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100 Jahre

wahlrecht
FraueinnÖsterreich

Steyr S-Brake

Eine weitere Steigerung von
Komfort und Sicherheit bietet
das neue S-Brake Bremssystem
für alle STEYR Profi CVT und
STEYR CVT Traktoren.
Maximaler Nutzen für die Praxis.
Die Aktivierung von STEYR S-Brake
erfolgt über den S-TECH 700 Monitor
und ist auch während der Fahrt jederzeit
möglich. Die Deaktivierung kann nur
im Stand erfolgen; das Display zeigt
dann ein graues Anhängersymbol. Wenn
die S-Brake Funktion aktiviert ist, überwacht und erkennt das System die
aktuelle Fahrsituation und stabilisiert
den Traktor über die pneumatischen
Anhängerbremsen.
Das System bremst bei Verzögerung des
Traktors, auch wenn das Bremspedal
nicht betätigt wird, den Anhänger automatisch. Damit bleibt der Zug immer
gestreckt und der sogenannte Klappmesser-Effekt wird vermieden. S-Brake
ist während des Bremsens oder der Geschwindigkeitsreduzierung über Motor
und Getriebe besonders auf eher rutschigen Fahrbahnen bis 35 km/h aktiv.
Diese Obergrenze wurde festgelegt, damit
die Fahrer die Geschwindigkeit im laufenden Verkehr anpassen können, ohne
dass die Bremse des Anhängers anspricht.
Sollte S-Brake bei Geschwindigkeiten
von weniger als 35 km/h sehr häufig
eingreifen müssen, wird der Fahrer mit
akustischen und optischen Hinweisen
darüber informiert. Außerdem wird die
Bremse nur pulsierend und nach jeweils
fünf Sekunden mit kurzen Pausen betätigt,
um eine Überhitzung und eine nachlassende Bremsleistung zu vermeiden.
www.steyr-traktoren.com

Für uns mittlerweile selbstverständlich und heute
gar nicht mehr wegzudenken, obwohl es gerade mal
100 Jahre alt: Das Wahlrecht für Frauen. Erstmals
durften Frauen in Österreich am 16. Februar 1919 an
einer Wahl teilnehmen und ihre Stimme abgeben.

Z

uvor war im November 1918 entschieden worden, dass Frauen in
Österreich das aktive und passive
Wahlrecht erhalten. Diese Entscheidung
fiel erst nach harten Kämpfen und zähem
Einsatz von frauenpolitischen Kämpferinnen. Allerdings spiegelten sich das
Frauenwahlrecht an sich und die verhältnismäßig hohe Wahlbeteiligung von
Frauen nach der Wahl 1919 nicht in der
politischen Vertretung wider: Obwohl
115 Politikerinnen kandidierten, schafften
nur acht den Einzug in die Nationalversammlung, deren konstituierende Sitzung
am 4. März stattfand.

Wie sieht es
100 Jahre später aus?
Der Frauenanteil in der (Spitzen-)Politik
ist nach wie vor überschaubar. Zwar hat
sich der Anteil der Frauen im
Nationalrat erhöht (derzeit
rund 34 Prozent) erhöht, doch
sind Fotos aus der Politik
auch heute noch oftmals „Frauensuchbilder“. Auch 100 Jahre
nach der Einführung des
Frauenwahlrechts ist es
wichtig, dass
Mädchen und
Frauen dazu ermutigt werden,
nicht nur ihr
passives Wahl-

recht zu nutzen, sondern sich auch aktiv
in die Politik einzubringen und für politische Ämter zu kandidieren. Denn Frauen
stehen in der Politik ebenso wie in der
Öffentlichkeit vor besonderen Problemen:
Häufig sind sie Opfer von Hassrede und
sexistischen Beleidigungen, gerade auch
in den sozialen Netzwerken. Oder sie
müssen damit rechnen, dass die Wahl
ihres Outfits medial mehr Aufmerksamkeit
bekommt, als ihre politischen Botschaften.
Als Gesellschaft müssen wir uns vehement
dafür einsetzen, gute Rahmenbedingungen
für Frauen in der Politik zu schaffen,
damit wir auch hier echte Gleichberechtigung erreichen können. Denn frauenpolitische Errungenschaften werden selten
ohne feministische Kämpfe erreicht, damals
nicht und auch heute nicht!

