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Bevölkerung muss entscheiden dürfen!
W

ir Linzerinnen und Linzer haben jetzt die Möglichkeit
uns gegen Megaautobahnprojekte, die in Linz geplant
sind, zu wehren. Die Initiative „Kein Transit-Linz“ startete Anfang Mai die Volksbefragung „Ja zu mehr Lebensqualität für
Linz“ gegen die geplante Ostautobahn (S. 2) und die Initiative Verkehrswende jetzt! mitte Mai die Volksbefragung „Kein
Geld der Stadt Linz für die A-26-Bahnhofsautobahn“ (S. 4).
Diese Autobahnen würde nicht nur rund zwei Milliarden Euro
verschlingen, sondern zehntausende zusätzliche Autofahrten
nach Linz transportieren. Wer Straßen sät, erntet bekanntlich
Autoverkehr! Die Politik rechnet bereits mit zusätzlich 80.000
Autofahrten täglich von und nach Linz bis 2030 – ein Großangriff auf Klimaschutz und Lebensqualität, der die Stauproblematik in Linz nicht lindert, sondern verschärft! Dabei gibt es
Alternativen zum Autobahnbau, wie den Bahnausbau zwischen
Linz und Pregarten (S. 3) oder die Durchbindung der Mühlkreisbahn über die bereits existierende Hafenbahntrasse zum
Hauptbahnhof (S. 5). Schließlich gilt auch: Wer Öffis sät, erntet
zusätzliche Fahrgäste!

Aus dem Inhalt:
> Volksbegehren „Arbeitslosengeld rauf!“
> 50.000 geförderte Beschäftigungsplätze
> Freinberg: Erster von 500 Bäumen ist gepflanzt
> Radhauptroutenausbau: in 140 Jahren fertig?
> Solar City: Wohin mit den Autos?
> „Immer profitieren die Investoren“
> Autofreie Zone von Hauptplatz bis Hauptstraße
> Plakatierfreiheit ist Meinungsfreiheit!
> Paris: Bäume statt Parkplätze
> Nein zu industrieller Putenmast in St. Martin!
> Proteste gegen Militärtransporte in Hörsching
> MAN: Ganz Österreich ist Steyr
> Donau ab 2030 nicht mehr schiffbar!
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Volksbefragung Ostautobahn
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Die Linzerinnen und Linzer müssen
					
selbst entscheiden dürfen!
Andere suchen neue, innovative Verkehrslösungen, nur Linz und Oberösterreich bauen immer mehr Autobahnen:
6.100 Unterschriften sind nötig, um eine Linzer Volksbefragung gegen das umstrittene Transitautobahnprojekt der
Linzer Ostautobahn auf der geplanten Trasse abzuwenden. Eine Gruppe engagierter Linzer BürgerInnen stellt sich
dieser Herausforderung – und will so die Lebensqualität und die Natur im Linzer Süden erhalten.
•
Flächendeckende LKW-Maut
iese Autobahn ist ein
nach dem Muster
Großangriff auf den öfder Schweiz
fentlichen Verkehr. Denn statt
•
Ausweitung
die Pendlerströme aus dem
der Nachtfahrverbounteren Mühlviertel endlich auf
te sowie 28-Tonnendie Bahn zu bringen, werden
limit für LKWs; Stopp
Unsummen – ca. eine Milliarde
dem Lohn- und SoziEuro – in den Ausbau dieser
aldumping im TransMegastraße investiert. Die Iniportgewerbe
tiative Verkehrswende jetzt!, die
•
Vermeidung
diese Volksbefragungsinitiative
von
unnötigem
unterstützt: „Es ist völlig unverVerkehr durch Förantwortlich in Zeiten des droderung
regionaler
henden Klimakollapses noch an
Wertschöpfungsketden Neubau von Stadtautobahten. Laut Verkehrsexnen zu denken. Die Alternative
perten wie Winfried
zur Ostautobahn liegt auf der
Wolf sind zwei DritHand: Ausbau der Bahn. D.h.
tel des Transitvereinerseits die Attraktivierung
kehrs vermeidbarer
der Summerauer-Bahn, andeVerkehr. Der nicht
rerseits eine neue Eisenbahnvermeidbare Rest iststrecke vom Linzer HauptbahnSchritt für Schritt verhof nach Gallneukirchen und
pflichtend von der
Die Linzer Ostautobahn ist ein sog. TEN-Projekt. TEN steht für „TranPregarten (sh. Seite 3). Auch ein
Straße auf die Bahn
seuropäische Netze“, mit denen die EU dem „freien Warenverkehr“
Parallelausbau von Straße und
zu verlagern.
Transitschneisen bereitstellen will. Schon die S10 durch das untere
Schiene ist nicht sinnvoll. Das
Die Ostautobahn
Mühlviertel und die Pyhrnautobahn gehören zu diesen TEN-Netzen.
wäre, als ob man mit der einen
wäre auch eine KaMit der Ostautobahn, die durch den Linzer Süden verlaufen soll, würHand einen Reifen aufpumpt,
tastrophe für den
de dieser umweltschädliche LKW-Transit zwischen Ostsee und Adria
um ihm mit der anderen gleich
Naturschutz.
Die
weiter beschleunigt.
wieder ein Loch zu stechen.“
Autobahn
würde
Zum Vergleich: Allein die Inbe- S10 hat den Autoverkehr aus schen 2015 und 2019 um mehr wertvolles Natura 2000-Gebiet
triebnahme der Schnellstraße dem Unteren Mühlviertel zwi- als 25% anwachsen lassen.
zerstören. „Gesamt würden um
die 90 Hektar wertvoller Wald,
„Transeuropäische Netze“
Auenlandschaften, Grünland
SOLiNZ - Wir über uns
Die Linzer Ostautobahn ist und Wohngebiet vernichtet
ein sog. TEN-Projekt. TEN steht bzw. stark beeinträchtigt werOLiNZ - Solidarisches Linz ist das Onlinemedium der Komfür „Transeuropäische Netze“, den.“, heben die Initiatoren
munalgruppe Linz der Solidarwerkstatt. Wir verstehen uns
mit denen die EU dem „freien der Volksbefragung in ihrer
als Nachbarschaftszeitung in mehrfacher Hinsicht: Unser Schwerpunkt liegt auf Linz und seinen Nachbargemeinden; auch NachWarenverkehr“ Transitschneisen Startpressekonferenz Anfang
barschaftsthemen – was tut sich im Grätzel? – wollen wir ein großes
bereitstellen will. Schon die S10 Mai hervor.
Augenmerk schenken; und wir wollen gute Nachbarschaft fördern
durch das untere Mühlviertel
6.100 Unterschriften sind
– im Sinne von Zusammenstehen und gemeinsam Handeln statt
und die Pyhrnautobahn gehö- nötig, um eine Linzer Volksbesich auseinander dividieren zu lassen. Wir wollen dazu ermutigen,
ren zu diesen TEN-Netzen. Mit fragung gegen das umstrittesolidarisch für eine soziale und ökologische Stadtentwicklung, für
der Ostautobahn, die durch ne Transitautobahnprojekt der
Demokratie und Selbstbestimmung aktiv zu werden. Dabei ist es
den Linzer Süden verlaufen soll, Linzer Ostautobahn auf der
unser Anspruch, mehr als eine Zeitung zum Lesen zu sein, indem
würde dieser umweltschädliche geplanten Trasse abzuwenden.
wir Text, Video und Audio miteinander verknüpfen.
LKW-Transit zwischen Ostsee Hier der Kontakt für alle, die dieWir sind von Parteien und Konzernen unabhängig. Aber wir sind
und Adria weiter beschleunigt. se Initiative unterstützen wollen:
abhängig davon, dass Menschen mithelfen, SOLiNZ zu gestalten
Die Solidarwerkstatt ist überund zu verbreiten. Wenn auch du dazu Lust hast, schau bei unsezeugt, dass wir das Gegenteil
www.kein-transit-linz.at
ren 14-tägigen Kommunalgruppen-Treffen vorbei oder schick uns
davon brauchen: z.B.:
www.facebook.com/keintransitlinz
deine Ideen! Kontakt: office@solidarwerkstatt.at
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Alternative zur Ostautobahn

Schnelle Bahn zwischen Linz und Pregarten!
Die Initiative Verkehrswende jetzt! begrüßt, dass nun mit dem Ausbau des Stadtbahn-Systems im Großraum Linz
endlich etwas weitergehen soll. Gleichzeitig fordert die Initiative, dass auf der Achse Pregarten – Gallneukirchen
– Linz eine Schnellbahn errichtet wird, die mit dem Auto von der Zeit her konkurrenzfähig ist. Die derzeitigen Planungen erfüllen das keineswegs. Am sinnvollsten erscheint daher eine Bahnstrecke durch den Pfenningberg, wo die
S-Bahn die Strecke Pregarten – Linz Hauptbahnhof in 25 statt 40 Minuten bewältigt.

Z

um gegenwärtigen
Zeitpunkt ist von
Fahrzeiten mit der derzeit
geplanten Bahn von Pregarten bis Linz Eisenbahnbrücke von rd. 30 - 35 min
bzw. bis Linz Hauptbahnhof von rd. 40 - 45 min
Rede.
Demgegenüber
liegt die schnellstmögliche
Straßenverbindung
von Pregarten zum Hauptbahnhof Linz bei 20 min,
also bei weniger als der
Hälfte. Der neue Bürgermeister von Pregarten,
Fritz Robeischl, hat unGrafik: Die grüne Trasse durch den Pfenningberg ist fast doppelt so schnell.
längst davon gesprochen,
dass erst bei einer Fahrzeit von muss auch eine spürbare Fahr- Daher kann man nicht mit einer
25 bis 30 min das Bahnangebot zeitverkürzung gegenüber den normalen Regional-Bahn (-tram)
angenommen werden würde.
Schnellbussen bringen.
auffahren, sondern muss es hier
Die von ÖAMTC und der
Hier ist eine Grafik über die schon ein Sprinter sein, um maßTU Wien aktuell durchgeführte verschiedenen Fahrzeiten mit gebende Anteile des Verkehrs
Pendler-Umfrage hat das Ergeb- verschiedenen Verkehrsmitteln auf die Bahn verlagern zu könnis gebracht, dass das wesent- auf verschiedenen Wegen an- nen. Daher muss man schauen,
liche Kriterium für die Verkehrs- gehängt. Diese liegen zwischen dass man auf der Strecke auch
mittelwahl eine möglichst kurze 20 und 45 min. Eine teure, neu längere Abschnitte mit deutlich
Fahrzeit ist.
zu errichtende Bahnstrecke soll- höherer Geschwindigkeit schafft.
te sich bei der zu erzielenden
Am besten ist das umsetzbar,
Kurze Fahrzeiten für
Fahrzeit am unteren Ende dieser wenn man ca. ab Schweinbach
Pendler entscheidend Skala orientieren.
eine direkte Tunnelverbindung
Ein Verhältnis wie auf der
Strecke Linz - Wien wird bei der
Neubaustrecke hier nicht möglich sein, wenn man nicht für die
Autofahrer auf der A7 Tempo 60
einführt, aber der Verhältniswert
ÖV/MIV-Fahrzeit sollte in jedem
Fall bei 1,2 - 1,3 liegen, d.h. die
Bahnfahrzeit max. 20 - 30 % länger als die schnellste Autofahrzeit. Dann darf die maximale
Fahrzeit Pregarten bis Linz Hbf
maximal 25 min betragen. In
Stauzeiten kommen dann die
ÖV-Fahrgäste schon ähnlich
schnell nach Linz, von gleichen
Tür zu Tür Fahrzeiten kann da sowieso nicht gesprochen werden.
Es ist das große Problem die- bis zur Summerauer Bahn im
Diese Fahrzeit wird mit einer ser Achse, dass man mit der A7 Bereich der Steyregger Brücke
kurvigen Strecke zwischen Gall- eine übermächtige Konkurrenz schafft, wo dann auf ca. 9 km
neukirchen und Urfahr kaum hat, die man noch dazu gerade Länge Geschwindigkeiten von
zu erzielen sein. Der Mehrwert mit 200 Mio Euro in Form der 100 km/h gefahren werden
einer sehr teuren Bahnstrecke Bypass-Brücken ertüchtigt hat. können.

