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LRat Rudi Anschober (OÖ)
zu Besuch bei den Mödlinger GRÜNEN
Am Fr., 23.3. durften die Mödlinger GRÜNEN einen prominenten Gast im Schöffelhaus
begrüßen: Landesrat Rudi Anschober aus Oberösterreich.
Rudi Anschober ist Teil der schwarz-grünen Landesregierung, die seit 2003 besteht, funktioniert und die für eine ganz besonders ambitionierte Energiepolitik steht. Und die wiederum fällt in das Ressort von Rudi Anschober.
Die Energiefrage ist nicht nur umweltpolitisch bedeutend, sondern – wenn man sich die
Lieferländer ansieht - auch eine Frage der Menschenrechte und der Demokratie. Immerhin zahlt Österreich pro Jahr rd. €15 Mia. für Erdöl und Erdgas. Aber die Energiepolitik ist
auch eine sozialpolitische Frage: Experten prognostizieren weitere Steigerungen für Ölprodukte. Menschen, die für ihre Heizung, ihre Mobilität, aber auch für Beleuchtung und
Kühlung auf Öl angewiesen sind, werden massive Kostensteigerungen in Kauf nehmen
müssen.
Also gibt es viele Ansatzpunkte für den Energiewandel; und der bedeutet: weg vom Öl
und rein in regenerative Energiequellen.
Leider ist Österreich in der EU mittlerweile Schlusslicht bei der Umstellung der Energieproduktion: jahrelang wurde die Änderungen in der Energieversorgung völlig verschlafen.

In OÖ versucht Anschober eine Modellregion für die Energiewende zu schaffen: massive
Unterstützung für Wärmedämmung geht einher mit der Förderung von regenerativen
Energieformen. Ziel des Landes ist, dass im Jahr 2015 je Einwohner 1m² Photovoltaik- und
1m² thermische Solaranlagefläche installiert sind. Daneben werden vielfältige regionale
Initiativen unterstützt, wie zB ein Schulprojekt im Bezirk Freistadt, das die Installation von
PV-Anlagen auf allen Schulen zum Gegenstand hat.
So wird OÖ zu einem Musterland hinsichtlich Energiepolitik.
Und, was wichtig ist: der Koalitionspartner – die ÖVP – steht zu ihren Verpflichtungen
und unterstützt Rudi Anschober in seiner Politik.
Es war ein interessanter Abend: vor allem wegen der Energiepolitik; aber auch, weil zu
sehen ist, wie gut eine Zusammenarbeit funktionieren kann und welch zukunftsweisende
Ergebnisse erreicht werden können, wenn die Bereitschaft dazu vorhanden ist.
Es war im übrigen die 100. Veranstaltung von LRt. Anschober zur Energiewende(!)…
Diese Information darf unbeschränkt zitiert und - auch elektronisch - vervielfältigt werden.
Für Rückfragen stehen wir jederzeit gerne zur Verfügung.