Hast du gewusst, dass ...?
... die Schlusslichter bei der Einführung
des Frauenwahlrechts in Europa
die Schweiz und Liechtenstein waren. In der Schweiz
war es 1971 so weit, in
Liechtenstein sogar erst
1984. Als erstes europäisches
Land führte Finnland das Frauenwahlrecht im Jahr 1906 ein. 2015
zieht auch Saudi-Arabien teilweise nach
und führt das aktive und passive Wahlrecht für Frauen zur Kommunalwahl
ein.

Autorin: Mag.a Anna Pranic, Bundesjugendvertretung

Patentiertes AnhängerBremssystem
für mehr Stabilität und
Sicherheit.
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Mega-Erfolg durch Genehmigung
der Erasmus+ Förderung
Die Koordination der internationalen Praktika
der Landjugend liegt im Herzen Niederösterreichs,
in St. Pölten.
PraktikantInnen
Dort werden die internationalen
Dafür muss jährlich ein neuer
Gesamt:
Praktika für SchülerInnen LANDProjektantrag beim OeAD der
SchülerInnen
WIRTSCHAFTLICHER Schulen
Nationalagentur Erasmus+ Bilab Juni 2019
aus ganz Österreich koordiniert.
dung eingereicht werden.
SchülerInnen von landwirtschaftlichen Fachschulen und höheren landDie Freude heuer ist
wirtschaftlichen Schulen können über die
riesig. Die LandAm weitesten
:
Landjugend eine Erasmus+ Förderung erjugend erhält eine
entfernter Betrieb
halten.
Fördersumme, die
bis lang noch nie
Die Landjugend Österreich arbeitet
so hoch war. Für die
hier
mit
nahezu
allen
höheren
landwirtschaftlichen Praktika
LJ-Mitglieder /
landwirtschaftlichen Schulen
wurde eine Fördersumme von knapp
und sehr vielen Fachschulen
€ 1,000.000,– zugesprochen. Vergleich
r
Nicht LJ-Mitgliede aus ganz Österreich zusammen.
Fördersumme 2018: € 700.000,–.

304

2.894 km

148

156

Zu beachten ist folgendes:
90 % der Fördergelder
werden direkt an die
SchülerInnen für ihr internationales Praktikum nach Beendigung
des Praktikums ausgezahlt. Die Landjugend
fungiert hier lediglich als Förderstelle.
Jede/r SchülerIn wird über die individuelle
Fördersumme persönlich informiert. Die
Fördersumme ist abhängig von der Dauer
des Praktikums, Praxisland und der Distanz
zwischen Heimat- und Praxisort.
Die Landjugend Österreich ist somit der
größte Projektträger in der Förderrunde
für den Bereich Berufsbildung. Für die
Erasmus+ Förderung sind ausschließlich
Praxisländer in Europa förderbar (außer
Schweiz). Ziel des EU-Förderprogrammes
ist es die länderübergreifende Zusammenarbeit zu fördern.
Gewählte Länder der einzelnen PraktikantInnen:
Belgien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland,
Irland, Island, Italien, Niederlande, Norwegen,
Schweden, Spanien

Landjugend im Vorstand der Bundesjugendvertretung
Im März fand die Vollversammlung der
Bundesjugendvertretung (BJV) statt.
Über 100 Delegierte der Jugendorganisationen waren aufgerufen den neuen
Vorstand zu wählen. Dabei wurde LJMitglied Paul Ehgartner (Stmk)
als Vertreter der Landjugend in den
Vorstand der BJV gewählt.
Die BJV ist die gesetzlich verankerte
Interessensvertretung aller Kinder und
Jugendlichen in Österreich und hat
sozialpartnerschaftlichen Status in
Jugendfragen. In dieser Funktion kümmert sich die
BJV um die vielfältigen Anliegen von rund drei
Millionen junger Menschen in Österreich. Aktuell gibt
es 54 Mitgliedsorganisationen. Der Bogen spannt sich
dabei sehr breit von alpinen Vereinen über religiöse
Jugendorganisationen, den verschiedenen Pfandfinderorganisationen bis hin zu den Jugendorganisationen der politischen
Parteien. Auch die Landjugend ist eine der Mitgliedsorganisationen. Der kommende Arbeitsschwerpunkt wird eine Kampagne zum Thema Klimawandel sein.

