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Biographische Notizen
Grüne:
1961 in Linz geboren, s chon als kleiner Bub großes Interes s e für Natur und Landwirts chaft.
Als Schüler einige Jahre Mitglied bei den Pfadfindern und beim Naturs chutzbund OÖ. Nach der Volks s chule in
Ebels berg und der Matura in der "Fadingers chule" im 1. BRG in Linz, Studium der Landwirts chaft an der
Univers ität für Bodenkultur in Wien.
Gleichzeitig Studien in Ges chichte, Germanis tik und Philos ophie, letzteres ebenfalls mit Studienabs chluß.
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Uns er Biohof vulgo "Kleinort"
Lebe in Lebens gemeins chaft mit Chris tine und uns erer gemeins amen Tochter Lena auf uns erem Biobetrieb
vulgo "Kleinort" in Feyregg (Gemeinde: Pfarrkirchen b. Bad Hall, Pos t: Wartberg/Krems ), der s eit 1980 nach den
Richtlinien des organis ch-biologis chen Landbaus bewirts chaftet wird.
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Die knapp 15 Hektar landwirts chaftliche Nutzfläche umfas s en
Streuobs t-Wies en, Klee- und Luzernegras , s owie als
Hauptfrüchte Dinkel, Ackerbohnen, Öls onnenblumen und
fallweis e Roggen.
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Uns ere Freilands chafe auf der Weide
Als Agrarökologe und philos ophierender Biobauer war ich in den 90-iger Jahren in der Erwachs enenfortbildung
(Ökowirt-Aus bildung) und als Bioberater tätig, habe gemeins am mit KollegInnen Fors chungs projekte zum
biologis chen Landbau
( http://www.umweltbundes amt.at/publikationen/publikations s uche/publikations detail/?pub_id=525)
durchgeführt, war Obmann eines Bioverbandes , Heraus geber der Z eitung "ökoLand" und habe innovative BioVermarktungs projekte betreut. Seit 1997 bin ich Leiter des Biokontrolls ervice Ös terreich ( http://www.bios kontrolle.at), einer Z ertifizierungs s telle für biologis che Lebens mittel.
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Politischer Werdegang

Politis ierung als Schüler in den 70igern in der Anti-AKW-Bewegung, in den 80er-Jahren uni-politis che Kultur-,
Friedens - und Ökoarbeit. Kulturreferent der ös terreichis chen Hochs chülers chaft an der BOKU, Engagement für
die Errichtung eines Lehrs tuhls für biologis chen Landbau, Engagement gegen das Donaukraftwerk in der
Hainburger Au und gegen den Ankauf von Abfangjägern.
Aus lands aufenthalte in Frankreich und Südamerika, Befas s ung mit Entwicklungs politik.

Mittelamerika Augus t 1984
1992 Mitarbeit am Grünen Landwirts chafts programm, 1996 Beitritt zu den Grünen Oberös terreichs , Mitwirkung
am Aufbau der Grünen Bäuerinnen und Bauern ös terreichweit und auf Länderebene, s eit 1999 im Nationalrat,
derzeit Sprecher für Landwirts chaft, Lebens mittels icherheit und Regionalpolitik. 1.Obmann-Stv. im
Landwirts chafts aus s chus s , divers e Aus s chus s -Mitglieds chaften, Obmann d. Grünen Bäuerinnen und Bauern
OÖ, u.v.m
Seit 1999 kontinuierliche Initiativen für gentechnikfreie Regionen und gentechnikfreies Saatgut - im Parlament,
in den Bundes ländern und auf europäis chen Foren, Mitarbeit an der regionalen Verbreiterung der Grünen,
Beratung und Unters tützung des Regierungs büros von Landes rat Rudi Ans chober in Landwirts chafts -, und
Gentechnikfragen s owie im Bereich der Siedlungs was s erwirts chaft, Z us ammenarbeit mit Grünen
Bezirks gruppen u.v.m.

