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Fussballplatz Mauerbach
Da der Arbeitskreis Sportplatz zu dem Ergebnis kam, dass auf Grund der gegenwärtigen Gesetzeslage keine Möglichkeit
besteht im Gemeindegebiet Mauerbachs
freie Flächen zu finden die für eine Umwidmung zur Errichtung einer Sportanlage
geeignet sind, wurde in der letzten
Gemeinderatssitzung beschlossen, dass
das Thema Sportplatz wieder in den dafür
zuständigen Ausschüssen (Finanzen,
Hochbau, Kultur und Sport) zu behandeln
sei. Nachdem bei der Volksbefragung
2015 die Sportanlage auf der Feldwiese
und auch die Sanierung des bestehenden
Fußballplatzes abgelehnt wurde und sich
auch alle Fraktionen verpflichteten, dieses
Votum anzuerkennen, stellt sich die Frage,
wie das Ergebnis der Ausschussberatungen
aussehen könnte. Ich halte es für notwendig, dass die bestehende Anlage so saniert
wir, dass den FußballerInnen ein Gebäude
mit zeitgemäßen Sanitär- und Umkleideräumen zur Verfügung gestellt wird. Eine
strenge Auslegung des Ergebnisses ließe
eigentlich auch diese Maßnahmen nicht
zu. Meiner Meinung nach sollte der SC
Mauerbach mit dem gegenwärtigen Spielbetrieb auch mit dem vorhandenen
Fußballplatz das Auslangen findet, wenn
erst die Infrastruktur und in einer späteren
Etappe auch das Spielfeld erneuert wird.
Finanziert darf so ein Vorhaben jedoch nur
aus Mitteln werden, die das Budget der
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Gemeinde nicht belasten und kein Vermögen (z.B.: Liegenschaften) der GemeindebürgerInnen veräußert wird. Insbesondere, als derzeit die Mittel der Gemeinde
nicht ausreichen, um an neuralgischen
Stellen sichere Gehsteige zu errichten
oder das desolate Kanalnetz zügig zu
sanieren.

eine neuerliche Befragung zu initiieren.
Ebenso glaube ich nicht daran, dass das
Projekt auf der Feldwiese nach Ansicht
mancher GemeindepolitikerInnen „nur
schlecht kommuniziert“ und deswegen
abgelehnt wurde. Die Mauerbacher Bevölkerung genau wusste, warum sie die Verbauung der Feldwiese nicht wollte und ich
sehe keinen Grund, dass diese Entscheidung durch vermeintliche Marketingschwächen relativiert wird.
Unser Anliegen muss sein, dass sich die
Kinder und Jugendlichen des SC Mauerbach auf dem bestehenden Platz wohl
fühlen und mit Freude ihren Sport betreiben können. Das sollte mit vergleichsweise wenig Aufwand zu schaffen sein.

Auch muss davon ausgegangen werden,
dass mögliche Bedarfszuweisungen für
den Sportplatz nur zu Lasten anderer, dringend notwendiger Vorhaben bezogen werden können. Notwendig wird es daher sein, dass die
Finanzierung hauptsächlich über
Sponsoren, Mitgliedsbeiträge,
Förderungen, Spendenaktionen
und Eigenleistungen erfolgt.
Ärgerlich sind jedenfalls jene
Versuche einzelner Fraktionen
im Gemeinderat, die Ablehnung
des Sportplatzes auf der Feldwiese in Frage zu stellen, ja sogar
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Glyphosat in Mauerbach
meinde sich den 15% Gemeinden anzuschließen und auf die Anwendung dieses
gefährlichen Pestizides zu verzichten.