25 statt 40 Minuten Fahrzeit
Das Argument, dass man
da an den Leuten vorbeifährt (da redet man aber
nur von einem kleinen Teil
möglicher Fahrgäste zwischen Schweinbach und
Auhof), kann man so nicht
stehen lassen. Es muss zuerst eine offene Variantenuntersuchung geben, wie
viel höher das Fahrgastpotenzial bei einer deutlich
schnelleren Strecke liegt.
Von einer wirklich beschleunigten Strecke könnten ja
nicht nur der Gallneukirchner Raum, sondern auch die
Bahnpassagiere oberhalb von
Pregarten profitieren. Hier sollten
dann auch Züge von Freistadt
schneller nach Linz verkehren als
sie es auf der kurvigen Strecke
über St. Georgen schaffen.
Die Streckenführung wäre etwas anders als jetzt angedacht
über Auhof, führt aber die PendlerInnen schneller dorthin, wo sie
in Linz hinwollen. Auhof ist zwar
ein wichtiger Zielpunkt im Linzer Verkehr, aber nicht der alles
Entscheidende. Auf der Dammtrasse in Urfahr könnte auch eine
Express-Straßenbahn
fahren
und das Universitätsviertel deutlich besser anbinden als es jetzt
in der Straßenbahn mit 10 Haltestellen zwischen Peuerbachstraße und Uni angebunden ist.
Bzw. sonst auch eine Stichstrecke der S-Bahn.
Für eine wirkliche Verkehrswende, die an den Klimazielen
ausgerichtet ist, wird es mehr
brauchen als 2 neue S-Bahn Linien, damit im Großraum Linz
rd. 250.000 – 300.000 tägliche
Wege mit dem Auto auf umweltfreundliche Verkehrsmittel
verlagert werden können. Also
rd. 5 - 10 mal so viel wie mit
der jetzt geplanten Stadtbahnlösung!
Lukas Beurle
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Volksbefragung A-26-Bahnhofsautobahn

Kein Geld der Stadt Linz für
die A26-Bahnhofsautobahn!
Die Initiative Verkehrswende jetzt! hat die Volksbefragung „Kein Geld der Stadt Linz
für die A-26-Bahnhofsautobahn“ gestartet. Diese Autobahn würde nicht nur viele
Millionen Euro verschlingen, sondern zehntausende zusätzliche Autofahrten täglich
mitten ins Linzer Stadtzentrum transportieren – ein Großangriff auf Klimaschutz und
Lebensqualität, der die Stauproblematik in Linz nicht lindert, sondern verschärft!
Das Linzer Bahnhofsviertel würde zur Verkehrshölle.
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orum geht es?
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Mit 6.100 Unterschriften können wir eine Volksbefragung erzwingen, bei der die Linzerinnen
und Linzer selbst abstimmen
können, ob diese Steuermillionen für ein Steinzeitprojekt
wie die A26-Bahnhofsautobahn
vergeudet oder zukunftsorientiert für eine umwelt- und klimafreundliche Verkehrswende
einsetzt werden. Also, Vorrang
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Noch ist es nicht zu spät!

de soll es Autofahrerinnen und
Autofahrern ermöglichen, auf
sichere, stressfreie, günstigere,
gesündere, umwelt- und klimafreundliche Formen der Mobilität
umzusteigen. JA zu Verkehrswende statt Verkehrshölle!
Ja zu einem lebenswerten &
klimafreundlichen Linz!
Hier dazu ein Interview, das der
Klimaaktivist Bernhard Schwab
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Mithelfen? Kontakt/Info:
www.volksbefragunga26-bahnhofsautobahn.at
info@verkehrwende-jetzt.at
www.facebook.com/verkehrswende
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Alternative zur A26

Hafenbahn statt Auto(bahn)wahn!
Die Solidarwerkstatt fordert, sofort nach Fertigstellung der neuen Eisenbahnbrücke die Mühlkreisbahn über die bereits existierende Hafenbahntrasse zum Hauptbahnhof durchzubinden und die Milliarden teuren Autobahnprojekte
sofort zu stoppen.
Die neue Eisenbahnbrücke
droht damit noch lange – oder
immer? - eine Autobrücke zu
bleiben.
Mit der Eröffnung der neuen
Eisenbahnbrücke
muss die Mühlkreisbahn sofort
freie Fahrt darüber bekommen –
durchgebunden
über die Hafenbahn zum Linzer
Hauptbahnhof.

für das Freie Radio Freistadt mit
Gerald Oberansmayr geführt
hat, der sich für diese Volksbefragung engagiert.
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Ab 2024 soll die sog.
„Bahnhofsautobahn“ errichtet
werden, der zweite und mit Abstand teuerste Teil der A26-Westring-Autobahn. Durch diese
Autobahn würden – nach Angaben der ASFINAG – täglich zusätzlich fast 30.000 Autofahrten
über einen Tunnel durch den
Freinberg ins Linzer Stadtzentrum geleitet. Das bedeutet:
Mehr
gesundheitsschädliche
Abgase und Feinstaub, mehr
klimaschädliche Treibhausgase,
mehr Lärm und weniger Lebensqualität. Die Kosten für die
gesamte A26-Autobahn haben
sich seit den ersten Planungen
verdreifacht. Derzeit sind es
bereits 743 Millionen Euro, in
der Endabrechnung ist wohl
über eine Milliarde realistisch.
Das entspricht mehr als dem
3.000-Fachen des jährlichen
Linzer Radfahrbudgets. Obwohl das Budget der Stadt Linz
schon sehr angespannt ist, will
die Stadt 5 Prozent der Kosten
zahlen, das sind derzeit rd. 37
Millionen Euro - und das droht
noch deutlich mehr zu werden.

für Bahn, Bus, Bim, Rad und
Fuß. Wenn wir Linzerinnen und
Linzer in einer Volksbefragung
dazu JA sagen, ist das auch
eine unmissverständliche Aufforderung an den Bund, auf den
Bau der A26-Bahnhofsautobahn
zu verzichten und stattdessen
Linz bei der Umsetzung der
Verkehrswende zu unterstützen. Eine solche Verkehrswen-
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A26Abgasschlot

Plan oben und Foto Vorderseite Asfinag: Fotomontage Esta

D

ie Vereinbarung zwischen Bund, Land und
Stadt, das 1-2-3 Ticket in
Oberösterreich einzuführen,
neue Obus-Linien und eine
Stadtbahn auf Schienen zu
bringen, ist erfreulich. Es ist
auch ein Erfolg der Klimabewegung und Verkehrsinitiativen, dass hier endlich Bewegung in die richtige Richtung
entstanden ist. Trotzdem zeigt
sich gerade beim Stadtbahnprojekt, dass die Verkehrspolitik in Linz nach wie vor nicht
aus ihrer vorrangigen Auto-Orientierung ausbrechen
mag. Denn konkret wurde
nur vereinbart, einen ersten
kurzen Abschnitt zwischen
Hauptbahnhof und medizinischer Fakultät fertigzustellen
– bis 2027. Aber die wichtige
Durchbindung der Stadtbahn
Richtung Mühlkreisbahn über
die ab Herbst 2021 fertiggestellte neue Eisenbahnbrücke
und eine neue S-Bahn Richtung Gallneukirchen wurden
lediglich als „langfristiges“
Projekt ohne jede Zeitangabe
ins Auge gefasst. Das verheißt
nichts Gutes: Denn genau
auf diesen beiden Strecken Richtung oberes und unteres
Mühlviertel - sollen bis 2030
zwei milliardenteure Autobahnen (Westring/Bahnhofsautobahn, Ostautobahn) fertiggestellt werden.

Hafenbahn sofort!
Das ist absurd, weil die Durchbindung der Mühlkreisbahn
zum Linzer Hauptbahnhof SOFORT nach Fertigstellung der
neuen Eisenbahnbrücke erfolgen könnte: über die Trasse der
HAFENBAHN! Damit könnte
das arbeitsplatzreiche Industriegebiet und neue Wohnviertel
im Linzer Osten mit dem öffentlichen Verkehr gut erschlossen
werden. Da die Trasse bereits
vorhanden ist und oberirdisch
verläuft, wären die Kosten relativ gering. Die weiter westliche
Trasse für die S-Bahn, die derzeit
geplant ist, soll gleichfalls zügig
vorangetrieben werden, um Öffi-Kapazitäten zu errichten, die
eine substanzielle Reduzierung
der Autofahrten ermöglichen.

Die Solidarwerkstatt
fordert daher:
•

•

•

Vier Mal soviel Geld für Autobahnen wie für Stadtbahn
Diese beiden Autobahnen
sollen bis 2030 – so die Landespolitik - 80.000 zusätzliche
Autofahrten täglich von und
nach Linz strömen lassen. Genau das aber konterkariert den
Ausbau der Eisenbahn. Das ist,
also ob man mit der einen Hand
einen Reifen aufpumpt und ihm
mit der anderen gleich wieder ein Loch sticht. Schlimmer

noch, es könnte letztlich dazu
führen, dass die Durchbindung
der Bahn ins obere und untere
Mühlviertel auf den St. Nimmerleinstag verschoben wird.
Zum Kostenvergleich: Während
für den zaghaften Ausbau der
Stadtbahn bis 2027 rund 500
Millionen in die Hand genommen werden sollen, würden die
beiden Autobahnen mit rund 2
Milliarden das Vierfache kosten.
Ein Schritt vor und vier zurück?

•

Durchbindung der Mühlkreisbahn sofort mit der
Fertigstellung der Eisenbahnbrücke über die Hafenbahn!
Sofortige Inangriffnahme
einer S-Bahnlinie Richtung Gallneukirchen, die
auch von den Fahrzeiten
her mit dem Auto mithalten kann!
Stopp der Pläne zum Bau
der Bahnhofsautobahn
und der Ostautobahn!
Investitionen in den Radfahrverkehr, die sich an
Graz orientieren! (Zum
Vergleich: Dort werden
im nächsten Jahrzehnt
100 Millionen in den Radverkehr investiert, also rd.
10 Millionen pro Jahr. In
Linz werden derzeit kärgliche 300.000 Euro für
den Radverkehr jährlich
ausgegeben).

Arbeitlosgkeit

30. April – Tag der Arbeitslosen
Eine breite Veranstaltergemeinschaft organisierte am
Tag der Arbeitslosen, dem
30. April, eine Kundgebung
am Linzer Martin LutherPlatz, um mit fünf gemeinsamen Forderungen an die
Öffentlichkeit zu treten
(sh. Kasten).

I

m Jahr 2020 kamen durchschnittlich fast acht Arbeitslose auf eine offene Stelle. D.h.
sieben von acht Arbeitslosen
können strampeln so viel sie
wollen, sie haben keine Chance auf einen Job. Diese prekäre
Arbeitsmarktsituation wurde am
Martin-Luther-Platz auch szenisch dargestellt (sh. Foto).
Insbesondere die Langzeitarbeitslosigkeit nimmt immer
mehr zu. Gab es im Jahr 2009
in Österreich nur rund 36.400
Langzeitbeschäftigungslose,
so waren im Jahr 2019 bereits
98.564 Personen von lange
andauernder Arbeitslosigkeit
betroffen. Also bereits vor
Corona waren die Arbeitslosenzahlen in Österreich viel zu
hoch. Mittlerweile zählen auch
jüngere Menschen zur Gruppe
der Langzeitbeschäftigungslosen, so wurde im März 2021 ein
Anstieg von 72% in der Altersgruppe der 25- bis 45-Jährigen
im Vergleich zum März des Vorjahres verzeichnet.

Angst, Stress, Hoffnungslosigkeit und Armutsgefahr
Hinter diesen Zahlen stecken
Einzelschicksale wie z.B. jenes
von Frau W. Sie ist 59 Jahre alt,
jahrzehntelang hat sie bei einer
Firma hart gearbeitet, bis diese
in Konkurs gegangen ist. Sie war
zuvor nie arbeitslos und hat sich
sehr geschämt, als sie erstmalig
beim AMS vorstellig wurde. Viele arbeitslose Menschen suchen
die Schuld bei sich selber, dabei
ist Arbeitslosigkeit ein gesellschaftliches Problem. Frau W.
versteckte sich vor den Nachbarn und vor ihren Freundinnen.
Ganz schlimm für Frau W. waren
Arztbesuche. Immer wenn sie
bei der Anmeldung stand, sagte
die Assistentin so laut, dass es
alle hören konnten: „Ah, sie sind
Arbeitslosengeldbezieherin!“
Diese beschämende Situation
machte Frau W. sprachlos, sie
konnte sich nicht wehren und
ging nicht mehr zum Arzt, bis
sie (über die Aktion 20.000) eine
neue Stelle gefunden hat. Dort

fühlte sie sich wieder gebraucht,
sah wieder einen Sinn in ihrem
Leben und bekam durch das
positive Feedback ihrer Chefin
wieder Lebensmut.
„In der täglichen Arbeit mit
arbeitslosen Menschen erleben
wir, welcher enormen psychischen Belastung sie ausgesetzt
sind. Wenn man keine Arbeit
findet, frohlockt man nicht in
der Hängematte, wie behauptet
wird. Man hat Angst, steht unter Stress, verliert Hoffnung und
ist armutsgefährdet”, betonte
Christian Winkler, von der Bischöflichen Arbeitslosenstiftung.

Arbeitslosengeld
dauerhaft erhöhen!
Eine besonders wichtige For-

6

derung am Tag der Arbeitslosen: die dauerhafte Anhebung
des Arbeitslosengeldes. Josef
Pürmayr, Sozialplattform OÖ:
“Das Arbeitslosengeld ist eine
Versicherungsleistung,
keine
Entschädigung. Gerade für prekär Beschäftigte oder Menschen
aus dem Niedriglohnbereich
bedeutet niedriges Arbeitslosengeld Armut. Jeder Euro einer
Erhöhung würde ja zusätzlich die
Wirtschaft ankurbeln, weil er in
den Konsum fließt. Arbeitslose Menschen kaufen keine Luxusimmobilien oder horten ihr
Vermögen.“
Im internationalen Vergleich
wird ersichtlich, dass Österreich
im Hinblick auf die sogenannte
Nettoersatzrate beim Arbeitslosengeld Nachholbedarf hat,
denn Österreich liegt im unteren
Bereich (dzt. 55%). „Mit einem
höheren Arbeitslosengeld könnte die Verhandlungsmacht von
Arbeitslosen und damit in weiterer Folge aller ArbeitnehmerInnen gestärkt werden, indem sie
die Menschen davor bewahrt,
zur Sicherung ihres Lebensunterhaltes unfaire Arbeits- und Lohnbedingungen zu akzeptieren“,
heißt es in der Presseerklärung
der Veranstaltergemeinschaft.