Sicher gentechnikfrei!
Politische Ziele
Als Abgeordneter vers tehe ich mich als Sprachrohr für die Mens chen aus den ländlichen und urbanen Regionen
mit dem Schwerpunkt auf nachhaltige Sicherung und Aus bau der Lebens qualität, kulturellen Vielfalt und
demokratis chen Mitbes timmung. Eine der Hauptmotive für mich in die Politik zu gehen war einen Beitrag dafür
zu leis ten, das s uns ere Heimat Ös terreich weltoffener und moderner wird und reaktionäre rückwärts gewandte
Ideologien zurückgedrängt werden.
In meinem Kern-Kompetenzbereich der Landwirts chaft arbeite ich an einem alternativen Programm für die
ländliche Regionalentwicklung 2007-2013 und s ehe im Aus bau der BürgerInnenbeteiligung auf allen politis chen
Ebenen (z.B. Lokale Agenda 21) eine zentrale Aufgabe der Z ukunft.
Biolandbau und Gentechnikfreiheit s ind uns ere Z ukunfts s trategie zur Sicherung der Lebens qualität durch
qualitativ-hochwertige und ges unde Lebens mittel und damit auch Erhaltung einer vielfältigen und
kleins trukturierten Kulturlands chaft. Ökoenergie aus ökologis ch-erzeugten nachwachs enden Rohs toffen liefert
einen wichtigen Beitrag zur Erreichung der Klimas chutzziele.
Die Z us ammenarbeit mit NGOs im Sozial-, Umwelt-, Tier- und Naturs chutzbereich is t für mich ebens o
s elbs tvers tändlich wie die Vernetzung uns erer politis chen Anliegen auf internationaler und europäis cher
Ebene.
Global Denken - Lokal Handeln - Regional Vernetzen!
Die politis che Kultur in Ös terreich mus s s ich grundlegend ändern. Immer mehr Mens chen wollen eine echte
politis che Alternative. Die Hoffnungen richten s ich dabei vers tärkt auf die Grünen.
Wie kann eine Grüne Wende nun gelingen? Das is t die große Heraus forderung vor der wir s tehen. Natürlich is t
dies eine Frage ents prechender politis cher Mehrheiten, die es ermöglichen das s grüne Projekte umges etzt
werden können. Auf dies em Weg wird ein langer Atem, Profes s ionalität, Verhandlungs ges chick und

Durchs etzungs fähigkeit, aber auch Ges prächs kultur und Kompromis s fähigkeit gefordert s ein. Echte
ges ells chaftliche Veränderungen gehen fas t immer von relativen Minderheiten aus , ob im kulturellen, im
s ozialen oder eben im politis chen Bereich!
Unters chiedliche Sichtweis en können dabei helfen das Wes entliche heraus zus püren, nämlich einen
ges ells chaftlichen Wandel, zu mehr Gerechtigkeit, zu s ozialer und ökologis cher Entwicklung und zu einer breiten
multi-kulturellen und multi-ethnis chen Entfaltung voranzutreiben. Den Kurs wechs el den wir Grünen ans treben,
werden wir nur gemeins am s chaffen, indem wir viele Mens chen von uns eren Projektideen begeis tern, als
Grüne an Profil gewinnen und praktis che Lös ungen anbieten.
Um den Hunger in der Welt zu beenden, die Res s ourcenvers chwendung zu s toppen, die s oziale Ungleichheit zu
verringern und Bildung und Arbeits möglichkeit für alle Mens chen zu s ichern, werden wir dies en mühs amen Weg
der kleinen Schritte auf uns nehmen müs s en. Im Interes s e uns eres eigenen Wohls tandes , im Interes s e
uns erer Kinder und Enkel oder einfach aus s ozialer und ethis cher Verantwortung heraus . In einer Abwandlung
zu Hegels berühmtem Diktum, bleibt uns daher nur die "Freiheit als Eins icht in die nötige Wendigkeit", das heißt
auch aus reichend Mut zur Lücke und die Gewis s heit, das s wir es nur gemeins am s chaffen können.

Meine politischen Funktionen im Überblick
Abgeordneter zum Nationalrat (seit 1999)
http://www.parlament.gv.at/portal/page?_pageid=907,182858& _dad=portal& _s chema=PORTAL
Obmann der Grünen Bäuerinnen und Bauern OÖ (GBB OÖ)
http://www.pirklhuber.at/page.php?s how=arbeit& id=167
Mitglied im Vorstand des Regionalforums Steyr-Kirchdorf
http://www.pirklhuber.at/page.php?s how=arbeit& id=168
Stellvertretender Vorsitzender in der Kommission für Siedlungswasserwirtschaft (seit Dez. 2006)
http://www.pirklhuber.at/page.php?s how=arbeit& id=169
Mitglied in der Österreichischen Delegation der Parlamentarischen Versammlung der Central
Europäischen Initiative (CEI) seit Dez. 2006
http://www.pirklhuber.at/page.php?s how=arbeit& id=170
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