die Umsetzung
(wie bei so vielen Projekten,
welche nichts mit dem Auto zu
tun haben) lässt auf sich warten). Hier der damalige Bericht
dazu.
Hier wurde auch davon gesprochen, dass die zukünftigen Wohnbauprojekte besser
mit Radwegen angebunden
werden. Die Realität sieht halt
ein bisschen anders aus.
Auch die Einbindung des
Südparks (und damit hunderter Arbeitsplätze) wäre mit
einem funktionierenden Radverleihsystem von der Endhaltestelle SolarCity bzw. den Hal-

testellen Bahnhof Ebelsberg
bzw. Pichling und den Südpark
noch weiter ausbaufähig. Das
würde auch dazu führen, dass
mehr Arbeitnehmer*innen, die
im Südpark ihren Arbeitsplatz
haben, diesen mit dem Fahrrad erreichen könnten.

Ein kurzes Resümee
Wo kann man im Linzer Süden einigermaßen gemütlich
fahren? Hier wurde mir sehr
oft der Traun-Donauradweg
von und nach Abwinden Asten

Linzer Radverleihsystem:

Viel Potenzial, aber
lieblos umgesetzt

M

an kann leider das
derzeitige Verleihnetz
wohl nur als „Feigenblatt“ in
Bezug auf „Kilmahauptstadt
Linz“ bezeichnen. Gut gemeint ist halt nicht immer gut
gemacht! Denn das derzeitige
Linzer Radverleihsystem, das
am 11.3.2021 gestartet ist, hat
mehrere Probleme:
•

•

Die Verleihstationen sind
nur auf das Zentrum begrenzt. Auch in der geplanten Ausbaustufe von
400 Leihrädern und 40
Stationen ist eine Erweiterung des Stationsnetzes
im Norden und im Süden
nicht angedacht. Gerade hier könnte man viele
Menschen zB. im Siedlungsgebiet (Alt)Pichling/
Solar City ca. 8000 Bewohner*innen eine Alternative
zum Auto anbieten.
Der Preis: alles andere als

günstig und alles andere
als eine wirkliche Option,
seine Mobilität nachhaltig preiswert zu gestalten:
Erste halbe Stunde gratis
(gültig für die erste Fahrt/
Tag), darüber hinaus: pro
15 Min. 1 Euro, allerdings
mit 15 Euro Obergrenze
für 24 Stunden. Andere
Städte in Österreich, insbesondere Wien und
Salzburg, haben zum
Tarife Fahrradverleih im Vergleich
Teil deutlich günstigere
Tarife (sh. Tabelle).
1 Stunde 2 Stunden
Tarife und Verleihkonditionen sind auf der Seite
www.citybikelinz.at (aktuelle Infos lt. Betreiber Stand
13.3.2021) ersichtlich.
Fazit des Verleihsystems:
So viel Potenzial, aber so
lieblos bzw. ambitionslos
umgesetzt. Aber… man
muss ja schon froh sein,
dass überhaupt was da ist!

Linz

2 Euro

6 Euro

Wien

0 Euro

2 Euro

Salzburg

0 Euro

2 Euro

Klagenfurt

2,60 Euro

5,20 Euro

Normal-Tarif

1,30 Euro

3,90 Euro

bei 25 Euro Jahresgebühr

3 Euro

6 Euro

Normal-Tarif

1 Euro

3 Euro

bei 25 Euro Jahresgebühr

Innsbruck
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Die Landesumlage muss weg!

Seoul: 24.000 Pflanzen statt 45.000 Autos

Es ist grotesk: Während den Gemeinden in der Covid 19-Pandemie die Einnahmen wegbrechen,
steigt die Landesumlage, die das Land OÖ von den Gemeinden eintreibt.

In SOLiNZ 1/2021 berichteten wir über die Befreiung des Flusses Cheonggyecheon. in Seoul, der in den 70er Jahren
für eine Autobahn versiegelt wurde, und dass dort nun das Leben wieder blüht. In dieser Ausgabe berichten wir über
ein weiteres schönes Beispiel aus der südkoreanischen Hauptstadt, wo eine stark frequentierten Hochstraße in eine
Grünanlage, direkt über einer viel befahrenen Bahnstrecke und einer mehrspurigen Autostraße, verwandelt wurde.

I

ch bin Gemeinderat in Ottensheim, einer oberösterreichischen Gemeinde. 2020
konnte seit Menschengedenken erstmalig der Gemeindehaushalt für 2020 nicht mehr
ausgeglichen bilanziert werden. Die Covid 19 Pandemie
macht dem Budget einen dicken Strich durch unsere Rechnung. Bisher immer ausgeglichen und somit vorbildlich im
Sinne der mehr als fragwürdigen EU-Maastricht Kriterien
und des EU-Fiskalpakts, der ja
sogar die Erwirtschaftung von
Überschüssen von den Gemeinden verlangt.
Der Gemeindehaushalt meiner Heimatgemeinde Ottensheim beläuft sich auf jeweils
ca. 10 Mill. Euro für Einnahmen
und Ausgaben. Der Verlust verringerter Bundesertragsanteile im heurigen Jahr von über
512.000 Euro aber, ca. 5% aller
Einnahmen, stellt eine unüberwindbare Hürde für unser Gemeindebudget dar.

