
Seien wir ehrlich, den großzügigen 
Sozialstaat wie es ihn einst gab, wird es 
nicht mehr geben können.
Aber Sozialpolitik kann auch anders 
aussehen, abseits vom Streit der Groß-
parteien. Moderne Technologien und 
grünes Engagement machen es möglich. 
Strom wird zunehmend teurer werden, 
das ist das Ziel der Konzerne. Wir sagen, 
Strom soll gar nichts kosten, denn jeder 
Haushalt kann sich selbst versorgen. 
Durch moderne Photovoltaikanlagen, 
Erdwärme und thermischer Sanierung 

ist es heute schon möglich Häuser so zu 
bauen, dass sie mehr Energie erzeugen, 

als sie verbrauchen. Dazu braucht es ein 
ausreichendes Fördermodell um sicher zu 

stellen, dass es in der Steiermark möglich 
wird, diese Technologien finanziell er-
schwinglich zu erwerben. Dieser Schritt 
liegt in unser aller Interesse. Wenn sich 
mehr Haushalte selbst versorgen, sinken 
die Kosten für jeden einzelnen und wir 
entlasten nebenbei unsere Umwelt.
Auch Ihr Elektroauto kann bereits in ein 
paar Jahren durch Solarstrom aufgeladen 
werden, ohne dass der Strom Sie etwas 
kostet. Das Leben kann wieder preiswert 
werden und dafür lohnt es sich Grün zu 
wählen.

Wir stehen kurz vor einer entschei-
denden Wende, der Energiewende. 
Nutzen wir jetzt die Gunst der Stunde und 
setzten uns voll für die Schaffung Grüner 
Jobs in der Steiermark ein. Wenn wir ein 
andauerndes Wirtschaftswachstum wol-

len, müssen wir auch auf jene Bereiche 
setzen, in denen Wachstum möglich ist. 
Die Steiermark hat die Chance zu einer 
wichtigen Drehscheibe für „Erneuer-
bare Energien“ zu werden. Bauen wir nun 
die Rahmenbedingungen damit wir wert-

volle Arbeits- und Ausbildungsplätze vor 
allem für die Jugend und die kommenden 
Generationen schaffen und Energieregion 
Nummer Eins in Europa werden! 

Weniger Lebenskosten 
= Mehr Geld für Sie!
Die Grüne Vision in Stattegg

Grüne Wirtschaft bringt‘s!

Die Zeitung der Grünen

Stattegg

 ” Sozialpolitik kann 
 auch anders aussehen, 
 abseits vom Streit 
 der Großparteien.” 

die bildungswerkstatt der grünen steiermark
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Österreich und die Steiermark ha-
ben besonders wertvolle landschaftli-
che Kostbarkeiten, die es für die Nach-
welt zu erhalten gibt. Unsere Kinder 
verdienen es in einer ebenso schönen 
Umwelt aufzuwachsen und sich einst 
daran erinnern zu können. Daher le-
gen wir Grüne besonderen Wert auf die 
Gestaltung unseres Landes. Wir wollen 
keine Kraftwerke, die die Umwelt ver-
pesten und zudem wertvollen Lebens-
raum für Tier und Mensch zerstören, 
wie es für den Bau der Murkraftwerke 
geschehen ist. Wir sind aber auch nicht 
die ewigen „Nein-Sager“! Wir wollen 

die Mittel die diesem Land zur Verfü-
gung stehen, sinnvoll und nachhaltig 
eingesetzt wissen und nicht für Vorzei-
geprojekte einiger Politiker verschwen-
den. Daher sagen wir „Ja“ zum Ausbau 
des öffentlichen Verkehrs, zu umwelt-
verträglichen Bauprojekten, dem ver-
stärkten Einsatz von Elektroautos in 
den nächsten Jahren und den Ausbau 
von Solar und Windenergie, damit IHRE 
Lebensqualität steigt und das Leben 
wieder leistbarer wird!
Setzen wir auf die Trends der Zu-
kunft, anstatt ewig gestrig zu den-
ken. 

Wir wollen Land 
und Natur erhalten
Denken wir an die Zukunft und nicht bis 
zur nächsten Wahl! 

Die Zeitung der Grünen

Stattegg

Wer Verbesserung 
will muss Veränderung 
wählen!

Wenn sich in diesem Land wie-
der etwas bewegen soll, wenn 
Toleranz, soziale Gerechtigkeit 
und Aufbruchsstimmung wie-
der Einzug halten sollen, dann 
muss sich die politische Land-
schaft verändern. Wir Grüne 
haben genüg von Fremden-
feindlichkeit, von politischer 
Willkür der Großparteien und 
ihren zwielichtigen Geschäften 
auf Kosten des Steuerzahlers. 
Wir haben genug von einer 
Politik der Ausgrenzung und 
der Ausbeutung, während an-
dere in einem Palast aus Privi-
legien sitzen! Schluss mit den 
faulen Kompromissen! Daher 
pflegen wir einen anderen Stil. 
Nicht streiten sondern disku-
tieren. Nicht ausgrenzen, son-
dern mitarbeiten. Nicht Angst 
und Hass verbreiten, sondern 
Mut und Hoffnung machen. 
Wir wollen einen aufrichtigen, 
ehrhaften politischen Stil, eine 
gerechte Steuerpolitik, in der 
jeder seinen Teil beizutragen 
hat. Einen aufrichtigen, res-
pektvollen Umgang mit allen 
Menschen in diesem Land, 
auch mit jenen, die zu uns 
kommen wollen. Und wir wol-
len Sicherheit! Für Ihren Ar-
beitsplatz, für weniger Krimi-
nalität, für unsere Umwelt und 
vor falschem Gedankengut, 
das all unsere Errungenschaf-
ten auf´s Spiel setzt!
Deshalb müssen die Grünen 
rein!

Stefan Rothbart

„Wir wollen einen 
aufrichtigen, ehrhaften 
politischen Stil, eine 
gerechte Steuerpolitik, 
in der jeder seinen 
Teil beizutragen hat.“
Stefan Rothbart

Unterstützen Sie uns mit Ihrer Stimme am 26. September!