www.bjv.at

Paul Ehgartner
Die Möglichkeit unsere Zukunft aktiv mitgestalten zu
können und dafür auch Verantwortung zu übernehmen, ist
eine starke Motivation und war einer der Gründe
warum ich mich in der BJV engagiere.
Der ländliche Raum liegt mir dabei besonders am
Herzen. Durch die Verbundenheit zu meiner
Heimatgemeinde kenne ich die Anliegen der
Jugend im ländlichen Raum und möchte diese
Bedürfnisse auch bei meiner Tätigkeit in der BJV
besonders fördern und unterstützen.
Ich studiere an der BOKU Holztechnologie und
Management und arbeite im Bundesministerium
für Nachhaltigkeit und Tourismus. In der
Landjugend bin ich seit vielen Jahren aktiv. Neben
Landjugend, Studium und Arbeit
bin ich noch leidenschaftlich
gerne mit meiner
Harmonika und der „Murtaler
Kirchtagsmusi“ unterwegs.
Ich freue mich auf zwei
spannende Jahre im Vorstand
der Bundesjugendvertretung!

Deinen persönlichen Ansprechpartner in deinem Bundesland findest
du unter „Kontakt“:
www.greencare-oe.at
Mehr Informationen auch unter:
www.fb.me/greencareoe

Ein starkes Netzwerk
für eine Starke Idee.

Um hohe Qualitätsstandards zu erreichen
und abzusichern, arbeitet der Verein
Green Care Österreich intensiv an Vernetzung, Finanz- und Rechtsrahmen,
Aus- und Weiterbildung, Zertifizierung
und Forschung.

Vision – was wir wollen

Green Care steht allgemein für Aktivitäten und
Interaktionen zwischen Mensch, Tier und Natur.
Je nach Zielgruppe verfolgen sie gesundheitsfördernde,
pädagogische oder soziale Ziele.

• Land-und forstwirtschaftliche Familienbetriebe in ihrer Entwicklung und
Vielfalt unterstützen und erhalten;
• Den ländlichen Raum nachhaltig beleben;
• Innovative und qualitative Ergänzungen zum bestehenden Angebot im
Bildungs-, Sozial-und Gesundheitswesen schaffen;
• Kinder und Jugendliche für Land-und
Forstwirtschaft, gesunde Ernährung,
Tiere und Natur begeistern;
• Menschen in problematischen Lebenslagen bei ihrer (Re)Integration in die
Gesellschaft unterstützen;
• Älteren Menschen neue Lebensorte in
ihrer vertrauten Region eröffnen.

Immer dann, wenn es um Green CareGreen Care - Wo Menschen aufblühen
Angebote auf aktiven land- und forstüberschreitet traditionelle Grenzen, macht
wirtschaftlichen Familienbetrieben geht,
land- und forstwirtschaftliche Familiwird von Green Care enbetriebe zu Partnern der
Wo Menschen aufblühen
Sozial-, Gesundheits- und
gesprochen. Dabei handelt
Bildungswesen
und
es sich um ein Projekt im Green Care-zertifizierte schafft so neue ganzheitRahmen des österreichiLand- & Forstbetriebe
liche Perspektiven. In Koschen Programms für die
operation mit Sozialträländliche Entwicklung (ELER). Der Verein
gern und Institutionen nutzt Green Care
Vertrauensbeweis
Green Care Österreich bildet gemeinsam
die Ressource Bauernhof für innovative
Green Care-Zertifizierung
mit den neun Landwirtschaftskammern
soziale Dienstleistungen in den Bereichen
Als bäuerlicher Familienbetrieb oder als
das Kompetenznetzwerk
Bildung, Gesundheit, PfleSozialträger mit eigener Land- und Forstfür die Entwicklung und
ge & Betreuung
wirtschaft könnt ihr Green CareUmsetzung von innovasowie Arbeit &
Angebot am Hof zertifizieren
tiven Green Care- DienstBäuerInnen für den
Beschäftigung.
Green Care
lassen. Damit verpflichtet ihr
leistungen auf aktiven Green Care Auszeithof Green Care - Wo
Auszeithöfe
euch, die hohen Qualitätsstanbäuerlichen Familienbeausgebildet
Menschen aufdards nach dem Green Caretrieben.
blühen eröffnet land- und
Kriterienkatalog einzuhalten. Überprüft
Das Ziel: Green Care als neue Sparte der
forstwirtschaftlichen Betrieben neue Mögwird dies durch eine externe und unabDiversifizierung nachhaltig zu etablieren.
lichkeiten der Einkommensgewinnung.
hängige Zertifizierungsstelle.