ANFANG JUNI STARTET VOLKSBEGEHREN

„Arbeitslosengeld rauf!“

E

ine ständig wachsende Zahl
von ProponentInnen arbeitet
derzeit an der Vorbereitung des
Volksbegehrens „Arbeitslosengeld rauf!“. Die zentrale Forderung: Dauerhafte Anhebung
des Arbeitslosengeldes auf zumindest 70% Nettoersatzrate.
Weitere UnterstützerInnen sind
herzlich willkommen.
Kontakt/Infos/Pickerl bestellen: info@arbeitslosengeld-rauf.at
www.arbeitslosengeld-rauf.at

Forderungen der Veranstaltergemeinschaft: arbeitslos.selbstermächtigt, AUGE/UG - Alternative, Grüne und Unabhängige GewerkschafterInnen, Bischöfliche Arbeitslosenstiftung, Katholische
Jugend OÖ, KAB - Katholische ArbeiterInnenbewegung OÖ,
migrare, ÖGB OÖ - Themenforum Arbeitslosigkeit, Solidarwerkstatt Österreich, Sozialplattform OÖ, VSG - Verein für Sozial- und
Gemeinwesenprojekte
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Arbeit

50.000 geförderte Beschäftigungsplätze!
ger. Das größte Problem am
Arbeitsmarkt ist die gestiegene
Langzeitbeschäftigungslosigkeit. Sie wird sich noch
deutlich erhöhen, weil viele in
Folge von COVID-19 arbeitslos gewordene Personen erst
Ende März – nach 12 Monaten Arbeitslosigkeitsdauer –
als langzeitbeschäftigungslos
aufscheinen werden. Für viele
von ihnen wird ausschließlich
Qualifizierung nicht die richtige Lösung sein. Viele brauchen
einfach einen Job, von dem sie
leben können.

Angesichts der hohen
Langzeitarbeitslosigkeit
fordert Josef Pürmayr,
Geschäftsführer der Sozialplattform OÖ, 50.000
dauerhaft subventionierte
Beschäftigungsplätze für
Personen ohne realistische
Integrationsperspektive
in den ungeförderten Arbeitsmarkt bis Ende 2023.

Geförderte Beschäftigung

E

s ist allgemein bekannt,
die Corona-Krise hat zu
dramatischen Entwicklungen
auf dem Arbeitsmarkt geführt.
Es wird viel getan, um Arbeitslosigkeit zu verhindern, Corona-Kurzarbeit beispielsweise.
Dafür wird viel Geld ausgegeben, und das ist richtig so: Prävention ist immer besser, die
Notwendigkeit von Nachsorge
sollte möglichst vermieden
werden. Daher ist Kurzarbeit
sinnvoll, kombiniert mit Qualifizierung, die am Arbeitsmarkt
gefragt ist.
Aber trotz aller Bemühungen:
die Arbeitslosigkeit ist viel zu
hoch (plus 27,3 % Ende Jänner
2021 gegenüber Jänner 2020),
die Wirtschaft ist massiv eingebrochen (minus 14 % Ende
Jänner 2021 gegenüber Jänner
2020) und die Jobchancen für
die allermeisten Arbeitslosen
sind schlecht. Auch hier gibt
es Angebote, beispielsweise
die Corona-Joboffensive. Dem
AMS stehen 700 Millionen an
zusätzlichem Budget zur Verfügung, die bis Ende 2022 für
Angebote zur Arbeitsmarktintegration verwendet werden
sollen. Das Förderprogramm
soll 100.000 arbeitslose Personen erreichen. Drei Viertel des
Budgets sind für Qualifizierung
gewidmet, beispielsweise in
den
Schwerpunktbereichen
Elektronik/Digitale Technologie, Metallberufe und Pflege-,
Sozial- und Betreuungsberufe.

"Die gegenwärtigen und künftigen Arbeitsmarktprobleme
werden mit Qualifizierung alleine nicht lösbar sein."
Nach Auslaufen der Coronahilfen droht Verdoppelung
der Insolvenzen
Qualifizierung ist besonders
wichtig, wenn sich die Wirtschaft
strukturell massiv ändert. Und
das wird geschehen, beispielsweise infolge von Insolvenzen:
Während im Corona-Jahr 2020
die Insolvenzen sogar zurückgingen (wegen COVID-Unterstützungen und auch, weil etwa
Gesundheitskassen und Finanz,
die üblicherweise größten Insolvenzantragstellerinnen, derzeit
keine Insolvenzen beantragen),
rechnet der Kreditschutzverband KSV 1870 nach Auslaufen
der Corona-Hilfen gegenüber
dem Jahr 2020 mit einer Verdoppelung der Unternehmensinsolvenzen. Da wird es rascheln, auch am Arbeitsmarkt.
Die passend Qualifizierten werden dann gute Chancen haben,

die neu entstehenden und auch
veränderten Jobs zu bekommen. Daher auch hier: super,
die Qualifizierungsoffensive.

Qualifizierung ist nicht die
einzige Lösung
Was übersehen wird: die
gegenwärtigen und künftigen
Arbeitsmarktprobleme werden
mit Qualifizierung alleine nicht
lösbar sein. Was es zusätzlich
brauchen wird, ist eine Beschäftigungspolitik. Wir brauchen nicht nur Qualifizierung
für den „ersten“ Arbeitsmarkt,
wir brauchen dringend deutlich
mehr geförderte Arbeitsplätze für jene, die wenig qualifizierungsaffin sind und die der
erste Arbeitsmarkt (noch) nicht
aufnimmt. Mit steigender Dauer der Arbeitslosigkeit werden
auch mit guter Qualifikation
die Jobchancen immer gerin-

Angesichts der geschilderten Problemlagen ist es für
mich nicht verständlich und
erklärbar, warum geförderte
Beschäftigung so geringe politische Bedeutung und auch so
geringes Budget hat: Nur 8%
des Budgets der Corona-Joboffensive ist beispielsweise für
zusätzliche Arbeitsplätze in sozialökonomischen Betrieben
und gemeinnützigen Beschäftigungsprojekten vorgesehen.
Viel zu wenig, meiner Ansicht
nach. Zusätzlich dazu werden
wir Beschäftigungsplätze auf
einem dauerhaft subventionierten erweiterten Arbeitsmarkt brauchen. Der „erste Arbeitsmarkt“ hat die Probleme
schon in der Vergangenheit
nicht zufriedenstellend lösen
können, er wird es auch jetzt
nicht können.
Meine Vorstellung: Schaffung
von 50.000 dauerhaft subventionierten Beschäftigungsplätzen für Personen ohne realistische Integrationsperspektive
in den ungeförderten Arbeitsmarkt bis Ende 2023. Eine Orientierung bei dem Vorhaben
könnte das Deutsche Teilhabechancengesetz geben, das
seit 01.01.2019 in Kraft ist und
langfristig geförderte Beschäftigung ermöglicht.
Josef Pürmayr
Sozialplattform OÖ
(www.sozialplattform.at)
Aus: Rundbrief 2/2021
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Baumschutz
Freinberg

Der erste von 500 Bäumen ist gepflanzt!
B
ei einer Wanderung am
Samstag, 8. Mai pflanzten
AktivistInnen aus verschiedenen
Bürgerinitiativen einen kleinen
Apfelbaum auf einem Grundstück der Diözese am Linzer
Freinberg. Der Anlass: Anfang
des Jahres ließ die Diözesane
Immobilienstiftung über 100
Bäume in einer Nacht- und Nebelaktion abholzen, um Platz für
eine neue Leichtathletikanlage
zu schaffen, obwohl weder Baurechtsgenehmigung noch Naturschutzbescheid vorlagen. Da
diese Bäume rund 30 bis 40 Jahre alt waren, sind damit auf einen
Schlag 3.000 bis 4.000 Baumjahre vernichtet worden. Darauf hin
forderten viele Bürgerinnen und
Bürger bei einer Demonstration
im Februar vor dem Bischofshof
die Neuanpflanzung von 500
Bäumen am Freinberg auf den
Gründen der Diözese.

Der Architekt Günter Eberhardt ist rühriger Aktivist bei der Linzer Baumrettungsinitiative. SOLiNZ führte mit ihm das folgende Gespräch.

OLiNZ: Du bist in der Linzer Baumrettungsinitiative aktiv. Wann und warum
habt ihr euch gegründet?

Die Diözese kam dieser Forderung zwar entgegen, indem
sie die Wiederaufforstung von
300 Bäumen versprach. Doch
mit einem großen Haken: Nur
ein Teil soll am Freinberg, der
Rest irgendwo in Oberösterreich
nachgepflanzt werden. „Bäume
irgendwo in Oberösterreich helfen dem Linzer Stadtklima nicht.

Die Bäume müssen am Freinberg angepflanzt werden, um
diese wichtige Frischluftschneise und diesen wertvollen Naherholungsraum zu erhalten“,
betonen die AktivistInnen. Um
dafür ein Zeichen zu setzen,
pflanzten sie bei der Wanderung am Samstag Nachmittag
auf einem Grundstück der Diö-

zese am Freinberg einen Apfelbaum (sh. Foto oben).
Damit diesem ersten Baum
bald viele weitere folgen, haben
die AktivistInnen eine Petition
an die Diözese gestartet.
Motto: „Für gutes Stadtklima und Lebensqualität - 500
Bäume für den Linzer Freinberg wiederaufforsten!“

I

Giegler und Binder offensichtlich
die von den Initiativen angesprochenen Ziele und Maßnahmen
wie Baumschutzgesetz, Schutz
des Linzer Grüngürtels, Vorrang
für den öffentlichen Verkehr statt
Bau neuer Autobahnen durch
Linz, Hinterfragen des investorengetriebenen Hochhausbaus
etc. Das lässt tief blicken.

Das Bohren dicker Bretter
Bäumen auf Linzer Stadtgebiet,
Angriff auf den Grüngürtel.

„Partikularinteressen“
Mittlerweile liegen auch erste
Antworten von Stadt und Land
vor. Sie sind aufschlussreich: Der
Linzer Bürgermeister antwortete
nicht, sondern ließ antworten:
konkret den Linzer SPÖ-Fraktionsobmann Stefan Giegler. Dieser bot ein Online-Gespräch an.
Darauf antworteten die 12 Initiativen, dass sie natürlich gerne
zu einem Gespräch bereit sind,
aber es bräuchte eben zuerst
eine schriftliche Beantwortung,
um auch eine seriöse Gesprächs-

grundlage zu haben. Das dürfte
Majestätsbeleidigung gewesen
sein.
SPÖ-Fraktionsobmann
Stefan Giegler und SPÖ-Landtagsabgeordneter Peter Binder
antworteten den 12 Initiativen
in herablassendem Ton: „Wir ersuchen um Verständnis, dass wir
ihr Manifest nicht einer schriftlichen Antwort würdigen werden“ (13.4.2021). Anschließend
erfolgte eine herrschaftliche Belehrung, dass „Partikularinteressen zwar berücksichtigt werden,
aber immer den Interessen der
Allgemeinheit in der Abwägung
der Vorzug geben wird.“ Mit
„Partikularinteressen“ meinen

Landeshauptmann Stelzer antwortete in der Substanz ähnlich
inhaltsleer, wenn auch im Ton
weniger arrogant. Anstelle konkreter Antworten gab es zumeist
allgemeine Floskeln. Etwas
konkreter wurde er beim Baumschutzgesetz: Das mag er nicht,
weil es „ein zu großer Eingriff in
die Eigentumsfreiheit“ sei. Und
den Bau neuer Autobahnen
durch Linz verteidigte er indirekt
„als Teil einer ganzheitlichen
Verkehrsplanung.“
Das Resümee: Politik ist das
Bohren dicker Bretter. Das ist
für zivilgesellschaftliche Initiativen umso wichtiger, wenn
die Machtträger diese vor dem
Kopf haben.

Baumschutz

„Wir brauchen endlich ein Baumschutzgesetz!“

S

„Wir werden Sie keiner schriftlichen Antwort würdigen.“
m Frühjahr haben 12 Linzer
Initiativen gemeinsam einen
Zielkatalog und ein „Manifest
der Fehlentwicklung einschließlich eines konkreten Maßnahmenkatalogs“ an Landeshauptmann Thomas Stelzer sowie den
Linzer Bürgermeister Klaus Luger
gerichtet. In diesem Schreiben,
das auch in den Medien einen
großen Widerhall fand, wurde
um schriftliche Antwort ersucht,
ob und wie diese Maßnahmen
umgesetzt werden können. Mit
gutem Grund: Denn gerade Bürgerinitiativen wissen, dass erst
eine schriftliche Beantwortung
eine gewisse Verbindlichkeit und
Ernsthaftigkeit zum Ausdruck
bringt. Die vorgeschlagenen
Maßnahmen und Forderungen
drehten sich um die Themenbereiche Baumschutz, Linzer
Grüngürtel, Verkehrspolitik und
Stadtplanung. Denn gerade in
diesem Bereich, so die 12 Linzer Initiativen, geht in Oberösterreich und Linz vieles „in die
falsche Richtung“: z.B. Gebäude mit immensem CO2-Fußabdruck, neue Autobahnen,
Fällung von alten, wertvollen
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Günter Eberhardt: Im Jahr
2014 wurde eine große Anzahl von Rodungen durch die
Magistratsabteilung Stadtgrün
sichtbar, die auch von den Medien aufgegriffen wurden. Es
erfolgten Fällungen von ganzen
Alleen, wie zB. Untere Donaulände, Römerstraße und Roseggerstraße am Freinberg und die
Fällung von 25 Silberweiden der
Gleißner Allee in Urfahr. Letzteres war ausschlaggebend, dass
sich engagierte Bürger und Bürgerinnen zusammenfanden und
die Baumrettungsinitiative Linz
gründeten.