Statt zu helfen,
wird genommen!
Wie reagiert die Landespolitik, in unserem Fall Oberösterreich, auf diese Notsituation
vieler Gemeinden? Man hält es
nicht für möglich: Statt zu helfen, wird genommen! Statt die
anachronistische Landesumlage zu senken oder auszusetzen
wird diese für 2021 erhöht! Zu
den für meine Gemeinde heuer fehlenden 512.000 Euro aus
den
Bundesertragsanteilen
müssen trotz dieses Einnahmenausfalls noch rund 200.000
Euro „Landesumlage“ an die
OÖ Landesregierung abgeliefert werden!
Eine Landesumlage, sofern
Sie davon schon einmal gehört
haben, wurde nach der Zerstörungsorgie der Nazidiktatur eingeführt. Dem Geiste nach, um
die Schäden des Faschismus
vor allem in den Ballungszentren und den Aufbau neuer Infra-

rung. Die Entnahme aus den
Rücklagen reduzieren die eigene Finanzkraft und gefährden
damit notwendige Investitionen, zum Beispiel bei Wasser
und Kanal. Diese Entnahmen
sind auf Sicht niemals auszugleichen und somit als Verlust
zu bezeichnen. Nicht einmal
durch ein gutes Fernglas sehen wir Gemeindemandatare
in Zukunft die Möglichkeit, diese Rücklagenauflösungen nur
ansatzweise wieder auffüllen
zu können. Zu eng bis gleich
Null sind die Gestaltungsspielräume bei den Finanzen für
die Mehrheit der Gemeinden.
Auch der meinigen.

Um einen Teil des eigenen Geldes zurückzubekommen,
müssen die Gemeinden bei den Landesaltvordern untertänig betteln gehen.
struktur zu finanzieren. Wie definiert sich diese Landesumlage?
„Das Land Oberösterreich
hebt von den Gemeinden einschließlich der Statutarstädte
eine Landesumlage ein, welche
6,93 Prozent der ungekürzten
rechnungsmäßigen Ertragsanteile der Gemeinden an den
gemeinschaftlichen Bundesabgaben zuzüglich eines jährlichen
Betrags in Höhe von 3 Mio. Euro
bis zum Jahr 2043 beträgt.“ (1)

Betteln, um einen Teil des
eigenen Geldes zurückzubekommen
In Summe bedeutet das für
unsere 438 OÖ Gemeinden ein
Abführen (Landesumlage) von
Ertragsanteilen des Bundes an
die OÖ Landesregierung in
Höhe von kumuliert rund 581
Millionen Euro. Von diesem
Geld bekommen - wie in einem Karussell - die Gemeinden an die 480 Millionen Euro
wieder in die Gemeindekassen
zurück. Das ergibt für die Gemeinden einen Nettoabgang
von rund 100 Millionen Euro,
allein in Oberösterreich. Das

ist absurd, aber machtpolitisch
bedeutsam: Denn um einen
Teil des eigenen Geldes zurückzubekommen, müssen die
Gemeinden bei den Landesaltvordern untertänig betteln
gehen.
Was heißt das für Gemeinden wie Ottensheim mit einer
Einwohnerzahl bis 5000? Zwischen 2014 und 2018 sind die
gesamten Gemeindeabgaben
an das Land OÖ um 12% gestiegen. Die Transferleistungen
des Landes OÖ an diese Gemeinden sind im selben Zeitraum jedoch um 7% gesunken.
Ein ausgeglichenes Budget
ist für meine Gemeinde und
2020 nur mehr durch sogenannte innere Kredite, das bedeutet durch massive Entnahmen aus den bisher gebildeten,
gesetzlich bestimmten, eigentlich unantastbaren Rücklagen
zu schaffen. In unserem Fall
über eine Rücklagenauflösung
von einer halben Million Euro.
Im Grunde genommen sind wir
damit eine Abgangsgemeinde,
nur die Landesvorderen betreiben hier Realitätsverweige-