Die Umweltschutzorganisation Greenpeace hat eine Umfrage unter Österreichs
Gemeinden gemacht mit dem Ergebnis,
dass in 15% der Gemeinden Glyphosat
aus den Giftschränken der Bauhöfe verschwunden ist.
Auf der Webseite www.greenpeace.org
„Der Glyphosat Gemeindecheck“ kann
man grün geschrieben „Gemeindecheck“
anklicken und nach Eingabe der Postleitzahl feststellen, dass Mauerbach nicht
zu diesen 15% gehört. Auf dieser Seite hat
man dann die Möglichkeit eine Email an
Herrn Bürgermeister Buchner zu senden,
in dem erklärt wird, was das Umweltgift
Glyphosat ist und warum es nicht verwendet werden soll und es ist gleichzeitig eine
Aufforderung an Bürgermeister und Ge-

Ich appelliere daher an Herrn Bürgermeister Buchner dafür zu sorgen, dass
Glyphosat in Mauerbach nicht verwendet
wird und an die LeserInnen des Kiebitz,
sich der Initiative von Greenpeace und
unserem Appell mit ihrer Email anzuschließen. Machen wir unsere Umwelt
damit ein Stückchen besser – der sehr
geringe Aufwand ist es sicher wert.
MF

Mauerbach befindet sich einerseits am
Rande der Kernzone des Bioshärenparkes
Wienerwald, dessen Sinn der Erhalt und
die Vergrößerung der Biodiversität ist.
Andererseits werden in Mauerbach Pestizide verwendet, die diesem Sinn diametral
entgegenstehen.

Gehsteig unter Wasser!
Das Problem ist lange bekannt. Und sicher
nicht ganz einfach zu lösen… Vielleicht
könnte man einmal einen Fachmann fragen? Oder ein Rohr zum nächsten Kanalschacht legen?
Bei Regen steht der Gehsteig just in jenem
Bereich der Hauptstraße, wo es überhaupt
nur auf einer Seite einen solchen gibt,
vollständig unter Wasser!
Da man daher nicht auf die andere Seite
ausweichen kann, stellt dieser Abschnitt
für alle Fußgänger ein Problem dar. Mag
es gummibestiefelten Schulkindern noch
Spaß machen, durch die tiefe Lacke zu
hopsen, freuen sich Erwachsene mit Normalschuhwerk und vor allem ältere, vielleicht nicht mehr ganz so trittsichere MitbürgerInnen ganz sicher nicht…

Ein Dienst am Bürger wäre es allemal!

U.P.
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ein Naturgarten…..
….ist mehr als der kleine traum eines blumenfreundes!
mal 1/10 Hektar, kann es da erstaunlicherweise wesentlich artenreicher zugehen!
Der kleinräumige Wechsel von Gesträuch, Obstbäumen, Blumenbeeten und giftfreier Wiese, Gemüsebeet und Mäuerchen, bieten einer
Vielzahl von Tieren Unterschlupf und
Nahrung, also eine sogenannte „Ökologische Nische“.

Mauerbach ist von Wald umgeben. Von
sehr viel Wald. Angenehm zum Spazierengehen, Quelle für regionalen Brennholzeinkauf, wunderbarer Gratissportplatz
ohne Anfahrtsweg – und im Herbst
Paradies für Schwammerlfreunde.
Was jetzt die Tierund Pflanzenwelt
angeht, ist dieser
reine Buchenwald
nicht gerade das
Paradies. Über weite Strecken ist der
Wienerwald ein reiner Wirtschaftswald, der erst in
den letzten Jahren durch das Biosphärenpark-Label eine Entwicklung nimmt, die
ihn artenreicher und naturnäher machen
wird. Der recht lichtarme Untergrund lässt
gerade einmal einigen Frühblühern wie
Veilchen, Leberblümchen und dem
Bärlauch eine Chance zu überleben. Sonst
ist der Boden über weite Strecken nur von
Laub bedeckt. Diese Armut an krautigenund Gehölzpflanzen und das Verschwinden von Offenlandflächen bietet auch –
im Verhältnis zur riesigen Fläche von etwa
135.000 ha - verhältnismäßig wenigen
Tieren gute Lebensmöglichkeiten.
In einem naturnah bewirtschafteten Garten im dichten Siedlungsgebiet
mit einer Fläche von vielleicht gerade ein-