Was konntet ihr mit eurer
Arbeit bisher erreichen?
Der größte Erfolg war die
Rettung von 14 alten Silberweiden mit Baumbesetzung und
Medienrummel in der Gleißner
Allee in Urfahr. Jahr für Jahr
können wir mit unserer Arbeit
wertvolle Bäumen in den Straßen und Parkanlagen retten.
Unsere Arbeit hat mittlerweile
auch zu einem Umdenken in
der Magistratsabteilung und
zum Aufbau eines Vertrauensverhältnisses geführt, auch
wenn es immer noch öfters
verschiedene Meinungen gibt.
Wir konnten eine schriftliche
Vereinbarung mit der Stadt Linz
erreichen: Wir bekommen seit
2015 fast wöchentlich die Fälllisten. Die Bäume werden mit
einem Band markiert und jeder Bürger hat die Möglichkeit,
sich beim Magistrat zu erkundigen, warum der Baum gefällt
werden muss. Wir haben dann
die Möglichkeit, innerhalb von
14 Tagen die Bäume zu begut-

achten und gegebenenfalls ein
Gegengutachten zu erstellen.
Durchgesetzt haben wir das,
indem wir bei einer geplanten
Baumfällung sofort ein Gegengutachten (Kosten 1.000 Euro)
erstellen ließen. Das hat nicht
nur den Baum gerettet (er steht
heute immer noch), sondern
auch das Magistrat zum Umdenken gebracht.

sonders wichtig: wir brauchen
endlich den Beschluss eines
Baumschutzgesetzes, das seit
Jahren fertig in der Schublade liegt. In Wien, Graz und
Salzburg gibt es eines schon
länger. Ganz wichtig ist auch
der Stopp der unqualifizierten
Baumgutachten der Bundesforste für die ASFINAG, die
derzeit auch schon in den An-

Günter Eberhardt scheut nicht vor Auseinandersetzungen zurück.
Hier bei der „Besetzung“ eines Harvesters am 15. Februar 2021, mit
dem im Auftrag der ASFINAG bei der Abfahrt der Linzer Westbrücke
Bäume abgeholzt und verstümmelt hätten werden sollen. Die Aktion war ein Erfolg: Die ASFINAG musste zurückrudern und Fehler bei
der „Baumpflege“ eingestehen. Die Bäume stehen dort immer noch.

Ich sehe es auch als Erfolg,
dass Frau Dr. Veitl als Leiterin
der Magistratsabteilung Stadtgrün gegangen ist. Sie hatte
die unbegründete Vorstellung,
dass die Alleen „verjüngt“ werden müssten, auch wenn sie
offensichtlich noch gesund waren – auch konnte sie mit der
Bevölkerung nicht sprechen.
Gleichzeitig machten wir
erfolgreich Druck, dass ein
Baumkataster erstellt wurde.
So sind jetzt ca. 22.000 Bäume
im städtischen Bereich nummeriert und im Baumkatasterplan
der Stadt Linz für jeden und
jede einsehbar.

Was beschäftigt dich/euch
derzeit am meisten?
Auf gesetzlicher Ebene be-

lagen der Wohnungsgenossenschaften tätig sind und zu Fällungen und Verstümmelungen
von Bäumen führen.

Du warst treibende Kraft
für eine gemeinsame Er-

klärung von 12 Linzer Initiativen, in denen Landeshauptmann Stelzer und der
Linzer Bürgermeister Luger
aufgefordert wurden, zu
vielen konkreten Fragen Baumschutz, Grüngürtel,
Verkehrspolitik, Stadtplanung - konkret schriftlich
Stellung zu beziehen. Wie
beurteilst du die derzeit
vorliegenden
Antworten
von Stadt und Land?
Die Politiker werden weiter
alles versuchen einer schriftlichen Antwort auszuweichen.
Das heißt aber, sie haben im
Detail keine Antwort – können
die Fakten nicht widerlegen.
Wir müssen insbesondere bis
zur Wahl dran bleiben und die
Antwortlosigkeit der Politik
über die Medien vermitteln.
Die OÖ Nachrichten haben
z.B. den Städtebautext des
Manifestes vollständig abgedruckt. Ganz wichtig sind auch
Leserbriefe, die die Probleme
immer wieder aufzeigen – man
unterstützt hiermit die Journalistinnen und Journalisten.

Wie kann man sich bei der
Linzer Baumrettungsinitiative einbringen?
Über die Jahre wurde die Bevölkerung sensibler gegenüber
der Natur. Wir bekommen von
Privatpersonen die aktuellen
Meldungen und können so
schnell reagieren. Es ist jeder
zur Mitarbeit eingeladen.

Video:

Willkommen neue Linzer
Eisenbahnbrücke

D

ie geplante Linzer Stadtbahn über die neue Eisenbahnbrücke 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. Hier dazu ein Video von Rudi Schober auf dorfTV.

Radfahren
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1000 Bäume + eine Radfahrstraße für Linz
Im letzten SOLiNZ haben wir zur
Diskussion gestellt, den Fahrradweg
auf der Schubert- und Fadingerstraße auf Kosten einer Parkspur zu
verbreitern. Hans Hörlsberger geht
einen Schritt weiter. Er schlägt vor,
diesen Straßenzug in eine Fahrradstraße zu verwandeln.

Gefährlicher Cityradweg …
Da ist einmal der City-Radweg.
Dieser Zweirichtungs-Radweg
verläuft hinter parkenden Autos,
so dass das Sehen und das Gesehen-werden an den Kreuzungen mit den Querstraßen sehr
erschwert ist. Passanten, die in
der Bürgerstraße in Richtung Innenstadt unterwegs sind, stehen
nach dem Überqueren der Fahrbahn der Schubertstraße nicht
am Gehsteig, sondern unmittelbar am Radweg. Querende
Fahrzeuglenker könnten gleichfalls von, von links und rechts
hinter parkenden Kraftfahrzeugen auftauchenden Radfahrern
überrascht werden. Dieser Radweg ist jedenfalls für Fußgänger,
Kraftfahrzeuglenker und auch für
Radfahrer gefährlich.
Und dann sind da die beiden,
unzumutbar schmalen Gehsteige (1,50 m). Auf der einen Seite können die Fußgänger über
den Zweirichtungs-Radweg ausweichen, was zu Konflikten führt.
Auf der anderen Straßenseite
haben die Fußgänger (mit Kinderwagen, etc.) zwischen Hausfassade und parkenden Autos, zusätzlich behindert durch
Schaltkästen und Verkehrszei-

Radfahren

Stillstand beim Radhauptroutenausbau im Großraum Linz:

140 Jahre bis zur Fertigstellung?
Mit großer Sorge verfolgt die Radlobby OÖ die Entwicklungen der
letzten Jahre, was den 2014 angekündigten Ausbau der Radhauptrouten im Großraum Linz betrifft.
Unter dem damaligen LHStv. Franz
Hiesl wurde zu Beginn noch der
Turbo gezündet, nur 8 Monate nach
Ankündigung bereits der erste 3,5
km Radhauptroutenabschnitt LinzTraun errichtet und eröffnet.

E

in Planungsbüro war beauftragt, ideale Standorte für
1000 neue Bäume für die Linzer
Innenstadt zu suchen. Ideal im
Sinne von Wirksamkeit für das
Stadtklima und für den öffentlichen städtischen Raum. Ausgerechnet beim von den Experten
vorgeschlagenen Projekt, mit
der größten Wirkung für den öffentlichen Stadtraum, spießt es
sich: In der Schubertstraße. Dort
bestehen Probleme, die dringend einer Lösung bedürfen.
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Das Profil der Starhembergstraße als Modell für eine Fahrradstraße in der Schubertstraße.
Das IST-Maß ist das Profil der Starhembergstraße. Das SOLL-Maß ist das für die Schubertstraße vorgeschlagene. Vielleicht sollte die Fahrradstraße durchgehend rot markiert sein. Jedenfalls sollten deutliche und große Radler-Piktogramme auf der Fahrbahn angebracht werden.
Die Gehsteigvorziehungen an den Kreuzungen sind von Möblierung (Radständer, auch
von Bäumen, Verkehrszeichen, Mistkübel, etc.) freizuhalten. Diese Flächen benötigen
die Fußgänger für ihre Wege (auch diagonal!) über die Kreuzung.
chen, keine Chance, sie müssen
sich aneinander verbeiwursteln.
Viele europäische Städte haben erkannt, dass sie für ihre
Bürger und Stadtbesucher mehr
Bewegungsraum fürs Zufußgehen und Radfahren und mehr
Flächen fürs Verweilen und Begegnen mit anderen Menschen,
für mehr Grünflächen, mehr
Sitzgelegenheiten und mehr
Schatten spendende Bäume,
bieten müssen. Sie wandeln
daher, nach und nach, Autoabstellplätze zu Flächen mit mehr
Lebensqualität um. So werden
beispielweise in Bern 8.500, in
Amsterdam 11.000 und in Paris gar 60.000 Parkplätze umgewandelt. Die Reduktion von
Parkplätzen in den Städten hat
auch noch eine durchaus gewünschte Nebenwirkung: Sie
verringert die Staus und verbessert die Klimabilanz.

… soll Fahrradstraße werden
Und von noch einer Möglichkeit, Flächen für bessere Nutzung zu gewinnen, wird immer
mehr Gebrauch gemacht. Die
Abkehr vom so genannten Separationsprinzip, d.h. es wird
nicht mehr für jede Verkehrsart,
für Fußgänger, für Radfahrer, für

Autolenker, etc. eine separate
Verkehrsfläche
bereitgestellt.
Durch Bündelung von mehreren
Verkehrsarten auf gemischt und
kooperativ genutzte Flächen,
wie Begegnungszonen und
Fahrradstraßen bekommen alle
Verkehrsteilnehmer mehr Bewegungsfläche. Und der Zusatznutzen: Der Verkehr spielt sich gewissermaßen auf Augenhöhe ab
und wird langsamer, rücksichtsvoller und sicherer.
Fahrradstraßen sind vorrangig
für den Radverkehr vorgesehen.
Sie ermöglichen den Radfahrenden eine komfortable, sichere und zügige Verbindung.
Grundsätzlich ist die Nutzung
für Radfahrer im Zwei-Richtungs-Verkehr. Der motorisierte
Verkehr darf normalerweise nur
zu-, abfahren und queren. Es
besteht aber die Möglichkeit für
Ausnahmeregelungen für den
Kfz-Verkehr. Fahrradstraßen benötigen, wenn beidseitig keine
Kfz-Stellplätze vorhanden sind,
eine 4,0 Meter breite Fahrbahn,
bei angrenzender beidseitiger
Längsparkordnung, 4,5 Meter
(Wiener Planungsgrundsätze).
Und die derzeit einzige in NordSüd-Richtung durch die Linzer Innenstadt führende Fahrradroute

Schubertstraße – Fadingerstraße
könnte mit vielen Vorteilen für
die Stadt, in eine Fahrradstraße
umorganisiert werden. Die Fahrbahn für den Autoverkehr (3,60
m) und der Radweg (2,40 m)
könnten zu einer Radfahrstraße
von 4,5 Meter Breite werden. In
der Schubertstraße ist nur wenig
Kfz-Verkehr, der durch eine Ausnahmeregelung auch künftig aufrecht erhalten bleiben könnte.
Im Neustadtviertel hat man
schon vor ca. 30 Jahren die
Straßenprofile neu und auch
unterschiedlich organisiert und
dabei auch Bäume gepflanzt.
Man könnte diese Profile durchaus auch als Modelle für die
künftige Neugestaltung der
Schubertstraße als Radfahrstraße sehen und verwenden. Am
besten würde das Profil der Starhembergstraße für die Schubertstraße passen: Komfortabel
breite Gehsteigbreiten, beidseitig Bäume und Längsparkplätze
und für eine Fahrradstraße eine
fast normbreite Fahrbahn. Zirka
50 Parkplätze würden wegfallen.
Aber dieses „Opfer“ wäre es
sicher wert, für den Gewinn an
Lebensqualität für die Mehrheit
der Bewohner und der Besucher
des Neustadtviertels.

S

chneckentempo unter
LR Steinkellner

In den letzten fünfeinhalb Jahren wurden unter seinem Nachfolger LR Steinkellner jedoch nur
ganze 3 km gemäß Hauptradroutenstandard errichtet. Davon 2
km zwingend notwendig für den
Baustart des Kfz-Großprojektes
Westring, als Auflage im dazugehörigen UVP-Bescheid festgeschrieben. „Das entspricht einer
Umsetzung von 500 m pro Jahr,
für die angekündigten 70-80 km
Radhauptrouten um Linz würde
das einer Umsetzungsdauer von
mindestens 140 Jahren entsprechen.“ sagt Gerhard Fischer,
Vorsitzender der Radlobby OÖ.
„Aus dem 1,2 Milliarden schweren OÖ-Plan stehen LR Steinkellner 449 Mio Euro zusätzlich für
Infrastruktur Maßnahmen zur Verfügung, kein einziger Euro davon
ist bisher für den Radverkehr vorgesehen! Man kann daher defacto nicht mehr von einer ernsthaften Verfolgung der Umsetzung
des Radhauptroutenkonzeptes
sprechen.“ führt Gerhard Fischer
weiter aus. Weder in der „Rückschau Infrastrukturjahr 2020“
noch in der „Vorschau Infrastrukturjahr 2021“ die LR Steinkellner
traditionell immer zum Jahreswechsel per PA ausschickt findet
sich Radverkehr als Teil der Lösung zur Verkehrswende wieder.

Mobilitätsleitbild Großraum
Linz manifestiert Stillstand
Weiterer Beleg für keinerlei zu
erwartende umfassende Umsetzung des Radhauptroutenausbaus ist das im Jahr 2020 von

Stadt Linz und Land OÖ präsentierte Mobilitätsleitbild Großraum
Linz, welches lt. VBgm. Hein als
Arbeitsgrundlage für die nächsten 10-15 Jahre dienen soll - für
Radfahrende sorgt diese Ankündigung daher für Verärgerung! Im
dabei erstellten Radwegenetzplan sind kaum neue Radhauptroutenverbindungen in baulich
getrennter, sicherer Radwegeinfrastruktur in die Umlandgemeinden vorgesehen und viele nur
noch als „Radrouten im Mischverkehr“ dargestellt. Auch von
Radhauptrouten durch die Stadt,
um zügig von Nord nach Süd
oder von Ost nach West zu kommen ist darin nichts erkennbar.