45

89

21

Fotocredit: iStock.com/Alex Potemkin
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David Hinteregger im Interview

”

David ist Landjugend Obmann der Ortsgruppe
Bad Kleinkirchheim in Spittal, Kärnten.
Mit seiner Familie führt er
seit 2017 den Green Care Auszeithof
Gasthof-Hinteregger.
Ihr seid einer von 21 Green Care
Auszeithöfen in Österreich.
Warum habt ihr euch für die
Auszeichnung entschlossen und
was bedeutet „Auszeithof“?
Unser Hof ist urkundlich seit dem Jahr
1470 und vermutlich schon bis ins
12 Jahrhundert in Familienbesitz. Wir
lieben und leben die Landwirtschaft.
Das vermittelt unsere Familie bereits
seit den 60er Jahren den vielen Gästen
welche in unsere schöne Natur- und vor
allem Kulturlandschaft den Nockbergen,
kommen. Neben „Schule am
Bauernhof” und „Schule auf der Alm”
wo wir schon seit Anfang an Mitglied
sind, war Green Care nun die logische
Fortsetzung von dessen, was wir schon
lange und erfolgreich gemacht haben.
Es spannt einen Schirm über all unsere
Tätigkeiten. Green Care sehen wir wie
eine Art Schule am Bauernhof für
Erwachsene. Es geht nicht nur um die
vielgerühmte Auszeit, sondern auch um
Bewusstseinsbildung.
Welche Green Care Angebote
gibt es bei euch am Hof?
Unsere Angebote setzen sich zusammen
aus Ernährung, Bewegung und sich
selbst wieder einmal Spüren. Umrahmt
von der Ruhe und Gelassenheit rund
um unseren Hof. Bei uns endet auch die
Straße, was sehr viele zu schätzen
wissen. Letztens hat sich jemand mit
dem Auto zu uns her „verirrt“. Er hat
gestresst gewirkt, das Fenster
heruntergelassen und gefragt ob es hier
aus ist? Mein Bruder Martin hat ihn
angegrinst und gesagt: „Nein hier
beginnt es.“ Das hat ihm ein Lächeln
ins Gesicht gezaubert und wirkt
sicherlich positiv nach.

Was ist deiner Meinung nach das
Besondere am Konzept Green
Care Auszeithof?
Es zeigt, wie vielfältig Landwirtschaft
sein kann. Es gibt neue Perspektiven für
Höfe oder dessen Nachfolger, welche
mit der derzeitigen Situation und
Wirtschaftsweise nicht so ganz
zufrieden sind. Es bietet den am Hof
lebenden Menschen einen Arbeitsplatz
und ein Zusatzeinkommen. Wir merken
selbst an uns, dass die Arbeit in der
Natur und mit den Tieren gut tut. Es
macht Freude, dies zu vermitteln.
Bestätigt wird uns das durch die vielen
wiederkehrenden Gäste bei uns am Hof.
Wir sind überzeugt, dass Green Care
eine ganzheitlich gute Sache ist.
Wem würdest du einmal
eine Auszeit auf eurem Hof
empfehlen?
Eigentlich jedem, der sich wieder
einmal selbst spüren will. Es schafft
neue Perspektiven. Menschen, die
Abstand vom Alltag suchen, aber auch
für Familien. Vor allem Menschen aus
der Stadt mit einer Sehnsucht nach dem
Land sind die Kernzielgruppe von Green
Care Auszeithöfen. Man kann es aktiv
unter Mithilfe am Hof oder dem
Erlernen von neuen Fähigkeiten erleben
oder auch passiv und die Ruhe
genießen. Green Care sollte als
präventive Maßnahme zum Erhalt der
allgemeinen Gesundheit und des
eigenen Wohlbefindens angesehen
werden. Wir sollten eigentlich vermehrt
so leben, dass wir erst gar nicht krank
werden. Wenn jemand bereits krank ist,
dann sollte er natürlich einen Mediziner
konsultieren. Wir wollen uns nicht
anmaßen, einen Arzt zu ersetzen.