Meisen, Hausrotschwanz, Kleiber und
Singdrossel, aber auch der Buntspecht und
sogar der große, exotisch aussehende
Grünspecht finden hier Nahrung und Behausung. Auch seltene Tiere wie Hirschkäfer und Segelfalter, beide auf der Roten
Liste der gefährdeten Tiere Österreichs
stehend, werden in solchen Gärten heimisch! Kommt noch ein Kleingewässer
in Form eines kleinen Tümpels oder eines
Schwimmteiches dazu, finden auch wasseraffine Tiere und Pflanzen Heimat: die
ersten sind meist die verschiedenen
Libellen, - die große blaugrüne Königslibelle, die blauen und roten zarten
Azurjungfern und die Plattbauchlibelle bald hört man auch den einen oder anderen Frosch und natürlich siedeln sich auch
sehr schnell die Teichmolche an.
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Alleine einige Reste umgeschnittener Bäume bieten mehr Insekten
Platz als jedes noch so schöne
„Nützlingshotel“.

Viele Blumen, wie z.B. die gelbe
Nachtkerze oder die Weberkarde kommen
immer wieder an verschiedenen Stellen
auf. Wenn man einmal die Blätter im
Jungstadium identifiziert hat und beim
Mähen stehen lässt, hat man den ganzen
Sommer Blumen ohne Arbeit und mit viel
Nutzen für verschiedene Tiere!

Nicht jeder möchte gleich von Null
auf 100 gehen – aber wie wäre es
mit drei ganz bewusst gesetzten
kleinen Schritten?

Wenn man auch nur einen Teil der Wiese
stehen lässt, siedeln sich über kurz oder
lang (ein bisschen Geduld ist schon von
Nöten) einige Wiesenblumen an: Glockenblume, Margerite, Wiesenknopf und
Kleearten, Wegerich und verschiedenste
Gräser. Eine solche Wiese garantiert die
Anwesenheit zahlreicher Solitärbienenund Hummelarten, zahlreicher Käferarten
und so interessanter Wesen wie der
Skorpionsfliege (ganz harmlos!). Damit
sind dann auch die Heuschrecken und
Schmetterlinge, oft die kleinen blauen
oder orangen Bläulinge oder sogar so seltene wie der Segelfalter, einer unserer
größten Tagfalter, nicht weit, und am
Abend erinnern die zirpenden Grillen
daran, dass Sommer ist…
Nistkästen werden in naturnahen
Gärten viel eher besiedelt, da die Vogeleltern bei der Jungenaufzucht auf Insekten angewiesen sind. (Nach Osten orientieren!) Und auch die Fledermäuse sausen
in der Dämmerung durch den Garten, um
Insekten zu jagen.
So ist der naturnahe Garten aus naturschutzfachlicher Sicht ein höchst wertvoller Lebensraum, wesentlich artenreicher

als der (Wirtschafts-)Wald oder landwirtschaftlich genutzte Äcker!
Der naturnahe Garten bietet auch was die
Arbeit betrifft, allerhand Vorteile: ein
ungedüngter Kräuterrasen wächst nicht
so schnell wie ein Hochleistungsrasen.
Den Grasschnitt häuft man um den
nächstgelegenen Busch, die nächste Rose
oder das Gemüsebeet. Mulch ist ein hervorragender Dünger mit vier angenehmen
Nebeneffekten: erstens trocknet der Boden um die Pflanzen nicht aus, das ständige Gießen fällt weg; zweitens bleibt die
Fläche unkrautfrei, das Jäten entfällt; drittens wird die harte, lehmige Erde in unseren Gärten locker und humos; und last but
not least muss man nichts wegführen.

Wir bieten Ihnen einige an und Sie wählen
aus:

3 Ein kleines Fleckchen mit Blumen in
der Wiese einfach mal jetzt nicht mähen,
dafür beim nächsten Mal

3 Ein altes Gefäß (Kübel, Topf, Schale …)
mit Gartenerde füllen und in eine Ecke
stellen und schauen, was sich ansiedelt.
3 Ein Stück dicken Ast oder Baumstumpf
in einer Ecke liegen lassen
3 Blumen setzen, die sich selber aussäen oder vermehren, z.B. Akeleien oder
Frauenmantel, Storchschnabel oder Witwenblume, Nachtkerze oder Weberkarde –
und dann im nächsten Jahr dort stehen
lassen, wo sie gerade aufgehen (fragen
Sie in der Nachbarschaft, da bekommt man
schnell einmal Pflänzchen oder Samen!)
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3 Noch ein kleines Experiment: legen
Sie einige alte Erdäpfel, möglichst schon
ein bisschen angetrieben, einfach in einer
sonnigen Ecke auf die Wiese und häufen
Sie ca. 50 cm hoch Grasschnitt, Blätter,
Häcksel, alte Fichtennadeln, … drüber.
Erdäpfelernte light!