Umsetzung sollte vom Linzer
Stadtzentrum ausgehend prioritär in ALLE Richtungen in Angriff
genommen werden. Im Umkreis
von 5-10 km um Linz, aber auch
in der Fortsetzung im Linzer

Quelle: www.radlobby.at/oberoesterreich

Volksgarten-/Gesellenhausstraße:

Gefährlich für Radfahrende

Errichtete Radhauptrouten
sind Erfolgsgeschichten
Die bereits errichteten Radhauptroutenabschnitte
Steyregg-Linz (1 km) und Puchenau-Linz (2 km) zeigen mit seit
Jahren geradezu explosionsartigem Anstieg der Radfrequenzen an den Zählstellen des Land
OÖ, wie diese Investitionen zum
Umstieg auf das Rad im Alltag
als Gegenpol zum täglichen KfzStau von der Bevölkerung hervorragend angenommen werden. Das spiegelt den Wunsch
nach sicherer baulich getrennter
Radweginfrastruktur als Alternative zum Radeln im Mischverkehr in hochrangigen Straßen in
höchstem Maße wieder.
Die Radlobby fordert daher
endlich diesen dringend nötigen Ausbau der Radhauptrouten in die Linzer Umlandgemeinden umfassend anzugehen. Die

Stadtgebiet, müssen ALLE Radhauptrouten in der Verkehrsplanung von Stadt Linz und beim
Land OÖ zur obersten Priorität
erhoben werden!

Blick aus der Gesellenhausstraße in Richtung der
querenden Volksgartenstraße – gefährlich für von
links kommende Radfahrende, die Vorrang haben.

E

s gibt viele für Radfahrende Menschen gefährliche Straßen
in Linz. Eine davon ist die Kreuzung Volksgarten-/Gesellenhausstraße. Der gegen die Einbahn verlaufende Radweg auf der
Volksgartenstraße hat Vorrang, kommt aber für die aus der Gesellenhausstraße einbiegenden Autofahrenden von links. Dass mit
von links querenden Radfahrenden zu rechnen ist, ist zwar unter
dem Nachrangzeichen auf der Gesellenhausstraße ausgeschildert, jedoch ziemlich klein. Deshalb kommt es hier immer wieder
zu brenzligen Situation und Unfällen. Erst vor Kurzem ist das einer Aktivistin der Solidarwerkstatt passiert. Sie wurde – auf dem
Radweg auf der Volksgartenstraße kommend - von einer Autofahrerin, die aus der Gesellenhausstraße kam, „abgeschossen“. Die
Folgen: starke Prellungen und wochenlange Schmerzen. Das Rad
völlig kaputt. Strafrechtliche Folgen für die Autofahrerin, die ganz
klar den Vorrang ignoriert hatte: Null. Wieder einmal fragt man
sich: Abschießen von Radfahrenden ein Kavaliersdelikt?
Was sofort gemacht werden könnte, um diese Gefahrenquelle zu entschärfen: ein deutlich sichtbarer Hinweis auf von links
querende RadfahrerInnen – am besten direkt auf der Fahrbahn!
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Wohin mit den Autos in der Solar City?
Leben und Wohnen im Linzer Süden Teil 4
„Parkplatzsituation in der Solar City“
Seit gut 16 Jahren hat die Stadt Linz einen „neuen Stadtteil“. Vieles aus vorangegangenen
Stadtteilprojekten wurde mit dem Bau der Solar City versucht besser zu machen.
ist die Situation ähnlich. Parkplätze werden gesichert und
das Falschparken mit Strafe
bedroht.

Doch was könnte eine mögliche Entspannung der Situation sein?

Bild:
Orionstraße/
Einfahrt Tiefgarage)

D

ie Solar City bietet aktuell
ca. 4500 Menschen eine
neue Heimstätte. Was 2005 mit
der bei sämtlichen Wohnungen
in Niedrigenergiebauweise errichteten Wohnungen noch revolutionär war, ist heute schon
mehr als Stand der Technik.
Viele Hoffnungen mit ua. der
Anbindung der Straßenbahn
und der erwünschten „Autofreiheit“ im Stadtteil haben sich
allerdings nicht bewahrheitet.
So mancher Artikel preist

an, dass der ruhende Verkehr
zur Gänze unter die Erde verbannt wurde (anbei der dazugehörige Artikel: https://www.
meinbezirk.at/linz/c-lokales/
solarcity-dient-als-vorbild-fuer-linzer-stadterweiterung_
a4322479 )
Die Realität sieht ein bisschen anders aus:
Typisch für die Situation ist
hier das Beispiel der Orionstraße (siehe Bild Orionstraße/
Einfahrt Tiefgarage)

Bild: Biobauernmarkt/Parksituation

Hier sieht man auch schon
das Grundproblem, wenn man
einen Stadtteil hat, in dem oftmals zwei oder mehr Auto in
einem Haushalt existieren. Das
Ergebnis ist im Bild ersichtlich:
parkende Autos, wobei diese
von den Genossenschaften
teilweise mit versperrbaren
Pollern gesichert werden müssen, um ein Zuparken dieser
Parkplätze durch „Fremde“ zu
verhindern. Auch rund um das
„Ortszentrum“ der Solar City

Bild: Tiefgarage SC

Ich habe mir vor 6 Jahren
die Mühe gemacht und für die
Solar City ein Parkplatzkonzept
überlegt. Die Gespräche damals mit den Verantwortlichen
von SPÖ, ÖVP und FPÖ in Linz
waren auf der einen Seite interessant und auf der anderen
Seite ernüchternd, wenn man
bedenkt, dass es eher schlimmer als besser geworden ist.

•

Linz Süd
Verweildauer auf diesen
Plätzen relativ kurz ist und
für die Geschäfte eine
dringend notwendige Option für die durchfahrenden Autos darstellt. Mein
Vorschlag diesbezüglich
war sogar dahingehend,
durch die Abflachung der
Bordsteine die Haltemöglichkeit zu erweitern.
Parkplätze unter die Erde
auch für diejenigen, welche bei ihren Einkäufen
länger verweilen (müssen).
Da wäre die Solar City ja
gut gerüstet. Wenn man
weiß, wo sich diese Tiefgarage überhaupt befindet. Die Einfahrt dieser
Tiefgarage befindet sich
ebenfalls in der Orionstraße. Wenn man sich
das Bild (Orionstraße/Einfahrt Tiefgarage) noch ein-

te ist nicht möglich bzw.
wurde seitens der Stadt
Linz/WKO nie ins Auge
gefasst.
Also war mein damaliger Vorschlag hier ein „Parkleitsystem“
in der gesamten Solar City zu
errichten und eine bessere
Kennzeichnung der Einfahrt zur
Tiefgarage zu machen. Am Anfang der Gespräche war dem
regierenden
Bürgermeister
nicht einmal bewusst, dass sich
die Tiefgarage im Besitz der
Stadt Linz befindet. Ich hatte
damals als ziemlich irritierend
gefunden, dass man nicht einmal weiß, was einem gehört.
Des Weiteren war mein Vorschlag, dass sämtliche Kurse,
welche im Volkshaus angeboten werden, automatisch mit
einem Öffiticket bzw. mit einem Gratisparkplatz in der Tief-

Was sind die Vorschläge von
damals gewesen?
•

Einfach gesagt: den ruhenden Oberflächenverkehr wirklich unter die
Erde bringen und an der
Oberfläche genau definierte Orte für z.B. die
Haltemöglichkeit
beim
örtlichen Trafikanten bzw.
der Backstube schaffen.
Die Haltemöglichkeit wäre
insofern wichtig, weil die

Bild: Bus OOEVV

führt. Eine Verlängerung
und Anbindung an die
nicht allzu entfernte Solar
City hat man abgelehnt.
Der Bus durfte zwar bei
der Umkehrschleife der
Linie 2 (Haltestelle Solar
City) umdrehen, eine echte Anbindung der Linz-Linien-Haltestellen in der
Solar City wurde aber nicht
gemacht. Da herrscht so
viel
Konkurrenzdenken
zwischen den Verkehrsverbünden, dass eine vernünftige Anbindung nicht
zu Stande gekommen ist
(Bild: Bus OOEVV)
Auch eine vernünftige öffentliche Anbindung des Südparks
mittels Straßenbahn ist noch
nicht angedacht. Das heißt im
Umkehrschluss, dass der Indivi-

dualverkehr ungebremst durch
die Solar City durchfährt.
•

Ein Punkt meines Vorschlages wurde trotzdem ins
Auge gefasst: Carsharing!

Wie man den individualisierten Verkehr verringern könnte,
zeigt das Beispiel der TIM-Stationen. Hier im Stadtteil (Bild:
TIM-Station Solar City) ist das
ein Baustein zur möglichen Reduktion des Individualverkehrs
und somit auch ein Grund
eventuell auf das Zweit- bzw.
sogar Drittauto verzichten zu
können. Wobei die regelmäßigen monatlichen Mitgliedsbeiträge (ohne einen Nutzen zu
haben) eher kontraproduktiv
für das Carsharingsystem sind.
Armin Kraml

Bild: TIM-Station Solar City
mal zu Gemüte führt, stellt
man fest, dass die Einfahrt
so versteckt platziert wurde, dass man nie auf die
Idee kommen würde, dass
es eine öffentliche Tiefgarage gibt. In der Tiefgarage selbst herrscht gähnende Leere (Bild Tiefgarage
SC). Und das aus mehreren Gründen: 1) Der Preis
ist viel zu hoch für einen
Tiefgaragenplatz in der
Peripherie von Linz und
2) Die Kennzeichnung ist
gelinde gesagt unter jeglicher Kritik und 3) die „Bewerbung“ seitens der VHS
bzw. Vergünstigungen in
Form von ua. Gutscheinen
der anliegenden Geschäf-

garage anboten werden (Viele
Kursteilnehmer*innen parken
eben in diesen Seitenstraßen).
Seitens des derzeitigen Betreibers des Biobauernmarktes in
der Solar City ist ein Parken in
der Tiefgarage auch nicht immer oberste Priorität (Bild: Biobauernmarkt/Parksituation)!
•

Ausweitung des Öffi-Angebotes. 2008 wurde verkündet, dass der Ausbau
der Westbahnstrecke zu
einer Verbesserung des
Öffi-Angebotes
führen
würde. Dies ist bis heute
nicht umgesetzt worden.
Man hat zwischenzeitlich
den Bus des OOEVV zum
Bahnhof Ebelsberg hinge-

Ein großes Lob
den fleißigen Linzer
Stadtgärtnerinnen und
Stadtgärtnern, die mit
ihrer Arbeit auch heuer wieder dafür sorgen,
dass wir uns im Frühling
an Bildern wie diesen
erfreuen können (Donaulände, Nähe Brucknerhaus).
Vielen Dank!

Bauen

14

Franckviertel:

Stadt muss ÖBB-Häuser kaufen!

terung der Mietbedingungen
zu verhindern und leistbaren
Wohnraum zu sichern. Dem
steht allerdings entgegen, dass
die ÖBB einen Versteigerungswettbewerb durchführt, um so
viel Geld wie möglich aus den

Wohnungen rauszuschlagen.
Verpflichtung zu einem solchen
profitmaximierenden Versteigerungsverfahren besteht jedoch nicht, weil der Verkauf
von Grundstücken durch die
öffentliche Hand nicht von
vornherein dem Vergaberecht
unterliegt. Ein Aufruf der Stadtverantwortlichen an die zuständige Ministerin Eleonore Gewessler, die Wohnungen an die
Stadt Linz ohne diese Preislizitation nach oben zu verkaufen,
blieb bislang unbeantwortet.
Um zu verhindern, dass private
Investoren die Wohnungen im
Franckviertel zum Spekulationsobjekt machen, will der Gemeinderat bei seiner Sitzung
Ende Mai privaten Investoren
den Appetit verderben: Das
betroffene Gebiet soll für den
sozialen Wohnbau umgewidmet werden.

„Immer profitieren die Investoren“

tor“, so Immobilienfachmann
Mario Zoidl in den OÖ-Nachrichten (20.4.2021).

D

ie ÖBB will die Wohnanlagen zwischen Obachplatz und Füchselstraße im
Linzer Franckviertel verkaufen.
Dabei handelt sich um 17 Gebäudekomplexe mit 34 Wohnhäusern und 249 Wohnungen
auf einer Fläche von 28.000
Quadratmetern. Darin wohnen
derzeit nur mehr 90 MieterInnen, weil die ÖBB Wohnungen
mit unbefristeten Mietverträgen, die frei wurden, leerstehen ließ. Sanierungsarbeiten
wurden unterlassen und nur
mehr das Allernotwendigste
getan. Viele BewohnerInnen
fürchten: Wenn ein privater Investor nun den Zuschlag erhält,
dann wird erst recht nicht saniert, solange nicht alle Miete-

Frankviertel: Spekulation oder sozialer Wohnbau?

rInnen das Feld geräumt haben
(sh. OÖN, 28.2.2021).
Die Forderung muss daher
sein: Die Stadt Linz bzw. die
städtische
Genossenschaft
GWG muss diese Häuser übernehmen, um die Verschlech-

Hochhaus- und Tiefgaragenwahn in Linz geht weiter!

„Selten profitiert das Umfeld,
aber immer die Investoren“

Trotz Überangebots am Bürosektor sollen auf dem ehem. Nestlegelände weitere Büroflächen entstehen.

D

erzeit wird mit dem Bau
eines 111 Meter hohen
Hochhauses („Quadrill“) auf
dem Gelände der Linzer Tabakfabrik begonnen, um dort
ein Viersternehotel und Büros
zu errichten – einschließlich
700 Tiefgaragenplätzen. Es ist
absehbar, dass das ohnehin
schon stark belastete Gebiet
noch weiter im Autoverkehr
versinken wird. Der VCÖ hat
erhoben, dass jeder innerstädtische Parkplatz durchschnittlich 13,7 zusätzliche Autokilometer täglich nach sich zieht.
Doch die Interessen privater
Investoren wiegen bei den
Linzer Stadtverantwortlichen

offensichtlich stärker also die
Schaffung einer klimafreundlichen und sozialen Stadt.
Dasselbe droht sich nun auf
dem Gelände der ehemaligen
Nestlefabrik zu wiederholen.
Unter dem schmucken Namen „Trinity“ sollen dort drei
Hochhäuser aus dem Boden
gestampft werden – 100, 90
und 80 Meter hoch. Geplanter
Baustart: 2023. Auch hier soll
durch 500 Tiefgaragenplätze
ein Verkehrsmagnet ersten
Ranges mitten in der Stadt
geschaffen werden. Ein Investorenquartett will um 220 Millionen damit Platz für Büros und
Hotels schaffen.