Seoul vor der Umgestaltung:
über 40.000 Autos fahren täglich auf der Überführung

Seoul heute:
Ein Boulevard für Fußgänger

Landesumlage weg – sofort!
Als wäre das alles nicht genug, wird für 2021, entgegen
allen Hoffnungen auf einen
Wirtschaftsaufschwung,
ein
noch höherer Verlust von Bundesertragsanteilen für unsere Gemeinde von annähernd
600.000 Euro prognostiziert.
Die Landesumlage soll dafür
im Gegenzug noch steigen auf 206.000 Euro.
Die an sich verfassungsrechtlich autonomen Gemeinden
werden durch die real existierende Politik auf Landesebene
vorsätzlich ruiniert. Es braucht
grundsätzliche
Änderungen,
um eine Umkehr zu erreichen
– z.B. eine bessere finanzielle
Ausstattung, mehr politische
Mitbestimmung im Form eines
Bundesgemeinderats anstelle
des zahnlosen Bundesrates.
Das wird nicht von heute auf
morgen gehen, eines kann und
muss aber sofort gemacht werden: Die völlig überholte Landesumlage muss weg!
Rudolf Schober
Gemeinderat Ottensheim
Anmerkungen:
(1) Oö. Landesumlagegesetz 2008, LGBl.Nr. 4/2008 idF.
LGBl.Nr. 86/2016; §1.

D

15 Jahre nach der Eröffnung
der Seoul Station Overpass,
wurden Sicherheitsbedenken
laut, da der rasche Anstieg des
Verkehrs zu einer Verschlechterung der Struktur führte. Nach
längerem hin und her, was
mit der Überführung geschehen soll, entschied man sich
für eine völlige Verwandlung
durch die Umsetzung des Projektes „Sky Park“ Seoullo 7017.

Bahnhof Seoul vorantreiben
und dessen Wert steigern.
Zusätzlich zu der Vision, die
Überführung
wiederzuverwenden, um eine Grünfläche
in der Stadt zu schaffen, wurde sie mit historischen und
kulturellen Räumen in der
Nähe verbunden, um die lokale Wirtschaft anzukurbeln.
Indem die Stadtregierung der
Metropole Seoul intensiv daran
arbeitete, verschiedene InterVom Verkehrsmonster mit
… zur Fußgängerzone mit essengruppen einzubeziehen,
45.000 Autos pro Tag …
auf ihre Ansichten zu hören und
Die 1970 eröffnete Seoul 24.000 Pflanzen
Die Seoul Station 7017 re- geeignete Lösungen zu finden,
Station Overpass war eine 938
präsentiert
Seouls Bemühun- gelang es ihr, den anfänglichen
m lange zweispurige Zweigen,
eine
fußgängerfreund- Widerstand zu überwinden und
wege-Straße, die Incheon,
lichere
Stadt
zu schaffen. Bei das Projekt erfolgreich umzuYeoido, die westliche Region
diesem
Projekt
wurde eine setzen.
und die östliche Region verUnterstützt
band. Auf ihrem Höhepunkt 2015 fuhren ca.
durch
Seouls
45.000 Autos pro Tag
Verkehrspolitik,
Wo früher 45.000 Autos pro Tag auf
auf der Hochstraße.
die bereits Mitder Hochstraße fuhren, befindet sich
te
der neunziger
Einst ein Symbol
nur der „Sky Park“ mit 24.000 einheiJahre von autoder
Modernisierung
mischen Pflanzen und eine Fußgänfixiert zu fußgänund eine Lösung für
gerzone.
gerfreundlich
Verkehrsprobleme in
wechselte, verder Stadt, wurde die
wandelte sich die
Überführung in den
1990er Jahren als hässliches Autostraße in eine Fußgän- Seoul Station Overpass in einen
Monster angesehen, das die gerzone und einen High-Line- langen „Sky Park“ mit 24.000
Stadtlandschaft ebenso wie an- Park umgewandelt. Dieses einheimischen Pflanzen und
dere Überführungen ruinierte. Projekt sollte auch die Stadter- eine Fußgängerzone. Der Weg
Mitte der 1980er Jahre, etwa neuerung des Gebiets um den durch die Grünanlage erspart

ie Erhaltung und Erneuerung der „Seoul Station“
KFZ-Überführung, die nach
ihrer Umwandlung von einem
hässlichen Monster, das die
Stadtlandschaft störte, in eine
Fußgängerzone „Sky Park“
Seoullo 7017 umgebaut und
umbenannt wurde, bietet Einblicke in die Zukunftsvision der
Stadt.

den Menschen Seouls auch
Zeit: Statt einen großen Bogen
um den Hauptbahnhof machen
zu müssen, können Fußgänger die Gleise binnen Minuten
queren. Anderen bietet er die
Möglichkeit zu flanieren oder
durch körperliche Aktivität abschalten zu können, Stress abzubauen oder fit zu bleiben.