Holz
ist Trumpf!
Komfort, Umweltfreundlichkeit, Kostenersparnis und Heimat –
das sind die vier Trümpfe
und zugleich auch die
Beweggründe für eine
moderne, automatische
Holzheizung.
„Als sich vor rund 25 Jahren die ersten
Kunden für eine Holzheizung entschieden
haben, hatte das vor allem einen Grund:
Sie wollten endlich komfortabel heizen“,
weiß Helmut Matschnig, Geschäftsführer
des Heizungsherstellers KWB. Auch der
Umweltgedanke und die Kostenersparnis
durch den gleichbleibend niedrigen
Brennstoff-Preis sind Gründe, warum sich
Menschen für das Heizen mit Holz
entschieden haben und es noch immer
tun. „Heute wollen die Kunden jedoch
vor allem eines: Unabhängig sein. Unabhängig von Energie-Lieferanten durch
heimische Rohstoffe, unabhängig von
Heizzeiten durch eine vollautomatische
Heizung und unabhängig von Örtlichkeiten
durch komfortable Steuerung über
eine Online-Plattform. Und
das Alles bietet modernes
Heizen mit Holz“, ist Matschnig überzeugt.
Helmut Matschnig,
Geschäftsführer des
Heizungsherstellers
KWB




Fotocredit: KWB GmbH, Jörg Ide

Green Care Auszeithof

DAHEIM KAUF ICH EIN!

Plastik

In Österreich fallen jährlich
rund 900.000 Tonnen Plastikmüll an.
Ca. ein Drittel davon wird derzeit recycelt.
Rund 300.000 Tonnen sind Verpackungsmüll. Durch Kunststofftragetaschen fallen
jährlich 5.000 bis 7.000 Tonnen
Müll unterschiedlicher Dicke in Österreich
an. Diese landen oft in Flüssen, sind Teil
der Verschmutzung von Flächen und
stellen Städte als auch Gemeinden sowie
die Landwirtschaft und Umwelt vor immer
größere Herausforderungen. Alleine in
Österreich werden ungewollt pro Tag über
100 kg Plastik über die Donau abtransportiert.
Die Bundesregierung sagt dem umweltschädlichen und verschwenderischen
Plastikverbrauch nun den Kampf an und
leitet einen vollkommenen Systemwechsel
in Österreich ein. Nicht richtig entsorgt,
verursachen Plastikabfälle enorme und
nachhaltige Schäden an der Umwelt,
Tieren und letztlich auch am Menschen.
Geplant ist ein Maßnahmenpaket,
welches unter anderem das Verbot von
nicht-abbaubaren Plastiksackerln
enthält. In Kraft treten soll das Verbot
mit 1.1.2020.
Kunststoff (umgangssprachlich „Plastik“)
begleitet uns im Alltag überall. Sichtbar

ist es in alltäglichen
Gegenständen wie Fahrzeugen, Küchengeräten,
etc. oder in Form von Verpackungen.
Unsichtbar (Mikroplastik) kommt es z.B.
in Zahnpasten, Duschgels oder Reinigungsmitteln vor. Auch durch die Nutzung bestimmter Gegenstände entsteht
Mikroplastik, z.B. durch den Reifenabrieb
beim Autofahren oder durch das Waschen
von Kleidungstücken aus Kunstfasern,
wie Fleecejacken oder Funktionswäsche.
In manchen Bereichen, wie z.B. in der
Medizin, wäre unser hoher Fortschritt
ohne den Einsatz von Kunststoff natürlich
nicht zu erreichen gewesen.
Dort aber, wo es eine Alternative gibt,
sollten wir Plastik möglichst vermeiden.
Eine einfache und nachhaltige
Alternative ist der Griff zu MehrwegVerpackungen z.B.:
• Getränke in Mehrwegglasflaschen oder
besser einfach Leitungswasser trinken
• mehrfach verwendbare Einkaufstaschen
oder Einkaufskörbe
• Stückseifen statt Seifenspender verwenden
• den mitgebrachten Mehrwegbecher
für den Coffee-to-go uvm.
Jede noch so kleine Initiative
hilft unsere saubere Umwelt
zu verbessern und zu schützen!

