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Grüne Impulse rigoros abgelehnt

F    Um zu retten, was noch zu retten ist bzw. um dem ÖVP-Budget zumindest im Ansatz Substanz zu geben, 
haben wir einige Resolutionsanträge eingebracht. 

Kein 365-Euro-Jahresticket für alle Öffis in NÖ. Wien hat’s, Vorarlberg und Tirol haben es beschlossen 
und in Salzburg kommt’s auch: das günstige 365-Euro-Öffiticket. Niederösterreich geht leer aus. Unseren 
Antrag fanden SPÖ, FPÖ und auch das Team Stronach zeitgemäß, passend und notwendig. Die ÖVP 
verhindert allerdings die Einführung des Öffitickets für NÖ. Grün-Antrag mit absoluter Mehrheit der ÖVP 
wieder einmal abgelehnt.

Wiedereinführung der Zweckwidmung für Wohnbauförderungen. Die neuerliche Einführung der 
Zweckwidmung der Wohnbauförderung wird bundesweit diskutiert. Landeshauptmann Pröll sprach sich 
ebenfalls für diese aus, da das Land Niederösterreich die rund 300 Millionen Euro Wohnbauförderung seitens 
des Bundes ohnehin in Wohnbau investiere (was wir allerdings angesichts der Spekulationen mit 
Wohnbauförderdarlehen bezweifeln, Anm.). Daher soll die Zweckwidmung der Wohnbaufördermittel Bund 
auch im Voranschlag 2014 verankert werden. Leider nein. ÖVP (mit Pröll!) und SPÖ sind dagegen und haben 
unseren Antrag abgelehnt. 

Bienchen retten. Wir lassen nicht locker. Per Antrag haben wir erneut das Totalverbot für jene Gifte 
gefordert, die unsere Bienen töten. Abgelehnt von der ÖVP. Sie kapieren es einfach nicht: Keine Bienen -
keine Bestäubung – kein Obst und Gemüse – keine Menschen. Deswegen müssen wir gegen das 
Bienensterben etwas tun!

Freiwillige unterstützen. Die Hochwasserkatastrophe hat uns vor Augen geführt, wie Menschen im 
Krisenfall zusammenhalten können. Tausende Freiwillige haben ihre Freizeit geopfert, um den Betroffenen zu 
helfen. Die Rahmenbedingungen für diese Freiwilligen müssen allerdings optimiert werden. Deswegen wollten 
wir die gesetzlich verankerte Freistellung von freiwilligen Hilfskräften im Katastrophenfall. Unser Antrag wurde 
im NÖ Landtag allerdings von ÖVP, SPÖ und dem Team Stronach abgelehnt.

Hochwasserschutz – Jetzt! Aus der Hochwasserkatastrophe 2002 hat die ÖVP-SPÖ-Regierung nichts 
gelernt. Darum haben wir den beiden Parteien den nötigen Anstoß: Hochwasserschutzeinrichtungen sollen 
schnellstmöglich umgesetzt werden, vorhandene Schutzeinrichtungen überprüft, Retensionsräume geschaffen 
und Gebäudesanierungen und der Austausch von alten auf neue Heizsysteme besonders hoch gefördert 
werden. SPÖ, FPÖ und das Team Stronach waren auch dafür. Dagegen? Die ÖVP. Weil die ÖVP mit absoluter 
Macht regiert, passiert in diese Richtung daher gar nichts.

Jagdverbot nach dem Hochwasser. Mangels Rettungsinseln starben bei der jüngsten 
Hochwasserkatastrophe wieder massenhaft Tiere. Es braucht daher dringend eine Regeneration für Wildtiere 
und deren Lebensräumen nach der  aktuellen Hochwasserkatastrophe. Wir wollten mehr Rettungsinseln und 
ein zeitweiliges Jagdverbot. Davon überzeugen konnten wir auch die SPÖ und das Team Stronach. Lediglich 
ÖVP und FPÖ sehen dafür keine Notwendigkeit. Sie haben unseren Antrag abgelehnt. 

Verbot von Schiefergasbohrungen. Nach der Wahl zeigen ÖVP und SPÖ meist ihr wahres Gesicht. Und so 
geschah es auch im NÖ Landtag. Unserem Antrag, Schiefergasbohrungen komplett und ohne Schlupfloch zu 
verbieten, wurde von ÖVP, SPÖ (!) und FPÖ abgelehnt. Sie sind im 21. Jahrhundert noch nicht angekommen. 
Klimawandel, Hochwasser, verseuchtes Trinkwasser, teure und zur Neige gehende fossile Energiequellen, etc. 
machen deutlich, dass wir energieautark, ressourcenschonend und mit Hausverstand agieren sollten. 

Weg mit Glyphosat. Glyphosat  - als Wirkstoff in Herbiziden wie „Roundup“ enthalten - ist eines der 
weltweit meist verbreiteten Unkrautvernichtungsmittel. Durch den Wirkstoff Glyphosat wird aber nicht nur die 



Zielpflanze vernichtet: die toxischen Auswirkungen führen zu einer Ertragsreduktion in den Folgejahren und 
durch Verwendung in der Landwirtschaft kommt das Gift in unser Essen. In Österreich waren 30% der 
Testpersonen mit dem Gift belastet. Nur ein Verbot von Glyphosat kann Mensch, Natur und Tiere schützen. 
ÖVP und FPÖ verhinderten, dass dieses Verbot durchgesetzt wird.

Verwaltungsreform im Schulbereich. Die Stärkung der Autonomie an Schulstandorten, Neukonzipierung 
der Objektivierungsmaßnahmen bei Bestellungen von Führungspositionen im Schulbereich und Abschaffung 
der LandeslehrerInnenernennungskommission zählen dabei zu unseren Forderungen. Das macht eine Novelle 
zum NÖ Landeslehrer-Dienstrechts-Ausführungsgesetz und Schulorganisationsgesetz nötig. Nicht für ÖVP und 
SPÖ. Sie sind gegen unseren Vorschlag.

Förderung für erwachsene MusikschülerInnen. Eine entsprechende Förderung für erwachsene 
Menschen, die ein Instrument lernen wollen, wurde 2010 von der ÖVP Niederösterreich abgeschafft. Wir 
wollen die Wiedereinführung. Die ÖVP bleibt aber stur. Neu im Boot – die SPÖ. Beide Parteien sehen keinen 
Grund für eine Wiedereinführung der Förderung.

Freie Schulwahl. In Traiskirchen gibt es einen Gemeinderatsbeschluss, dass „sprengelfremde Schulbesuche“ 
nicht bewilligt und daher auch nicht bezahlt werden. Blöd, wenn eine Volksschülerin eine Musikhauptschule 
besuchen möchte, es in ihrem Sprengel aber nur Schulen mit den Schwerpunkten Informatik oder Sport gibt. 
Um jeden Kind die freie Schulwahl zu ermöglichen, wollten wir per Landesentscheidung, diese absurde 
Regelung aufheben. ÖVP und SPÖ haben unseren Antrag abgelehnt und sich damit gegen die freie Wahl der 
Schule ausgesprochen.

lg Thomas
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