
braucht nie 

 

and  mehr"  m 

 

Der junge Padutsch, Eckehard Ziesel, Johannes Voggenhuber & Herbert Fux (v.l.): Unbequeme, nicht etablierte Bürgerlistler 

Bundesgrüne Wahl-Pleite zieht jetzt auch die Landesparteien mit in den Strudel 

Teilorganisationen vordem 
Aus: Salzburg muss helfen 

„Derartige Grüne 
Ex-Mandatar Eckehard Liesel zur Schlappe:  
Etablierte Partei, die nur an Verbote denkt  

Herr Dr..Ziesel, Sie waren 
selbst .Anfang der Achtziger 
Jahre für die Bürgerliste im 
Salzburger Gemeinderat ak-
tiv. Wundert Sie der grüne 
Absturz? 

„Nein, bei der ganzen Art 
und Weise, wie sich die Grü-
nen österreichweit präsen-
tierten. Man hat das Gefühl, 
dass sie den Leuten perma-
nent vorschreiben wollen;  
wie .sie zu leben haben. Und 
obwohl sie immer- wieder 
Frieden und Harmonie pro-
pagieren, haben sie Kritiker 
wie Peter Pilz verjagt. Daist 
die Quittung nur logisch." 

Haben die Grünen über-
haupteine Zukunft? 

„Wenn sie so weiter ma-
chen wie bisher; braucht sie 
niemand mehr. Wenn ich et-
wa daran denke, dass die 
Spitzenkandidatin eine von 
14 Vize-Präsidenten im EU-
Parlament ist. So einen Pos-
ten hätte etwa Herbert Fux 

nie angenommen. Was ha-
ben die Grünen in Brüssel 
schon erreicht -oder zu sa-
gen? Nichts. Wenn den Grü-
nen Posten wichtiger sind 
als Anliegen, Aktionen und 
Umwelt-Projekte ., dann 

DAS GROSSE ~• 

Interview 
Wolfgang Weber 

V 
bleibt das den Menschen 
nicht verborgen." 

Grüne haben sich also Ihrer 
Meinung nach zu weit von den 
Bürgern entfernt? 

„Da brauchen wir üns nur 
Salzburg anschauen: Seit 
Jahren begehren hier Bür- 
gerinitiativen auf - auch 
gegen die Grünen: Gegen 
Verkehrslärm, die 380-kV-
Leitung oder die 25.000 
Bürger, .die gegen die Ver- 
bauung des Rehrl-Platzes 

unterschrieben haben. Ich 
frage mich: Wo ist das Mo-
tiv für Planungsstadtrat Jo-
hann Padutsch ein derarti-. 
ges 	Spekulations-Projekt 

-gegen jede gesetzliche Be-
stimmung durchzudrücken? 
Cassco ist der grüne Sün-
denfall. Nehmen wir die 
Verbauung der Aiglhof-
Kreuzung. Das Areal war 
Teil der Grünland-Deklara-
tion, das war der Stadt-Poli-
tik Wurscht. Und Bebau-
ungspläne werden im stillen 
Kämmerlein zugunsten von 
Spekulanten abgeändert." 

20 Prozent für die Landes-
Grünen mit Astrid Rössler -
kommtdas jemals wieder? 

„Das ist - wohl ausge-
schlossen. Wo waren denn 
die .Grünen, als es um die 
380-kV-Freileitung ging? 
Rössler hätte eine derartige 
Umweltzerstörung nie ge-
nehmigen dürfen, besser wä-
re es gewesen, das Verfahren 
an eine Ober-Instanz abzu-
geben. Oder zu sagen: Nicht 
mit mir!" 

In der Stadt bekamen die 
Grünen noch sechs Prozent, 
Padutsch holte hier 2014 im-
merhin noch 13,5 %.. . 

„Und seither wurde in der 
Stadt enorm- viel kaputt ge-
macht, unter tatkräftiger 
Mithilfe der Grünen: Durch 
extreme Nachverdichtung, 
die kleine Strukturen zer- 
stört. Ghettos wie im Stadt-
werke-Areal in Lehen oder 
Wohn-Silos wie in der Rie-
denburg entstehen. Nie-
mand braucht das, es wird 
nur spekuliert. Mit der Bür-
gerliste von früher wäre das 
unmöglich gewesen. Der 
Altstadtschutz ist weitge-
hend aufgegeben, auch hier 
hat eine etablierte Bürgerlis-
te gewütet. Und bei vielen 
Projekten wehrten sich die 
Bürger vergeblich..." 

Die Grünen im politischen Nirwana -ein- Wunder? 
Nein, sagt Eckehard Ziesel, Mitbegründer der Salzbur-
ger Bürgerliste. Grüne sind längst eine etablierte Partei, 
ihnen seien Posten wichtiger als politische Ziele. Dazu 
komme, dass die Grünen permanent .mit Verboten be-
stimmenwollen, wie die Menschen zu leben hätten. 

; 
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Bürgerlisten-Gründerväter Richard Hörl, Herbert Fux 1980 
im Salzburger Gemeinderat: -Stadt-Grüne verraten ihre Ideen 
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Bitter für Salzburgs Bildungswerkstatt: 2019 laufen 
die Fördermittel aus, eine Verlängerung gibt es nach 
dem Ausscheiden der Grünen aus dem Parlament nicht. 
Die Mitarbeiter bangen um ihren Job. Auch anderen 
Teilorganisationen droht das Aus. Die Landesparteien 
müssen einspringen —nur für die wird es auch eng. 