Und Linz?
Wie auf den Bildern zu sehen
ist, wo ein Wille da ein Weg und keine Autobahn. Das sollte
doch auch in Linz möglich sein.
Hier wäre ein Anfang gemacht,
indem die Bahnhofsautobahn
und die Ostautobahn einfach
nicht gebaut werden und stattdessen mit dem vielen Geld
gleich die umwelt, klima-und
menschenfreundlichen Alternativen Fuß, Rad und Öffentlicher Verkehr massiv gefördert
werden. Dann können wir stolz
sagen – in Linz beginnt´s.
Eveline Steinbacher
Anmerkung:
https://www.clc.gov.sg/research-publications/publications/digital-library/
view/turning-an-overpass-into-a-forest-seoullo-7017
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Arbeitslos.Selbstermächtigt
Konsequente Interessenvertretung arbeitsloser Menschen

A

C

oronapandemie
und
Wirtschaftseinbruch haben zu einer Rekordarbeitslosigkeit geführt. Über eine
halbe Million Menschen sind
derzeit in Österreich arbeitslos. Im Arbeitsmarktbezirk Linz
stellten sich im Jänner 2021
12 Arbeitslose um eine offene Stelle an. Schaut man sich
die Entwicklung des gesamten
Jahrzehnts 2011 bis 2020 an,
so sieht man, dass der Anstieg
der Arbeitslosigkeit nicht erst
mit der Coronapandemie beginnt, sondern – mit gewissen
Schwankungen – dauerhaft
nach oben geht. Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit
explodierte regelrecht. Im
Zeitraum 2011 bis 2020 hat
die Zahl aller Arbeitslosen um
51 Prozent zugenommen, die
Zahl derjenigen, die länger als
ein halbes Jahr arbeitslos sind
um 341 Prozent, die Zahl der
länger als ein Jahr Arbeitslosen um sagenhafte 1.164 Prozent!
Trotz des Versprechens der
Regierung, „niemanden zurückzulassen“, werden Arbeitslose weitgehend zurückgelassen. Eine Nettoersatzrate
von 55% des Netto-Letzteinkommens führt viele, insbesondere Langzeitarbeitslose,
rasch in die Armutsfalle. Nach
AK-Umfragen können 8 von
10 Arbeitslose vom Arbeitslosengeld nicht leben. Bei einer
Aktionskonferenz am 6. März
in Wien referierte Univ. Prof.
i.R. Dr. Emmerich Talos (Siehe
Video) über Geschichte und
Gegenwart der Arbeitslosenversicherung – eine beständig
umkämpfte Geschichte, bis herauf in die Gegenwart. Bei der
Aktionskonferenz wurde die
Einleitung des Volksbegehrens
„Arbeitslosengeld rauf!“ und
Aktionen am 30. April, dem
Tag der Arbeitslosen, ins Auge
gefasst.
Nähere Informationen auf:
www.solidarwerkstatt.at.

Bei einer Aktion der Solidarwerkstatt und des Vereins Arbeitslos. Selbstermächtigt (sh. Seite 17)
am 25.2. vor dem Linzer AMS wurde symbolisch der Kampf von 12 Arbeitslosen um eine offene
Stelle dargestellt.

§
§

„Alles was Recht ist!“
von Armin Kraml
Thema: Hacklerregelung

Wie funktioniert das jetzt mit der Hacklerregelung?

E

igentlich ist es nicht die „Hacklerregelung“, sondern es ist die Langzeitversichertenregelung.
Werfen wir einen kurzen Blick in die Vergangenheit, um den „Werdegang“ dieses Gesetzes zu
verstehen.
Es war unter rot/schwarz ein typischer großkoalitionärer Kompromiss mit Abschlägen (4,2%/Jahr), für
diejenigen, welche nach 45 Beitragsjahren, ohne das reguläre Pensionsantrittsalters erreicht zu haben,
früher in die Pension gehen wollten. Im koalitionsfreien Raum wurden diese Abschläge dann im Rahmen der Pensionsanpassung abgeschafft, um am 20. November 2020 durch Türkis/grün zusätzlich mit
einem sogenannten „Frühstarterbonus“ wieder eingeführt zu werden.
Das Gesetz tritt dann ab 1. Jänner 2022 in Kraft.
Das heißt: Die „Hacklerpension“ gibt es weiterhin….nur wieder mit Abschlägen (4,2%/Jahr)
Bestimmte Personen haben aber auch nach dem 1.1.2022 Anspruch auf die abschlagsfreie „Hacklerpension“:

rbeitslosigkeit (Kurzarbeit) ist jetzt mitten in
der Gesellschaft angekommen.
Um dieser Personengruppe
das nötige Gehör zu verschaffen, gibt es ua. den Verein „Arbeitslos.Selbstermächtigt“.
Am 22. Dezember 2015
wurde der Verein "Arbeitslos.
Selbstermächtigt“ gegründet.
Es ist somit eine neue Bewegung, eine neue Initiative von
und für arbeitslose Menschen.
Der Verein versteht sich auch
als konsequente Interessenvertretung arbeitsloser Menschen
gegenüber
verschiedensten
Institutionen. Selbstermächtigt
bedeutet, dass sich die AktivistInnen selbst für die eigenen
Interessen einsetzen und dies
in Abstimmung und Solidarität
mit anderen Betroffenen, immer mit Blick auf das gemeinsame Wohl aller.
Ziel ist es, weitere regionale
Aktivgruppen von Arbeitslosen
zu organisieren.