Viele interessante Gartentipps
bekommen Sie viermal jährlich
durch die Gratiszeitschrift
„Natur im Garten“
des Landes Niederösterreich.
Bezug: gartentelefon@naturimgarten.at
Tel.: 02742/74333

3 Krokusse im Herbst in die Wiese
gesteckt erfreuen auf ewige Zeiten: sie
regredieren wieder zur lila Wildform, kommen aber verlässlich jedes Jahr wieder –
ohne Arbeit!

Bei diesem Gartentelefon
können sie sich auch jederzeit
Rat und Tipps holen:

3 Stecken Sie eine Süßkartoffel – so Sie

Das Fachteam vom "Natur im
Garten"- Telefon ist
Mo, Di, Do, Fr von 8 bis 15 Uhr und
Mi von 9 bis 17 Uhr erreichbar.

diese mögen, oder drei Kürbiskerne in die
Rosenscheibe oder eine Baumscheibe und
mulchen Sie dieses Fleckchen bei jedem
Rasenmähen.

Alle Bilder auf dieser Seite stammen
von unserem Garten am Allerheiligenberg aus diesem Frühjahr!

UP

aktion Naturgarten
Das Land Niederösterreich bietet für Gartenbesitzer, die ihren Garten naturnah
bewirtschaften, heuer wieder die “Igelplakette”, eine hübsche Emailplakette für
den Gartenzaun, an.
Kriterien: Keine Pestizide (Unkrautvernichter, chemische Schädlingsbekämpfung), kein oder wenig Kunstdünger, kein Torf, möglichst
vielfältige Gartengestaltung mit einheimischen Gewächsen, einheimische Heckenpflanzen, vielleicht einem Stückchen Blumenwiese,
einem Reisighaufen, vielleicht einer Brennesselecke .....
Interessierte Gartenbesitzer erhalten eine Beratung, Infomaterial und bei
Kriterienerfüllung die Plakette.Natürlich können sich auch Gartenbesitzer, die
sich erst mit dem Gedanken an eine naturnahe Gartengestaltung tragen, an
dieser Beratungsaktion teilnehmen.
Die Kosten übernimmt der Umweltausschuss. Anfragen richten Sie bitte an die
Vorsitzende des Umweltausschusses,
Fr. DI Monika Kisser, monika.kisser@gmx.at oder an
Ursula Prader, ursula.prader@gmx.at

Ursula Prader
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unser boden ist wertvoll!
den. Auf diese Weise wird nur
ein Teil des von den Pflanzen
vorher aufgenommenen CO2
wieder an die Luft abgegeben.
Der Boden ist daher auch eine
sogenannte Kohlenstoffsenke,
also ein Speicher für Kohlenstoff.

dass diese Vergeudung von wertvollem
Ackerland bereits in einigen Jahrzehnten
zu einer Verknappung der Lebensmittelversorgung in Europa führen wird.
Denn selbst wenn der Beton weggerissen
wird, braucht es ca. 100 Jahre bis wieder
ein Zentimeter Humus aufgebaut ist.