#landjugendplastikfrei
Das Schwerpunktthema „Daheim kauf
ich ein!“ geht langsam dem Ende zu.
Als finale Aktion, haben wir gemeinsam
mit PEFC 50.000 Papiertaschen bestellt
und an jede Bezirksgruppe geschickt.
Die Taschen sind ideal zum Transportieren
und Verpacken von Geschenken, Mitbringsel und Preisen. Gleichzeitig ist es
ein guter Plastiktaschen- und Cellophan
Ersatz aus einem nachwachsenden regionalen Rohstoff und unterstützt die
Initiative „Raus aus dem Plastik“.
Damit die Taschen vielfältig zum Einsatz
kommen und kein trostloses Dasein finden, haben wir uns ganz nach dem
Motto „Tu Gutes und sprich darüber”
ein Gewinnspiel überlegt.

Was ist zu tun?
1. Postet den Einsatz eurer Papiertaschen
auf Facebook und/oder Instagram
2. Vergesst dabei den Hashtag
#landjugendplastikfrei nicht
3. Sendet uns einen Link zu diesem
Beitrag inkl. Foto mit guter Auflösung
bis spätestens 27. September 2019
an oelj@landjugend.at
Unter allen Gruppen, von denen wir
bis zum 27. September 2019
einen Link zum Beitrag inklusive
Foto erhalten, wird der Gewinn „BUVOR packt an” verlost. Die Gewinner
Landjugend darf sich eine sinnvolle Aufgabe bei einer Landjugend-Aktivität oder
Landjugend-Veranstaltung überlegen, zu
welcher der Bundesvorstand vorbei
kommt und tatkräftig unterstützt.

Quelle: www.bmnt.gv.at/umwelt/abfall-ressourcen/Plastiksackerl-Verbot.html, www.bmnt.gv.at/umwelt/kunststoffe/Plastik-was-jeder-Einzelne-tun-kann.html

Weg vom

Denn die Jugend von heute, muss mit
den Taten von gestern in Zukunft leben.
Es gilt heute die Weichen zu stellen,
um den zukünftigen Generationen
Optimismus auf den Weg zu geben.
Der Klimawandel bietet Herausforderungen aber auch Chancen.
Es darf keine Zeit mehr verstreichen. Wir müssen diese Chance
JETZT erkennen und auch nutzen.

ALLGEMEINBILDUNG

Bioenergie & Energiepolitik.
Ein Spannungsfeld.
Die Energiepolitik ist ein spannendes Themenfeld.

Z

ielvorgaben sind meist Ergebnis
internationaler Diskussionsprozesse
(z.B. Pariser Klimaabkommen) oder
in europäischen Richtlinien geregelt.
Deren Umsetzung ist aber ebenso wie die
Zusammensetzung der eingesetzten Energieträger Sache des Mitgliedstaates.
Im Jahr 2018 wurden wesentliche energiepolitische Richtlinien grundlegend
überarbeitet. Beispielsweise die Richtlinie
zur Förderung der Nutzung von Energie
aus erneuerbaren Quellen und die Richtlinie zur Energieeffizienz.

Die EU will den Anteil erneuerbarer
Energien am Endenergiebedarf von
derzeit ca. 17 % bis 2030 auf 32 %
anheben. Das entspricht nahezu
einer Verdoppelung innerhalb von
12 Jahren. Die Energieeffizienz soll
gegenüber einem
„Business-as-usual“-Szenario um
32,5 % verbessert werden.
Auf österreichischer Ebene erfordert das
ebenfalls ambitionierte Zielsetzungen,
wie beispielsweise in der Klima- und
Energiestrategie #mission2030:
• Reduktion der Treibhausgas-Emissionen um 36 % gegenüber 2005
• Erhöhung des Anteils erneuerbarer
Energie am Energieverbrauch auf
45–50 %
• 100 % Ökostrom aus Österreich und
Erhaltung der effizienten Bestandsanlagen
• Deutliche Verbesserung der Energieeffizienz, unter anderem
durch die Steigerung der Sanierungsrate beim Gebäudebestand
• Ausstieg aus Ölheizungen
durch Verbot von Neuinstallationen ab 2020 und Gesamtausstieg auch aus Bestandsanlagen ab 2025

Der „Einstieg in den Ausstieg“ der exzessiven Verbrennung fossiler Energieträger ist also erfolgt. Dessen konsequente
Weiterverfolgung ist essentiell für die
Zielerreichung. Fossile Energieträger sind
durch den Ausstoß von fossilem CO2 die
Hauptverursacher für die anhaltende
Klimaverschlechterung. Der Einsatz klimaneutraler biogener Energieträger ist
eine Win-Win-Situation. Fossile Emissionen werden vermieden, die heimische
Wirtschaft gestärkt sowie Arbeitsplätze
geschaffen und erhalten. Der besondere
Vorteil von Bioenergie liegt dabei in der
Vielseitigkeit der Einsatzmöglichkeiten:
mit Biomasse kann in allen Bereichen
der Energieerzeugung gepunktet werden – Ökowärme, Ökostrom und biogene
Treibstoffe liefern verlässlich jahres- und
tagesdurchgängig ihren wichtigen Beitrag.