Die Forderungen an die Politik im Sinne von mehr Gerechtigkeit sind:
Erhöhung des Arbeitslosengeldes, keine Anrechnung des
PartnerInnen-Einkommens bei
der Notstandshilfe, Einrichtung
einer unabhängigen Arbeitslosenanwaltschaft bzw. unabhängige (Rechts) Beratungsstelle
im ÖGB , keine Bezugssperren,

die Entscheidung über berufliche Aus- und Weiterbildungen
muss bei den Betroffenen liegen und die Abschaffung des
AMS-Algorithmus. Diese Forderungen sollen Arbeitslosen und
allen Menschen ohne bezahlte
Arbeit eine dauerhaft gesicherte und menschenwürdige Lebensgrundlage ermöglichen.
Wir bieten Beratung für
arbeitslose/arbeitssuchende
Menschen an unter
https://www.alse.info/beratung

Die Beratung ist kostenlos,
vertraulich und freiwillig!
Immer
mehr
Menschen
verlieren ihre Arbeit! Die Corona-Krise trifft unser Land
schwer! Mehr denn je ist es daher nötig, für die Menschen in
unserem Land da zu sein.
Vor allem für jene, die durch
die Krise besonders hart getroffen werden! Aufgrund der
steigenden Arbeitslosenzahlen
durch die Pandemie bieten wir
daher vorübergehend auch Beratungen für arbeitslose Menschen sowie für Jugendliche an!
Das Ganze wird ermöglicht
durch die Unterstützung von
ehrenamtlichen
MitarbeiterInnen, die sich in Ausbildung
zum (zur) psychologischen BeraterIn befinden.

Die Vereinsziele werden
ua. wie folgt definiert:

Arbeitslos.Selbstermächtigt bietet kostenlose,
vertrauliche und freiwillige Beratung an!
• Erreichung einer dauerhaft
gesicherten Lebensgrundlage. Erst durch eine dauerhaft gesicherte Lebensgrundlage kann sich der
Mensch frei entfalten und
sich selbst verwirklichen.
• Etablierung
einer
konsequenten
Interessenvertretung. Jede Gesellschaftsschicht
hat
eine
Interessenvertretung. Eines
unserer Ziele ist es, dies auch
für Arbeitslose und Menschen, die ohne Bezahlung
tätig sind, sicherzustellen.
• Gerechte Verteilung der Arbeit. Arbeit, auch unbezahlte ehrenamtliche Arbeit, ist
oft ungerecht verteilt. Eines
unserer Ziele ist es dabei
mitzuhelfen, alle Arten von
Arbeitsplätzen gerecht zu
verteilen.
• Förderung von Bildungseinrichtungen. Bildung ist ei-

ner der Schlüssel in den Arbeitsmarkt. Daher besteht
eines unserer Ziele darin,
Bildung leicht zugänglich zu
machen.
• Würdevolle Betreuung und
Beratung. Wir setzen uns dafür ein, dass arbeitslose Menschen keine Bittsteller mehr
sein müssen und der manchmal reinen Willkür von Institutionen ausgeliefert sind.
Mehr unter unserer Homepage
http://www.alse.info/ oder unter
https://www.facebook.com/Arbeitslos.selbstermaechtigt
Willst auch du deine Interessen als Arbeitssuchende(r)
(selbstermächtigt)
vertreten
oder den Verein unterstützen,
so kannst du Kontakt unter
https://www.alse.info/#Kontakt
aufnehmen.
Armin Kraml

Höheres Arbeitslosengeld – auch frauenpolitisch wichtig!

D

Quelle/Bildausschnitt: Pro Ge / https://45-jahre-sind-genug.at/
https://45-jahre-sind-genug.at/wp-content/uploads/sites/3/2021/03/Anspruchsberechtigung_Hacklerregelung.pdf

ie Solidarwerkstatt Österreich stellte bei der Frauentagsdemonstration am 8. März in Linz die Forderung nach dauerhafter Anhebung des Arbeitslosengeldes auf 80% in den Vordergrund. Die Anhebung des Arbeitslosengeldes ist auch ein wichtiges frauenpolitische
Thema: Denn gerade Frauen arbeiten immer noch in hohem Ausmaß
in Niedriglohnbereichen. Und 55% Arbeitslosengeld von einem niedrigen Lohn ist dann besonders wenig. Alleinerziehende - dies sind fast
ausschließlich Frauen mit ihren Kindern - haben mit 32% das höchste
Armutsrisiko aller Haushaltstypen. Frauen sind auch deutlich vom Anstieg der Arbeitslosigkeit in Zuge der Coronapandemie betroffen: Die
Arbeitslosigkeit bei Männern stieg von Jänner 2020 bis Jänner 2021 um
25%, bei Frauen um 42%. Umgekehrt hilft ein höheres Arbeitslosengeld
nicht nur den unmittelbar von Arbeitslosigkeit Betroffenen, sondern alle
ArbeitnehmerInnen, insbesondere Frauen, weil Arbeitslose nicht mehr
so leicht zum Lohndumping instrumentalisiert werden können.
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Antifaschismus

Übergabe von 1.036 Unterschriften an Landtag
Solidarwerkstatt übergibt
1.036 Unterschriften an
den OÖ-Landtag: "Keine
Förderung der deutschnationalen Burschenschaften
mit Steuermitteln in OÖ!"
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Umweltschutz

Die Innerrosenau muss als
wertvoller Lebensraum erhalten werden!