Sozialwohnungen „gehen sich
von vorne bis hinten nicht aus“
An Sozialwohnungen ist ohnehin nicht zu denken, die gehen sich bei Hochhäusern „von
vorne bis hinten nicht aus“,
wie Anne Pömer-Letzbor, Geschäftsführerin des Linzer Immobilienentwicklers City Wohnbau freimütig zugibt (Standard,
15.10.2018). Ihr Vater – Gerold
Pömer-Letzbor – ist einer der
Investoren beim „Trinity“-Projekt auf den eh. Nestlegründen.
Gleichzeitig besteht gerade
bei Büroflächen „jetzt schon
ein Überangebot. Der Bedarf
liegt ungleich stärker im Bereich
Wohnen als auf dem Bürosek-

Auch aus Architektenkreisen
gibt es vermehrt Kritik am planlosen,
investorengetriebenen
Hochhausbau in Linz. Markus
Rabengruber, Mitglied bei der
Initiative Fairplanning: „Völlig
unklar sind im Generellen die
stadtklimatologischen Auswirkungen dieser Hochhäuser und
im Speziellen die Auswirkung auf
die unmittelbare Nachbarschaft.
Wie sieht die Detailplanung
hinsichtlich der Einbindung der
Öffis und des Radverkehrs aus?
Warum sind mehr Abstellplätze
für Autos als für Fahrräder angedacht? Ist der angekündigte Park
tatsächlich öffentlich zugänglich
und was heißt das? Wird hier
wirklich an der Entstehung eines
Parks gearbeitet oder ist das in
Wirklichkeit nur eine Dachbegrünung über der Tiefagarage?
Das sind alles Fragen, auf die es
noch keine Antworten gibt bzw.
noch nicht konkret beantwortet
wurden“, so Rabengruber. Seine
Schlussfolgerung: „Selten profitiert das Umfeld von Hochhäusern
aber immer profitieren die Investoren davon.“ (Tips, 21.4.2021).
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Urfahr

Autofreie Zone vom Hauptplatz
bis zur Hauptstraße!
Trotz vieler Versprechungen bleibt die Verkehrsbelastung in der Urfahraner
Hauptstraße groß. Andreas
Schütz skizziert, wie eine
nachhaltige und lebenswerte Umgestaltung ausschauen könnte.

D

ie Hauptstraße ist eine
wesentliche Lebensader
von Urfahr und hätte das Potential, im Sinne einer klima- und
menschenfreundlicheren Stadt
umgestaltet zu werden. Die
aktuelle Situation ist bestimmt
von Autokolonnen und Schwerverkehr, während sich die FußgängerInnen auf schmalen
Gehsteigen drängeln. AnrainerInnen sind betroffen von Lärmund Abgasbelastung. In einer
Befragung von 2018 sprach
sich die relative Mehrheit der
AnwohnerInnen dafür aus, sie
vollständig in eine Fußgängerzone umzuwandeln, deren
Umsetzung jedoch am Widerstand durch die Stadtregierung
scheiterte (Mehr dazu). Seither
ist überhaupt keine nennbare
Verbesserung passiert. Die Verpflichtung, die sich aus dieser
Befragung ergibt, wird offenbar von der Stadtregierung
ausgesessen.

Wo bleibt die versprochene Verkehrsberuhigung der Hauptstraße?

den Schwerverkehr gesperrt
würde. Die 2019 fertiggestellte
Verbreiterung der Reindlstraße
könne diesen ja aufnehmen.
Abgesehen von der zurecht
erwähnten Belastung, der die
Reindlstraße damit ausgesetzt
wäre, bemerkt ein Anrainer,
dass eineinhalb Jahre nach erfolgtem Abschluss dieser Bauarbeiten die LKWs nach wie vor
durch die gesamte Hauptstraße fahren. Also blieb es auch
bei diesem vermeintlichen
Kompromiss bei einer bloßen
Ankündigung.
Weiters wurde durch die
Stadt Linz vergangenes Jahr
ein Ideenwettbewerb initiiert,
in dessen Rahmen unter anderem die BOKU Gestaltungsideen für einen „belebteren“ und
„grüneren“ Straßenzug entwickelte. Vizebürgermeister Hein erklärte, dass diese 2021
schrittweise
umgesetzt werden können,
sofern „alle Vorarbeiten“ abgeschlossen
wären. Auch davon ist
nichts zu sehen. Ebenso wenig von einem
Architektenvorschlag,
Gastgarten mit LKW Beschallung
der eine „temporäre
Begegnungszone“
LKWs donnern
vorsah (Mehr dazu).

durch Hauptstraße

Kompromisse wurden tatsächlich so manche versprochen. Etwa, dass nach Ausbau
der Reindlstraße die Hauptstraße zumindest beruhigt und für

Staus und Abgasbelastung
In Seitenstraßen wie der
Schmiedegasse stehen derweil
weiterhin Autokolonnen, weil
auch die Zufahrt zur Hauptstra-

ße problematisch ist. Wegen
der dortigen Parkplätze können die PKW auf der schmalen Fahrbahn nicht aneinander
vorbeifahren. Dadurch kommt
es auch dort zu Staus und entsprechender Abgasbelastung
für die Anwohnenden.
Für Klaus Strigl (SPÖ) müsse vor jeder Entscheidung der
„Gesamtverkehr“ betrachtet
werden. „Viele müssen mit
dem Fahrzeug einfahren“, weil
nicht jeder mit dem öffentlichen Verkehr zur Arbeit fahren
könne. Er spricht sich für eine
unterirdische Straßenbahn am
Hinsenkampplatz aus. Richtig ist daran einzig und allein,
dass eine Lösung des Problems
den Gesamtverkehr betrachten
muss. Nicht jedoch als statische
Größe, sondern aus der Perspektive, dass dieser massiv reduziert werden muss, einerseits
der Klimakrise, andererseits der
Menschen wegen. Die Unsummen für eine Verlegung der
Straßenbahn könnten endlich
in den öffentlichen Verkehr fließen, dessen mangelnder Ausbau gerade Schuld am weiter
zunehmenden
motorisierten
Individualverkehr ist. Ebenso in
das im Vergleich zu Graz etwa
fast nicht vorhandene Radbudget. Auch die Linzer Grünen
scheinen sich nicht klar für eine
Fußgängerzone zu positionieren, sondern akzeptieren, dass
es eine „Mischlösung“ sozusagen als Kompromiss geben
muss. (Mehr dazu)

Blick in eine
lebenswerte Zukunft
Aus diesen Gründen wären
folgende Schritte angezeigt:
Eine endlich angemessene
Investition in den öffentlichen
Verkehr, zu welcher auch der
schnellstmögliche Baubeginn
der Stadtbahn nach Fertigstellung der Eisenbahnbrücke
zählt. Gleichzeitig muss für
RadfahrerInnen eine sichere
Überquerung der Nibelungenbrücke garantiert werden. Eine
eigene Fahrbahn für Rad und
Bus sollte ebenfalls spätestens
mit Eröffnung der Westringbrücke geschaffen werden.
Anschließend darf der Wunsch
der Betroffenen nach einer
Fußgängerzone nicht mehr länger ignoriert werden. Eine größere Vision wäre, die Nibelungenbrücke exklusiv für sanfte
Mobilität vorzusehen und langgestreckte autofreie Zone vom
Hauptplatz bis zur Hauptstraße
zu schaffen.
Selbst aus Sicht der Gewerbetreibenden lässt sich dabei mit mehr Laufkundschaft
rechnen. Vorbilder für solche
Umgestaltungen gäbe es genug, und mit den neuen Brücken fällt jede vermeintliche
Rechtfertigung für einen Erhalt
des Status quo. Eine Initiative
namens Zukunft Hauptstraße
Urfahr setzt sich ebenfalls für
Veränderung ein.
Andreas Schütz
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Plakatierfreiheit

Große Werbeagenturen verkaufen Plakatflächen zu horrenden Preisen - dem gegenüber stehen ganze 4 freie Flächen. Die Künstlerin Ness Rubey fordert mehr freie Flächen für Kunst und Meinungsfreiheit im öffentlichen Raum.

U

A

ufmerksamen Verkehrsteilnehmern werden in
Zukunft einige neue Transparente des Vereins Grüngürtel
statt Westspange an neuralgischen Punkten nahe der geplanten Westspange ins Auge
fallen. Entlastungslüge heißt es
dort und das nicht ohne Grund.
Mit der Westspange soll auch
vertraglich vereinbart die Ennser Straße auf 4 Spuren aus-

Bäume statt Parkplätze –
Radfahr-Highways statt Autostraßen
D

Kunst im öffentlichen
Raum: Die Künstlerin Ness
Rubey bei der Arbeit.

Eine davon habe ich mit meinem Projekt „Feminismus für
Anfänger“ geschmückt. Das
Wort „Feminismus“ ist schon
sehr feminin und löst bei vielen Menschen die unterschiedlichsten Reaktionen aus. Viele
verstehen den Begriff nicht und

darum habe ich es mir zur Aufgabe gemacht, um mehr Klarheit zu schaffen, diesen Begriff
zu verbildlichen.
Kunst im öffentlichen Raum
braucht Platz und ist auch eine
Form der Meinungsfreiheit.
Es braucht mehr Flächen für

mehr Freiheit! Es braucht weniger Werbung und mehr Platz
für uns und unsere Anliegen.
Das Kunstwerk ist in der Unterführung Leonfeldnerstraße
123 (nähe Spar) zu finden.
Ness Rubey

Steyrer Verkehrspolitik überführt sich selbst der Lüge
Steyrer
Westspange
bringt mehr Autoverkehr.
Deshalb will die Stadtpolitik nun die Ennser Straße vierspurig ausbauen.

SERIE: Best Practice Verkehr

Paris zeigt, was geht

Plakatierfreiheit ist Meinungsfreiheit!
m mein Kunstprojekt
„Feminismus für Anfänger“ der Öffentlichkeit zu zeigen, begab ich mich auf die
Suche nach frei zugänglichen
Plakatflächen und stolperte im
Internet auf einen Artikel mit
Stadträtin Regina Fechter, die
sich 2019 für eine Plakatierfreiheit sowie frei verfügbaren Flächen einsetzt. Um mich auf den
neuesten Stand zu bringen,
kontaktierte ich Frau Fechters
Büro. Dort wurde mir gesagt,
dass die Flächen bis jetzt (2021)
noch nicht freigegeben wurden. Plakatierfreiheit ist Meinungsfreiheit. Auch wenn das
Internet der Platz für freie Meinungsäußerung geworden ist,
ist der öffentliche Raum nicht
zu unterschätzen. Das Wissen
auch die großen Werbeagenturen die Plakatflächen für horrende Preise verkaufen. In Linz
gibt es momentan ganze vier
freie Flächen, wo freies Plakatieren erlaubt ist, drei davon
befinden sich in Unterführungen am Standrand.
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gebaut werden. Dimensionen,
die schon an eine Stadtautobahn erinnern. Die Steyrer
Verkehrspolitik hat immer wieder der Steyrer Bevölkerung
gebetsmühlenartig gepredigt,
die Westspange sei für die Entlastung des innerstädtischen
Verkehrs unbedingt notwendig. Nun hat sie sich selbst der
Lüge überführt und damit auch
selbst eingestanden, dass der
Verkehr stadteinwärts durch
die Westspange zunehmen
wird. Die von Anfang an vorgelegten Zahlen des Landes beweisen das, worauf der Verein
Grüngürtel statt Westspange
schon immer hingewiesen hat!
Und das schon lange vor den

enken wir an Paris, denken viele an die besungene Stadt der Liebe. In Filmen sehen wir Paris von seiner
schönsten Seite, romantische
Plätze, Parks, Gässchen, gemütliche Restaurants. Dass Paris ein
veritables Verkehrsproblem hat,
erkennt man da nicht sofort.
Ein Problem dem sich die sozialistische Bürgermeisterin von
Paris, Anne Hidalgo, trotz Rückschlägen mutig und hartnäckig
stellt. Ihr Ziel: Autos aus Paris zu
verbannen und Paris, zur „Ville
Du Quart D’Heure“ werden zu
lassen: Alles, was man im täglichen Leben so braucht, soll in
einer Viertelstunde erreichbar
sein – Schulen, Geschäfte, Ärzte, Parks, Spielplätze etc. Die
Ausgangssituation war bzw. ist
noch immer knapp an Alarmstufe Rot. Paris leidet – wie andere
Metropolen – an den Folgen
massiver
Luftverschmutzung.
Laut EU-Schätzungen sterben
in Frankreich jedes Jahr 48.000
Menschen an den Folgen
schlechter Luft, die meisten in
Städten wie Paris und Lyon. Um
der hohen Schadstoffbelastung
vor allem im Sommer etwas
entgegenzuwirken, werden sogar immer wieder Fahrverbote
erlassen.