Rettet die 
grüne Idee! 

Bernd Lötsch, -der Weg-
bereiter der österreichi-
schen Ökologie-Bewegung, 
schilderte gleich zu Beginn 
seines Festvortrags zum 
Geburtstag von Eberhard 
Stüber ein drastisches Bei-
spiel aus der Geschichte: 
Tatsächlich bestanden kon-
krete Pläne, eine Brücke 
auf Stelzen quer über den 
Neusiedlersee zu führen. 
Begründet hat die Politik 
dies mit der besseren wirt-
schaftlichen Erschließung 
des Seewinkels. 

Damals existierten_ noch 
keine Grünen und so nahm 
sich die „Krone" des Falles 
an. Es folgten Zwentendorf 
und als Höhepunkt Hain-
burg, das geplante Kraft-
werk in .der Au, die jetzt ein 
Nationalpark ist. 

Und dann zog Herbert 
Fux, mit Ledermantel, lan-
gem Schal und seiner be- 
rühmten 	schwarzen 
Schirmkappe wie eine  Djan-
go-Gestalt, in den Natio-
Walrat -ein: „High  noon';  
„Zwölf Uhr mittags" für die 
Etablierten. 

Was Herbert Fux auf die 
Frage der interessierten 
ORF-Moderatorin („Sind 
Sie dagegen, dass Frau Lu-
nacek ihre Partnerin heira-
ten darf?") geantwortet 
hätte, kann ich mir denken. 

Derzeit liegen in Salz-
burg die brennenden Um-
welt-Themen nur so herum: 
Die Stromleitung über den 
Nockstein, der Steinbruch 
von Faistenau oder die un-
geniert geplanten Cassco-
Bauten am Rande der Welt-
kulturerbe-Zone. 

Es erscheint hoch an der 
Zeit, .die Punkte politisch 
aufzuklauben und die grüne 
Idee zu retten. 

Doch . wo sind mutige 
Menschen, die nicht beim 
ersten Gegenwind umfallen 
oder in wirtschaftliche Ab-
hängigkeit gebracht wer-
den? 

Die echte Grün-eewe-
gung aus und vorbei? Das 
kann es nicht sein. Dann 
fehlt etwas in diesem Land. 

Hans Peter Hasenöhrl 

Das bundesweite Wahl-
Debakel der Grünen vom 
Sonntag erwischt'jetzt auch 
die Landesparteien -kalt. 
Wie die „Krone" aus gut in-
formierten Kreisen erfahren 
hat;  _müssen die Salzburger 
Grünen den drohenden fi-
nanziellen Förderausfall des 
Bundes abfedern. 

Konkret betrifft das die 
vielen Teilorganisationen 
der Partei, die auch in Salz-
burg vertreten sind. Promi-
nentes Beispiel ist etwa die  

Grüne Hochschulgruppe 
GRAS, die derzeit auch den 
Vorsitz in der Österreichi-
schen Hochschülerschaft 
(ÖH) Salzburg stellt. . 

Der Insider rechnet vor: 
„Die GRAS bezieht den 
Großteil ihrer Mittel über 
die Bundespartei. Wir reden 
da von Fördersummen zwi- 
sehen 50.000 und 100.000 
Euro jährlich. Wenn das 
jetzt wegfällt, wird es eng." 
Nur ein Bruchteil sei bislang 
von den Salzburger Grünen  

gekommen. „So knapp 1000 
Euro. Damit kommt man 
nicht weit." -Auch andere 
Organisationen, wie etwa 
die „Grünen Frauen" oder 
„Grün Andersrum" würden 
vor dem gleichen Problem 
stehen. Im Durchschnitt hat 
die Salzburger Partei nur 
zwischen 2000 und 3000 
Euro Förderung pro Organi-
sationbezuschusst. 

In Salzburg steht zudem 
die Bildungswerkstatt vor 
dem Aus: Sie beschäftigt ak-
tuell eine Mitarbeiterin so-
wie bis zu drei weitere auf 
geringfügiger Basis. Bis 
übernächstes Jahr ist die Fi-
nanzierung laut Recherchen 
der „Krone" noch gesichert, 
dann muss die Bildungs- 

Werkstatt schließen. „Wir 
werden alternative Beschäf-
tigungsmöglichkeiten anbie-
ten", erklärte der Grünen-
LGF Rudi Hemetsberger. 
Zur Finanzlage könne er 
sich noch nicht äußern. 

Der Insider wird schon 
deutlicher: „Derzeit müsste 
die Bundespartei aus den 
Wahlkämpfen ein Minus 
zwischen vier und. fünf Mil-
lionen Euro haben. Das wird 
jetzt aufgeteilt zwischen den 
finanzstärkeren Landespar-
teien; wie etwa Salzburg, 
Wien oder Oberösterreich, 
was die wiederum finanziell 
massiv belastet. Ich sehe da 
keinen Spielraum mehr für 
die Teilorganisationen." 

Anna Dobler 
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