B

ei einem Terroranschlag auf
zwei Moscheen in Christchurch (Neuseeland) am 15.
März 2019 tötete ein Rechtsterrorist insgesamt 51 Menschen
und verletzte weitere 50. Der
Täter berief sich auf eine Reihe
rechtsextremer und islamfeindlicher Theorien, darunter die des
sogenannten Großen Austausches. Am 25. März 2019 durchsuchte die Polizei auf Antrag der
Staatsanwaltschaft Graz die Wiener Wohnung von Martin Sellner,
Anführer der Identitären Bewegung in Österreich. 2018 hatte
diese Bewegung eine Spende
von Eur 1500,- vom nunmehrigen Attentäter erhalten.

Martin Sellner hatte jedoch
nicht bloß Kontakte zum Attentäter, sondern u.a. auch zur
deutschnationalen Burschenschaft „Eysn zu Steyr“, bei der
er 2017 einen Vortrag unter
dem Motto „Defend Europe“
hielt. Freilich, diese Burschenschaften sind auf Spenden in
Höhe von Eur 1.500,- von terroristischen Attentätern nicht

angewiesen, erhielten sie doch
auch 2020 wieder eine großzügige Förderung durch das Land
OÖ in Höhe von Eur 111.000,1.036 Menschen fordern in
einer Petition vom oö Landtag,
er möge die Landesregierung
dazu verpflichten, in Zukunft
in keinem Fall die deutschnationalen Burschenschaften mit
Steuermitteln zu unterstützen.

Die Solidarwerkstatt übergab diese Unterschriften am
15.3.2021, am zweiten Jahrestag des Terroranschlags in
Christchurch, an VertreterInnen von ÖVP, SPÖ und Grüne.
SPÖ-Klubchef Michael Lindner
kündigte eine Initiative an, um
solche Subventionen an die
rechtsextreme Szene in Hinkunft zu unterbinden.

Rettet das Hintere Stodertal !
Das Villa Peham–Areal soll Grünland bleiben!

E

ine private Investorengruppe will auf dem
Grundstück der ehemaligen Villa Peham in einem weitgehend
unberührten Teil des Hinteren
Stodertals (Gemeindegebiet
Hinterstoder, Oberösterreich)
einen Luxus Camping Platz mit
Chalets und Außenpool errichten. Dadurch würde in die
noch weitgehend unberührte
Landschaft am linken Ufer des
Flusses Steyr stark eingegriffen.
Betroffen davon wäre auch
der im unmittelbaren Nahbereich liegende Schiederweiher
(2018 zum schönsten Ort Österreichs gewählt) und der Bereich
der Polsterlucke (siehe Video).
Die weitgehend unberührte Landschaft des Hinteren
Stodertals sollte nicht einem
Campingplatz geopfert und
Zersiedelungsdruck auf dieses
sensible Gebiet noch mehr erhöht werden!

Zum Video

Wir Unterzeichner*innen
fordern daher:
• Keine weitere Bodenversiegelung im Hinteren Stodertal
• Gemäß dem örtlichen Entwicklungskonzept (ÖEK) der
Gemeinde Hinterstoder das
Hintere Stodertal (linksufrig
der Steyr) vor neuer Bebau-

ung zu schützen. Keine Änderungen am ÖEK, die diesen
Schutz aufheben.
• Keine Maßnahmen unterstützen, die zusätzlichen Individualverkehr/CO2 durch
das Ortszentrum zur Folge
haben.
•
Sanfte Mobilität: Es
sollen hauptsächlich Täler-

busse genutzt werden, um
in das Hintere Stodertal zu
gelangen.
• Rückbau und Wieder-Bepflanzung der bisher nicht
genehmigten
Parkplätze
mit neuem Baumbestand
unter Einbindung der Kinder aus Kindergarten und
Schule aus Hinterstoder.
• Beschlussfassung gemeinsam mit Grundstückseigentümer, allen Grundstücksanrainern & interessierten
Bürger*innen, um für das
Peham Villa - Areal eine
gute zukunftsfähige Lösung
im Sinne der ehrwürdigen
Villa Peham zu erarbeiten.
Petition hier unterstützen:

„Rettet das Hintere Stodertal Peham Villa-Areal nahe
Schiederweiher soll Grunland bleiben“

Gegen die Errichtung eines
Abfallverwertungsbetriebes im Grünland!