Der Bruttoinlandsverbrauch (BIV)
an erneuerbarer Energie
setzte sich 2017 in Österreich zu
56 % aus Bioenergie,
zu 33 % aus Wasserkraft,
zu 7 % aus Windkraft und
Photovoltaik sowie zu 4 % aus
Umgebungswärme (Solarthermie
und Wärmepumpe) zusammen.

Biogene Energieträger bringen
den größten Beitrag zur Erzeugung
erneuerbarer Energieträger.
Positive Rahmenbedingungen zur Weiterentwicklung aller Technologien sind
demnach der Schlüssel zum Erfolg und
die Voraussetzung schlechthin für die
Erreichung ambitionierter Klima- und
Energieziele.

Nur gemeinsam können wir etwas
verändern. Hier ein paar Tipps,
wie das funktionieren kann:
• Beim Verlassen des Raumes Licht abdrehen.
• Geschirrspüler nur einschalten, wenn
er auch voll ist.
• Elektrogeräte ausschalten anstatt den
Stand-by Modus zu verwenden.
• Für Kurzstrecken kann das Auto gegen
das Fahrrad getauscht werden.
Als Faustzahl gilt: Ein Grad Einsparung
bei der Temperatur spart in etwa sechs
Prozent Energiekosten. Dies gilt für Heizenergie (Temperaturabsenkung) wie für
Kühlenergie (Temperatursteigerung unter
Berücksichtigung der Hygienevorschriften) gleichermaßen.

Erneuerbare Energien sind Energien aus
Quellen, die sich entweder kurzfristig von
selbst erneuern oder deren Nutzung nicht
zur Erschöpfung der Quelle beiträgt. Diese
Energieressourcen stehen uns nachhaltig
zur Verfügung, wobei insbesondere Wasserkraft, Windenergie, Sonnenenergie,
Erdwärme und durch Gezeiten erzeugte Energie von Bedeutung sind.
Die wichtigste erneuerbare Energiequelle ist Energie aus Biomasse
(Holz, Holzreststoffe, organische
Abfälle, ...), welche als Scheitholz,
Hackschnitzel, Biogas, Bioethanol, etc.
eingesetzt werden kann.

TAT.ORT JUGEND

Best Practice
Bist du auf der Suche
nach einem Projekt?
Du möchtest dich gemeinsam
mit deiner Landjugend in deiner
Gemeinde engagieren?
Kein Problem!
Im Rahmen von Tat.Ort Jugend setzen
Orts- und Bezirksgruppen österreichweit
gemeinnützige Projekte vor Ort um und

Werdet Vorbilder und macht
eure Heimat zum Tat.Ort.
weisen damit auf ihre ehrenamtlichen
Tätigkeiten hin.
Ihr müsst dabei das Rad nicht
neu erfinden. Sieh dir zum Beispiel
an, was andere Landjugend-Gruppen
bereits gemacht haben.

Die Mitglieder der LJ Raabs/Thaya
erneuerten einen Wald- und Holzlehrpfad
mit mehr als 50 verschiedenen Baumund Straucharten. An nur zwei Wochenenden mit 35 Mitgliedern wurde das Areal
komplett erneuert und teilweise mit Ideen
der Jugendlichen ausgebaut. Arbeiten
dabei waren u.a. Schautafel platzieren
und überdachen, das Areal durchforsten
und Baumarten beschildern. Nun ist die
Wurzelwelt wieder frei für waldpädagogische Führungen mit Kindern.
Gestaltet auch ihr euren individuellen Lebensraum mit und nehmt Einfluss auf das
Geschehen in euren Gemeinden/Bezirken.
Lasst uns Taten setzen!
Mehr Ideen dazu gibt’s unter
www.tatortjugend.at!
#tatortjugend
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