Seine-Ufer autofrei

Um dem drohenden Kollaps
der öffentlichen Verkehrsmittel
entgegenzuwirken, wurde 2011
das ca. 35 Milliarden Euro schwere Projekt „Grand Paris Express“
auf den Weg gebracht, durch das
bis 2030 200 neue U-Bahn-Kilometer gebaut werden sollen. Ziel
ist es, Berufspendler in schnelleren Verbindungen außen um
die Stadt herumzutransportieren
und ihnen mühsame Umsteigeverbindungen im Stadtzentrum
zu ersparen.
Rückschläge hinnehmen, aber
sie ließ sich nicht davon abbringen, Paris für seine Bevölkerung
zu einem lebenswerteren Ort zu
machen. So wurde z.B. ihr erster Versuch, die Schnellstraße
am rechten Seine-Ufer für Autos
zu sperren, 2017 vom Pariser
Verwaltungsgericht
gekippt.
Trotz Spotts und extremer Anfeindungen, dass Hidalgo das
ohnehin legendäre Stauchaos
komplett außer Kontrolle bringen werde, blieb sie bei ihrer
Linie, verschärfte sie sogar noch
einmal. Beim zweiten Versuch
gelang die Umwandlung der
Uferstraße zur Fußgängerpromenade. Nun sind beide Seine-Ufer für den Verkehr endgültig tabu. Wo früher täglich über
40.000 Autos entlang rasten,
flanieren jetzt Fußgänger, picknicken Familien.

Radhighways
Im Zuge der Covid-19-Maßnahmen verkündete die Stadtregierung zusätzlich die Schaffung von kilometerlangen
Radhighways, die parallel zu
wichtigen U-Bahn-Linien als
temporäre Alternative für die
notorisch überlastete Metro
und zum motorisierten Individualverkehr gedacht waren.

Nach der Westspange soll die Ennser Straße vierspurig
ausgebaut werden
Neubauten diverser Einkaufszentren und Burgerbuden.
Auch ohne Westspange
wird der Verkehr auf der Ennser Straße stark zunehmen, die
Westspange wird ihr den Rest
geben, zumal sie noch zusätzlich Transitverkehr anlocken
wird. Wann endlich wacht die
Steyrer Verkehrspolitik auf und
beendet den durch noch mehr
Straßenbau zu erwartenden
Verkehrskollaps. Wann ersetzt

Steyr diese Fehlentwicklung
endlich durch zeitgemäße
Maßnahmen wie Ausbau des
öffentlichen Verkehrs, des Radfahrnetzes in einer attraktiven
Art und Weise, dass diese auch
von der Bevölkerung angenommen werden kann. Man
kann es der Stadt Steyr nur
wünschen.
Jürgen Hutsteiner
(Verein Grüngürtel statt
Westspange Steyr)

In Paris, wie in Seoul (sh. SOLiNZ 1/2021 und 2/2021) und
andernorts gibt es trotz der
belastenden Situation auch Widerstand gegen Reduktion des
Autoverkehrs. Hidalgo musste

Minus 60.000 Parkplätz Plus 170.000 Bäume
Auch der Raum für Autos,
wird weiter verkleinert: 60.000
Parkplätze sollen verschwinden

und wichtig für ein gutes Stadtklima: 170.000 neue Bäume
gepflanzt werden.

Alternativen für Pendler/
innen
Die Kernstadt Paris etwa so groß wie ganz Wien - hat
mit 2,1 Mio. Menschen die
höchste Einwohnerdichte Europas. Im Ballungsraum leben
ca. weitere 8 Mio. von denen
viele täglich zum Großteil mit
öffentlichen Verkehrsmitteln
in die Stadt pendeln. 8,3 Mio.
Fahrgäste zählt der Betreiber
des öffentlichen Nahverkehrs
Regie Autonome des Transports Parisiens (RATP) täglich,
was dieses System während
der Stoßzeit fast an seine
Grenzen bringt.

Veränderung ist möglich
Paris, Seoul, und andere Städte zeigen wie Lebensqualität
und Klima in Großstädten verbessert werden kann – und dass
es Alternativen zur autozentrierten Stadtplanung gibt. Straßen
rück- statt ausbauen, Bäume
pflanzen statt abholzen, FußgängerInnen und RadfahrerInnen
öffentlichen Raum zurückgeben, Öffis ausbauen, eine Stadt
der kurzen Wege - ein „Ville Du
Quart D’Heure“ – man sieht, es
geht. Der Linzer SP-Bürgermeister könnte sich von seiner sozialistischen Amtskollegin in Paris
einiges abschauen.
Eveline Steinbacher
Zu den Quellen
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Soziales

Wochenenden für Moria gehen weiter!

W

ne Schule für die Kinder. Aktuell wird außerdem die Hitze
in den Zelten zum Problem. In
diesen werden aus Platzgründen jeweils zwei Familien zusammengepfercht. In einer aufrüttelnden Rede thematisierte
auch die Friedensinitiative der
Stadt Linz diese Vorkommnisse und sah eine Gefahr für den
Frieden auch in Europa, „wenn
Menschen aus anderen Kulturen abgelehnt, vernachlässigt,
als Menschen zweiter Klasse
behandelt werden“. Vonseiten

der Caritas wurde gefordert,
dass die Politik ihre Pflichten erfüllen und die Menschenrechte
der Betroffenen gewährleisten
müsse. Ein weiterer Redebeitrag
stellte klar, dass niemand „zur
Abschreckung in Geiselhaft“
genommen werden dürfe.
Auch auf die Situation in den
Lagern in Bosnien, wo Menschen in Wäldern, alten Fabrikhallen oder auf der Straße leben, wurde hingewiesen.
In einer Liveschaltung erzählte eine Mitarbeiterin einer

Hilfsorganisation vor Ort, dass
die Solidaritätskundgebungen
den Menschen in Lesbos das
Gefühl geben, „als Menschen
wahrgenommen und nicht
vergessen zu werden.“ Die ermutigenden Versammlungen
unter dem Motto „Wir haben
Platz!“, die auch in anderen
Städten Oberösterreichs stattfinden, werden auch in Zukunft
weitergehen. Weitere Infos
sind hier zu finden.
Andreas Schütz

„Alles was Recht ist!“
von Armin Kraml
Thema: Steuerausgleich leicht(er) erklärt für Arbeitnehmer*innen:

H

UMBRELLA MARCH
19. JUNI 2021 IN LINZ

A

nlässlich des Weltflüchtlingstages am Samstag,
19. Juni, wird dieses Jahr zum
ersten Mal seit fünf Jahren wieder ein Umbrella March in Linz
stattfinden. Die Umbrella March
Spaziergänge werden gegen 16
Uhr aus verschiedenen Stadtteilen in Linz starten, die abschließende Kundgebung findet um 17
Uhr am Linzer Hauptplatz statt.

> Zur Facebookveranstaltung

eute sprechen wir einmal
darüber wie man sich bei
der Arbeitnehmerveranlagung
vom Finanzamt eventuell etwas
„zurückholen“ kann.
Alles was man tun muss ist
einen Steuerausgleich über FinanzOnline oder beim Wohnsitzfinanzamt zu beantragen.
Auch im Hinblick auf die aktuelle Entwicklung in Bezug auf
Homeoffice und Absetzmöglichkeiten als Arbeitsmittel.
Es kann sich auszahlen,
• wenn die monatlichen Bezüge unterschiedlich hoch
waren.
• wenn ein beschwerlicher
oder langer Weg zur Arbeit vorliegt (Pendlerpauschale)
• wenn Du Kinder hast, Alleinerzieher/-in oder Allein-verdiener/-in bist.

§
§

Werbungskosten
• Eigene Kosten für Bildschirmbrille als Arbeitsmittel
• Aus- und Weiterbildung,
Umschulung
• Notwendige Anschaffungen für Home Office als
Arbeitsmittel
• Gewerkschaftsbeitrag und
Betriebsratsumlage

•

wenn Du Abschreibposten
beantragen kannst.

Wichtige Abschreibposten
(auszugsweise) wären:
Sonderausgaben
• Personenversicherungen
(nur mehr bis 2020, wenn
der Vertrag vor 1.1.2016
abgeschlossen wurde)
• Kirchenbeiträge und
Spenden

Tierschutz/Umweltschutz

Nein zu industriellem Putenmastbetrieb in
St. Martin im Mühlkreis!

A

uch nach Nachlassen
der medialen Berichterstattung zur Situation der geflüchteten Menschen in den
griechischen Lagern gehen die
Solidaritätsversammlungen von
verschiedenen Initiativen, unter
anderem der Plattform Solidarität OÖ und Seebrücke Linz, weiter. Mitte März etwa zündeten
200 Personen bei einer Mahnwache vor dem Neuen Dom
Kerzen an; umrahmt werden
die Versammlungen von musikalischem und künstlerischem
Programm. Regelmäßig übernachten außerdem dort bzw. am
Martin-Luther-Platz einige Menschen in Zelten, um ein Zeichen
der Solidarität zu setzen.
Ziel der von Zivilgesellschaft,
Vereinen und Kirche unterstützten Aktionen ist eine Aufnahme
von Menschen aus den griechischen Lagern, deren Bedingungen nach wie vor menschenunwürdig sind. Auch jetzt gibt es
noch dieselben gravierenden
Probleme: kaum Toiletten und
Waschmöglichkeiten,
heftige
Stürme, grobe Mängel bei der
medizinischen Versorgung, kei-
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Außergewöhnliche Belastungen
• Kosten der Kinderbetreuung, Ferienlager, Alimente
• Krankheitskosten, Kurkosten
• Kosten für Beerdigungen
Genauere Informationen findest
Du im Steuersparbuch und hier
über das Login zu Finanz-Online.
Voraussetzung ist aber, dass Du
Dich dafür registriert hast.
Hol dir dein Geld vom Finanzamt zurück!

ir, Fridays for Future
Bezirk Rohrbach, sagen NEIN zum industriellen
Putenmastbetrieb in St. Martin
im Mühlkreis. Der Putengroßmastbetrieb soll nur wenige
100 Meter von der nächsten
Siedlung entfernt in einem Vogelgripperisikogebiet gebaut
werden.
Massentierhaltung
gilt als Keimzelle von Viruserkrankungen wie Covid19. Das
Gesundheitsrisiko für Menschen steigt nachweislich. Solche Betriebe stellen eine enorme Belastung für die Luft- und
Wasserqualität dar.
Viele Bürger, teils Anrainer
haben erst durch diese Petition bzw. durch die Zeitung erfahren, was in dieser klein- und
mittelbäuerlichen Idylle entstehen sollte: ein Stall mit 10. 000
Puten nach BTS-Standard.

Diese „besonders tierfreundliche Stallhaltung“ klingt zwar
nett, ist jedoch hauptsächlich
Marketing, denn Massentierhaltung geht immer zu Lasten
der Tiere, der Umwelt und der
Menschen.
Es ist Aufgabe der Politik die
Ernährungssicherheit in Österreich zu garantieren. Dazu ist
es notwendig, die heimische
Herstellung der dazu benötigten Grundnahrungsmittel
(Obst, Gemüse, Hülsenfrüchte, Getreide) auf 100% zu erhöhen. Klein- und mittelbäuerliche Betriebe müssen erhalten
bleiben. Der Preisdruck im
Handel, unerfüllbare Erwartungen der Konsumenten und
fehlgeleitete Agrarförderpolitik führen zu einem falschen
Strukturwandel: zu immer größeren Betrieben und dem Ver-

Foto: PETA Mediathek

Massentierhaltung geht immer zu Lasten der Tiere,
der Umwelt und der Menschen.
lust der bäuerlichen Vielfalt.
Von lokal und regional
kann man hier nicht sprechen, da die gesamte Produktionskette stark über
Ländergrenzen hinweg verteilt ist. Bodenunabhängig
bedeutet, dass das Futter
größtenteils zugekauft wird.
Innerhalb der EU müssten
wir jedoch um 68% an Puten
reduzieren, um Sojaimporte aus ehemaligem Regenwaldgebiet zu stoppen. Auf:

https://mein.aufstehn.at/petitions/wir-sagen-nein-zum-industriellen-putenmastbetrieb-in-st-martin-im-muhlkreis
werden noch Unterschriften
gesammelt.
Wir hoffen einen Dialog auf
Augenhöhe mit Bauern, Konsumenten, Handel, Wissenschaftlern und Politik zu initiieren.
Sandra Weilnböck
Initiatorin der Petition

Widerstand gegen Müllanlage in
der Innerrosenau geht weiter!
W

ir haben bereits in SOLiNZ 2/2021 darüber
berichtet: Mitten in der wunderbaren Naturlandschaft der
Innerrosenau soll eine Müllverwertungsanlage errichtet werden. Damit droht eine enorme
Mehrbelastung durch LKWs und
die Zerstörung wertvoller Naturlandschaften und Lebensräume.
Dagegen haben engagierte BürgerInnen eine Petition gestartet.
Bereits 15% der wahlberechtigten BürgerInnen der Gemeinde
Rosenau haben diese unterschrieben. Doch die Politik und
die Betreiberfirma blockieren
nach wie vor. Bitte daher weiterhin die Petition „Naturlandschaft Innerrosenau muss erhalten bleiben!“ unterstützen.
Zusätzlich haben die InitiatorInnen der Petition nun eine Mailaktion an die Firma Schmid gestartet, den Antrag auf Errichtung

der geplanten Recyclinganlage
in der Innerrosenau zurückzuziehen. Bitte mithelfen. Hier eine

Vorlage für diese Mailaktion:
Emailadresse der Firma Schmid:
office@schmid-erdbau.at

Jährlich 40.000 Tonnen Abfälle
sollen mitten durch das Naturjuwel gekarrt werden.