D

ie Innerrosenau ist ein
Seitental des Hengstpasses, eine weitgehend unberührte Naturlandschaft mit
Grünland, Teichen und Waldgebieten. Die landwirtschaftliche Nutzung konzentriert sich
auf Viehhaltung. Am Talende
entspringt der Dambach, der
sich weitgehend unreguliert
seinen Weg sucht. Das Tal ist
vollkommen von Durchzugsverkehr befreit, am Talschluss
ist das Ende der Welt zumindest für alle, die zu Fuß nicht
über die Berge wandern möchten. In der Nacht stört keine
Lichtverschmutzung den Blick
auf die Sterne. Das Tal ist ein
beliebtes Naherholungsgebiet
und wird von Wanderern und
Radlern gerne besucht. Doch
mit der Ruhe soll es bald vorbei sein, geht es nach den Vorstellungen der Wirtschaft.

Lärm, Dreck und
Schwerverkehr
Die Firma Schmid aus Roßleithen plant die Errichtung
einer gewerblichen Abfallsam-

mel- und verwertungsstelle in
der bestehenden Schottergrube Weissensteiner in der
Innerrosenau. Damit würden
sich die Hoffnungen der Bewohner, dass die bestehende
und in ihrer Entstehung illegal errichteten Schottergrube
wegen Erschöpfung bald geschlossen werden wird, völlig
zerschlagen. Im Gegenteil, der
neue gewerbliche Standort
würde auf Jahre hinaus Lärm,
Dreck und Schwerverkehr in
die Idylle bringen und die Lebensqualität auf einen Schlag
massiv beeinträchtigen. Jährlich 40.000 Tonnen Material
würden pro Fuhre 30 km quer
durch 3 Gemeindegebiete bis
in das Tal in die Grube transportiert, dort unter Getöse
zermalmt und wiederaufbereitet sowie dann wieder weggebracht – alles mit LKWs auf
einer Straße, die zumindest
in ihrem letzten Abschnitt nur
aus einem Fahrstreifen ohne
Sicherheit für Wanderer und
sonstige BenutzerInnen besteht. Jedem halbwegs vernünftig denkenden Menschen
ist klar, dass der Standort für
ein derartiges Gewerbe nicht
geeignet ist. Doch die Firma
hat vorsorglich in den letzten
Jahren sukzessive die Fläche

in der Schottergrube erweitert
und so die Voraussetzungen
für einen neuen Betrieb geschaffen – Fakten setzen nennt
man die in dem Gewerbe übliche Vorgangsweise.
Zuständig für das Genehmigungsverfahren ist die Bezirkshauptmannschaft
Kirchdorf
und die bisherigen Erfahrungen lassen nichts Gutes erwarten. Hier wird nach dem
Buchstaben des Gesetzes entschieden und Fragen von Natur- und Umweltschutz sowie
des Gemeinwohls sind in Gewerbeverfahren einfach nicht
entsprechend verankert. Man
wundert sich, wie das in Zeiten, wo alle von Ökologie und
Umweltschutz reden, noch so
antiquiert ablaufen kann.

BewohnerInnen und Freunde
des Tales starten Petition
Die BewohnerInnen und
Freunde des Tales haben sich
zu einer Gemeinschaft zusammengeschlossen und versuchen alles, um den Plan zu
verhindern, es geht um ihr Lebensumfeld und das der kommenden Generationen. Unter
anderem wurde eine Petition
ins Leben gerufen, die sich an
die Gemeinde richtet und die
man unterschreiben kann (sh.

unten). Mehr als 200 Personen
haben die Petition bisher unterfertigt und für das Quorum
fehlen uns nur noch ein paar
Stimmen aus der Rosenau. Die
Frau Bürgermeister hat sich
völlig an die Firma verkauft,
es ist von Einnahmen in Form
der Kommunalsteuer die Rede
obwohl lt. Antrag kein einziger
Arbeitsplatz geplant ist. Die
Gemeinschaft der Innerrosenauer hat jetzt ein Flugblatt
an alle Haushalte versandt, um
die betroffene Bevölkerung im
Ort zu informieren und aufzurütteln. Die Funktionäre der
Gemeinde werden wohl erst
die Interessen der Anrainer
in den Fokus nehmen, wenn
diese ihre Anliegen unmissverständlich und mit Nachdruck
vertreten. Schließlich sind heuer im Herbst Wahlen und diese
möchten die Machtpolitiker und ist ihr Revier noch so klein
- jedenfalls gewinnen.
Monika Pramreiter, aufgewachsen
in der Innerrosenau.