Sehr geehrter Herr Hannes Schmid!
Sie beabsichtigen, in der Innerrosenau eine gewerbliche abfallrechtliche Betriebsanlage zur Sammlung, Lagerung und Manipulation von nicht gefährlichen Abfällen und natürlichen Baustoffen im Umfang von jährlich 40.000 Tonnen mit all seinen Konsequenzen wie explodierenden Schwerverkehr, Lärm
und Folgeschäden für die Umwelt zu errichten.
Wir halten Recyclingmethoden grundsätzlich für einen guten Ansatz, um ressourcenschonendes Arbeiten zu erleichtern allerdings ist die Innerrosenau die komplett falsche Standortwahl. In ihrem Firmenauftritt
trommeln sie die Anständigkeit, mit der sie ihre wirtschaftlich ausgerichteten Aktivitäten schmücken. Wir
aber sagen es ist nicht anständig in einem idyllischen, abgelegenen Tal, das sich durch seine besondere
Qualität an Ruhe und Stille auszeichnet, das weitab von Trubel und Durchzugsverkehr liegt, das keinerlei
Lichtverschmutzung aufweist und zudem noch zahlreichen gefährdeten Arten Schutz und Lebensraum
bietet, gewerbliche Aktivitäten aufzunehmen, deren Entwicklungspotentiale nicht abzusehen sind.
Wir wollen diese Belastungen durch Lärm und Verkehr in diesem naturnahen Lebensraum nicht. Errichten Sie die Anlage an einem geeigneten Standort, in einem gewidmeten Gewerbegebiet mit direkter Anbindung an das Verkehrsnetz – verschonen sie die Innerrosenau und ziehen Sie Ihren Projektantrag zurück.
Die BewohnerInnen, die BesucherInnen, die Einheimischen aus den umliegenden Orten, die Natur
und die Umwelt werden es Ihnen danken. Bleiben sie anständig und denken sie an die Zukunft, an ihre
eigenen Bedürfnisse und die kommender Generationen. Verbinden sie die Zukunftsperspektive ihres
Unternehmens mit einem ökologisch vertretbaren Fußabdruck und verankern Sie das Gemeinwohl in
ihrem Firmenprofil.
Mit freundlichen Grüßen
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Frieden

Stopp der neutralitätswidrigen
		 Militärtransporte durch Österreich!

I

m Mai und Juni
2021 findet die
N AT O - K r i e g s ü b u n g
„Defender
Europe
2021“ statt. Zehntausende
SoldatInnen
und tausende Militärfahrzeuge sollen Richtung Osteuropa transportiert werden, um
dort
Kriegsübungen
in einem simulierten
„Schlachtfeldnetzwerk“
durchzuführen.
Hauptzweck
dieses Manövers ist das Säbelrasseln gegenüber Russland
und die Kriegsfähigmachung
der EU-Transportwege für den
Aufmarsch gegen Osten. Vor
Kurzem wurde sogar ein milliardenschwerer EU-Finanztopf
ins Leben gerufen, um diese
Transportwege „panzerfit“ zu
machen.
Da der diesjährige Schwerpunkt dieses Militärmanövers

in Südost-Europa und in der
Schwarzmeerregion liegt, werden die NATO-Truppen und
Kriegsgerät auch über Österreich transportiert. Das ist mit
der österreichischen Neutralität
völlig unvereinbar. Denn „Defender Europe 2021“ dient der
Eskalation des Konflikts in der
Ukraine und vergiftet weiter die
angespannten Beziehungen zu
Russland.
Neutralität erfordert jedoch

das Gegenteil: keine Beteiligung an Kriegen und deren
Vorbereitung, kein Schüren
von Konflikten, sondern eine
Politik, die sich für Dialog
und friedliche Konfliktbeilegung stark macht. Schon in
der Vergangenheit haben die
verschiedenen Regierungen
in Österreich immer wieder
den Transport von Kriegsgerät
durch Österreich ermöglicht
– für Militärmanöver im Osten, für Kriege im Süden. Ermöglicht wurde das durch die
Novellierung des Kriegsmaterialgesetzes, das den Neutralitätsvorbehalt eliminierte.

Wer bedroht
wen?
Friedensaktion vor der
		 Kaserne in Hörsching

D

ie Kaserne Hörsching dient den NATO-Truppen als Stützpunkt zur Verpflegung und zum Auftanken bei ihrem Durchmarsch durch Österreich. Deshalb haben FriedensaktivistInnen
am 7. Mai, dem Beginn der Militärtransporte durch Österreich,
eine Protestaktion gegen diese neutralitätswidrige Beteiligung
Österreichs an „Defender Europe 2021“ veranstaltet.

Z

wischen 2014 und
2020 sind die Militärbudgets in den EU-Staaten
inflationsbereinigt um 16,6%
und in den USA um 14,9%
gestiegen. In Russland sanken sie in diesem Zeitraum
um 16,5%. Die NATO-Staaten haben 2020 ein 16-mal
höheres Militärbudget als
Russland. Wir fragen: Wer
bedroht wen? (Siehe Grafik)

•

Wir fordern daher von der österreichischen Bundesregierung und
dem Nationalrat:
•
Keine Beteiligung Österreichs an
der NATO-Kriegsübung „Defender
Europe 2021“!
•
Keine neutralitätswidrigen Truppen- und Kriegsmaterialtransporte
durch Österreich!
•
Neutralitätskonforme Novellierung des Kriegsmaterialgesetzes!
Aktive Friedens- und Neutralitätspolitik, die sich für
internationale Abrüstung
und Entspannungspolitik
gegenüber Russland und
für Frieden in der Ukraine
einsetzt, statt durch Beteiligung an solchen Kriegsmanövern weiter Öl ins Feuer
der Konflikte zu gießen.

> Daher bitte die Petition unterstützen: Stopp neutralitätswidriger Kriegsmaterial- und
Truppentransporte durch Österreich!
> Weitere Informationen
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Solidarität

Ganz Österreich ist Steyr

Auszüge aus der Erklärung
der Solidarwerkstatt Österreich zu den Vorgängen im
MAN-Werk in Steyr.

A

m 7. April 2021 lehnten
fast zwei Drittel der rund
2200 Arbeiterinnen und Arbeiter, und der Angestellten in einer
Urabstimmung im MAN-Werk in
Steyr den Übernahmeplan des
Investors und Aufsichtsratsmitglieds im VW-Konzern Siegfried
Wolf ab. Mit diesem Plan hätten
40% der Beschäftigten ihren Job
verloren und alle ArbeiterInnen
hätten auf 15% ihres Nettolohns
verzichten müssen. Zudem hätten die Pläne des Investors bei
Leibe nicht eine sichere Zukunft
für die restliche Belegschaft bedeutet. Und das obwohl das Geschäft insgesamt für den Konzern 2020 trotz Pandemie nicht
schlecht gelaufen ist. So weist
TRATON SE, der Mutterkonzern
von MAN für 2020 ein operatives Ergebnis von 135 Mio Eur
auf. Der Auftragseingang stieg
im 2. Halbjahr 2020 um 21%.
Im 1. Quartal 2021 erreichte
der Konzern ein EGT von über
einer halben Milliarde Euro.
Bereits vor der Urabstimmung
wurde massiver Druck auf die
ArbeiterInnen und Angestellten
ausgeübt, um sie zu bewegen,
dem erpresserischen Projekt zuzustimmen. Plötzlich waren sie

für den Erhalt des Produktionsstandorts in Steyr verantwortlich
und nicht das von VW eingesetzte Management bei MAN.
Der Erhalt von 8000 Arbeitsplätzen in der Region und eine Milliarde Euro an österreichischer
Wertschöpfung wackelt, wenn
sie sich nicht erpressen lassen
würden.
Wir sind für ein selbstbestimmtes, aber auch ein weltoffenes Österreich. Jeder ist eingeladen mit Österreich, mit
Österreicherinnen und Österreichern, in Österreich, Geschäfte
zu machen. Freilich müssen dafür die Regeln gelten, die wir in
Österreich festlegen. Und keine
amerikanischen, chinesischen
oder russischen. Und auch keine deutschen, auch wenn sie im
Gewand des EU-Rechts daherkommen. Wir wollen Offenheit,
Verhandlungsbereitschaft und
Vertragstreue. Lügnerei, Wortbruch und Erpressung wollen
wir hier in Österreich nicht.
Wir fordern von der österreichischen Bundesregierung:
1. Die volle Solidarität mit den
Arbeiterinnen und Arbeitern,
den Angestellten bei MAN
in Steyr. Ihre Entscheidung
muss respektiert werden. Alle
Kampfmaßnahmen der ArbeiterInnen und Angestellten
zur Verteidigung der Arbeits-

plätze und ihrer berechtigten Ansprüche müssen unterstützt werden.
2. Einen ökosozialen Zukunftsplan für das Werk in Steyr.
Alle werden gebraucht! Niemand ist überflüssig! Wir
brauchen die Kolleginnen
und Kollegen in Steyr, ihre
Kreativität und Arbeitsdisziplin. Allen Arbeiterinnen
und Arbeitern, allen Angestellten muss eine würdige,
gerecht entlohnte Arbeit
entsprechend ihren Fähigkeiten und Wünschen garantiert werden. Es gibt mutige,
innovative mittelständische
Unternehmerinnen und Unternehmer in Österreich. Sie
müssen bei der Entwicklung
eines derartigen Zukunftsplans ebenso einbezogen
werden, wie die Beschäftigten und andere Institutionen.
Im Unterschied zur türkisen
Wirtschaftsministerin
hat
der schwarze Wirtschaftslandesrat in OÖ, Markus
Achleitner, verstanden, dass
auch das Land gefordert
ist, am Finden einer Lösung
mitzuwirken. Wir brauchen
Investitionen in eine ökologische und soziale Transformation von Wirtschaft und
Gesellschaft. Dafür müssen
private Investitionen mobilisiert werden. Dafür müssen
öffentliche Mittel mobilisiert

werden. Auch eine Beteiligung der öffentlichen Hand
und der MitarbeiterInnen
am Unternehmen muss in
diesen Plan miteinbezogen
werden. Und es gilt die
entsprechenden Rahmenbedingungen zu schaffen,
dass sich diese Investitionen
zum Vorteil der Menschen in
Österreich entfalten können
– als Grundlage einer Politik,
die ökosoziale Transformation und Vollbeschäftigung in
Österreich miteinander verknüpft.
3. Die Bildung einer Taskforce, die alle Möglichkeiten rechtlich, politisch und
wirtschaftlich gegen den
VW-Konzern
vorzugehen
prüft und sie praktisch umsetzt. Die Interessensvertretung der Beschäftigten muss
dabei ebenso einbezogen
werden, wie Kammern und
Gewerkschaften und andere
Stakeholder. Die Ankündigung der Forschungsförderungsgesellschaft zwei Millionen Eur an Förderungen
zurückzufordern, kann nur
der Anfang sein. Bis zur Klärung aller rechtlichen Fragen
müssen die Produktionsanlagen in Steyr für die berechtigten Ansprüche gerichtlich
sichergestellt werden.
Ganz Österreich ist Steyr!
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Veranstaltungen/Medien/Kontakte

Donau ab 2030 im Sommer wegen
		
Niedrigwasser nicht mehr schiffbar!
C

ool Down Linz zeichnete die Fieberkurve von
Linz auf den Hauptplatz, direkt
vor das Fenster des Bürgermeisterbüros, um vor den Folgen der Klimakrise und vor der
Taten- und Planlosigkeit der
Linzer Politik zu warnen! Wie
Datenmaterial der BOKU Wien
zeigt, bedrohen die zurückgehenden Sommerniederschläge
die Schiffbarkeit der Donau. Bereits ab 2030 fallen die Niederschläge im Sommer hinter die
Werte des Jahres 2018 zurück.
Damals kam im Sommer die
Donauschifffahrt zum Stillstand.
Die Initiative Cool Down Linz
macht in ihrer jüngsten Aktion
auf die für Linz dramatischen Folgen der Klimakrise aufmerksam.
Am 1.Mai-Wochenende wurde
die Fieberkurve der Stadt Linz
in Übergröße vors Fenster des
Bürgermeisters gemalt. Neben
der Fieberkurve wurde auch die
Entwicklung der Sommernieder-

Die Grafik wurde von Cool Down Linz aus der Studie “Vor Sicht Klima! Klimawandel in Österreich, regional betrachtet” des Instituts
für Meteorologie der Universität für Bodenkultur Wien generiert.

schläge aufgezeichnet, da deren
zukünftige Verringerung massive
Einschnitte mit sich bringen wird.
2018 mussten die Kreuzfahrtschiffe auf der Donau wochenlang ihren Betrieb einstellen.
Ab ca. 2030 wird die ständige

Die Sonne und wir
Beiträge von Bernhard Schwab zum Nachsehen bzw. Nachhören:
Apfelbaumgespräche mit Bernhard Schwab“: Ernährungssouveränität: Ist Österreichs Versorgung im Krisenfall gesichert?
Zu Gast Julianna Fehlinger (Geschäftsleiterin der Österreichischen Berg- und Kleinbäuerinnenvereinigung Via Campesina)
und Johann Schlederer (Chef der österreichischen Schweinebörse) – DorfTV. https://dorftv.at/video/35541

„Die Sonne und wir“: Too Good To Go
Ein Drittel aller Lebensmittel werden verschwendet. Das Unternehmen Too Good To Go hat sich mit Hilfe einer innovativen Idee
das Ziel gesetzt diese Summe drastisch zu reduzieren. Bernhard
Schwab führte ein Gespräch mit Georg Strasser, Country Manager von Too Good To Go in Österreich. https://cba.fro.at/497505

Verringerung der Sommerniederschläge noch dramatischere
Folgen haben. Dem Linzer Tourismus drohen auf Grund des zu
erwartenden Endes der Donauschifffahrt in den Sommermonaten empfindliche Einbußen.

Auch die Versorgung des Linzer
Leitbetriebes Voestalpine AG
mit Erzen und anderen betriebsnotwendigen Rohstoffen wird
ab 2030 massiv eingeschränkt.
Auf Grund des sommerlichen
Niedrigwassers werden die
Lastkähne die Donau nur mehr
mit stark verringerter Beladung
befahren können.
Down Linz kritisiert die Linzer
Politik auf Grund ihres Versagens im Klimaschutz. Der Mantel des Schweigens wird über
die anstehenden Probleme gebreitet oder mit Scheinpolitik
das eigene Scheitern maskiert.
Harald Schmutzhard von Cool
Down Linz: „Es gibt weder
Visionen wie die geforderte
Klimaneutralität 2040 für Linz
gesichert werden kann, noch
ernstzunehmende Initiativen in
Richtung dieses Ziels.“
Kontakt: Harald Schmutzhard
info@cooldownlinz.at

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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