Petition hier unterstützen:

„Die Innerrosenau muss als
wertvoller Lebensraum erhalten werden!“

Veranstaltungen/Medien/Kontakte
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Absurdistan in der Schildbürgerstadt
Ansfelden lässt grüßen

D

ie Gemeinde Ansfelden will mit dem Projekt „Baumpatenschaften“ den Baumbestand in der Stadt erhöhen, da
Bäume gute Auswirkungen auf das Stadtklima haben. Schon um
250 € können die Ansfeldner und Ansfeldnerinnen eine Baumpatenschaft erwerben. Belohnt wird mit einem Foto, einer Urkunde
und einer Veröffentlichung im Ansfeldner Stadtblatt. Die Stadtgemeinde Ansfelden hat endlich erkannt, dass Bäume für die
Beschattung, Kühlung, Luftreinhaltung und das Mikroklima von
enormer Bedeutung sind und nicht alles zubetoniert werden darf.
Diese Aktion kann nur bedeuten, dass der Haider Wasserwald bestehen bleibt und das Wohnprojekt mit 220 Wohnungen und über
400 Parkplätzen nicht umgesetzt wird. Denn es wäre absurd und
völlig widersinnig, auf der einen Seite eine Baumpatenschaft auszurufen und auf der anderen Seite den bestehenden 7 ha großen
naturnahen Wasserwald mit Brutstätten für die beeindruckenden
Graureiher zu schlägern und für die Finanzierung einer vier- bis
sechsspurigen autobahnähnlichen Straße, die uns 40.000 Kraftfahrzeuge täglich bringt, zu opfern.
Vielen Dank an die verantwortungsvollen Politiker und Politikerinnen der Stadtgemeinde Ansfelden für diese Einsicht und dieses
Umdenken!
Anni Jank

Die Sonne und wir
Beiträge von Bernhard Schwab zum Nachsehen bzw. Nachhören:
„Apfelbaumgespräche mit Bernhard Schwab“: Wie erreicht
Linz eine klimaverträgliche Stadtplanung?
Zu Gast Brita Piovesan (ehm. Sprecherin der Bürgerinitiative „Tabakfabrik – wir reden MIT“ und Martin Donat (Umweltanwalt Linz)
– DorfTV, https://dorftv.at/video/35129
„Die Sonne und wir“: Klimaprotestbewegung Fridays for Future in Österreich. Bernhard Schwab führte ein Gespräch mit
Antje Daniel (Protestforscherin und Mitautorin der Studie „Die
Klimakrise deuten und Veränderungen einfordern: Eine Framing-Analyse der Fridays for Future“ ). https://cba.fro.at/488003
„Die Sonne und wir“: Ernährungssouveränität
In dem dreiteiligen Interview mit dem emeritierten Agrarwissenschaftler Heinrich Wohlmeyer wird der Frage, ob Österreichs Ernährung im Krisenfall gesichert ist, auf den Grund gegangen.
https://cba.fro.at/488781
„Die Sonne und wir“: Peter Pilz (Ex-Politiker und Herausgeber
von ZackZack). Der Klimaaktivist Schwab befragte Pilz zu seinen
persönlichen Ansichten zur Klimakrise und seinen Plänen mit dem
neuen Online-Medium ZackZack. https://cba.fro.at/490933

Internationalen Frauentag

Wann lehnt
ihr euch
endlich auf?

fragt die Schriftstellerin Gertraud Klemm anlässlich des Frauentags 2021. Hier die Lesung mit anschließender Diskussion, die am
4.3.2021 von der Solidarwerkstatt Österreich online veranstaltet
wurde, zum Nachhören: https://www.solidarwerkstatt.at/medien/
werkstattradio/wann-lehnt-ihr-euch-endlich-auf

Zur Sendung

https://www.facebook.com/StadtgemeindeAnsfelden
https://www.ansfelden.at/aktuelles/news-detail/?tx_ttnews%5Btt_
news%5D=1465&cHash=070e51e7109426349b32a917ac33219c

MITMACHEN? Beim nächsten Treffen dabei sein?
Wir freuen uns!
(aktuelle Termine auf www.solidarwerkstatt.at)
KONTAKT IN LINZ
Büro: Waltherstraße 15, 4020 Linz
Bürozeiten: Montag bis Freitag täglich (14-18 Uhr)
T (0732) 77 10 94 oder 0664 154 07 42
F (0732) 77 10 94-20, office@solidarwerkstatt.at
TREFFEN DER KOMMUNALGRUPPE LINZ
14-tägig, immer an einem Montag, ab 18 Uhr
Bei Interesse bitte um Rückmeldung an
office@solidarwerkstatt.at bzw. T 0664 154 07 42
Wir freuen uns auch über finanzielle Unterstützung für das
Zeitungsprojekt SOLiNZ: Bankverbindung: Raiffeisenbank Perg

IBAN: AT42 3477 7000 0627 4146, BIC: RZOO AT2L 777
www.solidarwerkstatt.at; www.facebook.com/solidarwerkstatt
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