Gesunde Böden reinigen und
speichern
Wasser.
Unser
Trinkwasser kommt aus dem
Boden entweder aus Quellen
oder aus dem Grundwasser.
Ohne diese wichtige Funktion
des Bodens hätten wir nicht
genug sauberes Trinkwasser. Ein
Kubikmeter Boden kann 200 bis
400 Liter Wasser speichern.
Wenn der Boden verdichtet oder
versiegelt ist, fließt das Wasser
im nächsten Bach ab – und es
kommt leichter zu Hochwässern
und Überschwemmungen.
Boden ist gemeinsam mit Wasser und dem
Sauerstoff der Luft die Grundlage allen
Lebens auf der Erde. In der Natur wird
organische Substanz ausschließlich von
Pflanzen mit Hilfe der Photosynthese
erzeugt. Sie werden daher in der Ökologie
als Produzenten bezeichnet.
Tiere und auch der Mensch müssen organische Substanz mit der Nahrung zu sich
nehmen. Sie sind die Konsumenten.

Alle diese lebenswichtigen Funktionen
des Bodens sind seit langem bekannt.
Daher wird auch viel darüber gesprochen,
wie wichtig Bodenschutz ist. Trotzdem ist
Österreich Europameister im Bodenverbrauch. Jeden Tag gehen 16 Hektar wertvoller Boden durch Verbauung verloren.
Jedes Jahr wird so die doppelte Fläche von
Bregenz verbaut. Forscher befürchten,

Der Kohlenstoffkreislauf ist die
Grundlage des Lebens auf der Erde
Bakterien, Pilze und Kleinlebewesen
bauen die organische Substanz nach dem
Absterben der pflanzlichen oder tierischen
Lebewesen wieder ab. Dies geschieht im
Boden. In einer Handvoll guter Erde sind
mehr Kleinlebewesen als es Menschen auf
der Erde gibt. Ohne diese „Helferlein“ im
Boden kann der Lebenskreislauf nicht
funktionieren. Besonders im humusreichen Waldboden ist eine Vielzahl an Pilzen
und Bakterien, die den organischen
Kohlenstoff von Laub und sonstigen
Pflanzen im Humus speichern und wieder
fruchtbaren Boden für neue Pflanzen bil-

Verdichteter Boden bei Baustelle
Foto: Monika Kisser

Gesunder lebendiger Ackerboden
Foto: Thule Jug

Wir müssen unseren Boden
schützen – als Lebensgrundlage
für uns und unsere Kinder!
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biodiversität
Vor einigen Tagen ist die Amphibiensammlung beim Hirschengartenteich in
Mauerbach zu Ende gegangen. Die Amphibiensperren entlang der Straße wurden
abgebaut und alle Tiere können wieder
ungehindert die Straße queren. Zumindest
solange sie nicht von einem Auto überfahren werden. Aber glücklicherweise sind
die großen Wanderbewegungen der
Amphibien vorbei, die Tiere haben ihren
Laich abgelegt und mittlerweile sind auch
bereits die Larven geschlüpft. Damit dies
alles geschehen kann, gibt es in
Mauerbach Menschen, die täglich
im Morgengrauen und bei jedem
Wetter die Amphibiensperren abschreiten und die Behälter kontrollieren. Tiere, die in die Behälter fallen werden gesammelt, über die
Straße getragen und wieder freigelassen.

dass es notwendig ist,
die Natur in ihrer Gesamtheit zu schützen
und dafür zu sorgen,
dass sich auch das
kleinste Rädchen in
diesem universellen Zusammenspiel weiterdreht. Amphibien, die in
der Nahrungskette relativ weit unten angesiedelt sind, sind eine
gutes Beispiel wie
wichtig Biodiversität
für das Überleben der
Arten ist. Der Laich
dient Insekten, Fischen,
niederen und höheren
Wirbeltieren als Nahrung, Kaulquappen werden von Enten, Schlangen, Libellenlarven und
anderen Tieren gefressen, Frösche, Kröten,
Schwanzlurche
sind die Nahrung für
Fische, Wasservögel
und Störche, und wie wichtig Störche für
den Fortbestand der Menschheit sind ist
unbestritten.
Ähnlich verhält es sich mit Wiesen,
Wäldern und Gewässern. Erst vor kurzem
machte Schlagzeilen, dass es immer weniger Schmetterlinge gibt. Dies wird vor
Allem auf den Verlust von Blumenwiesen
zurückgeführt.

Ich kann mich an meine Jugend erinnern,
wenn ich zur Zeit der Amphibienwanderung mit meinen Eltern im Auto unterwegs war und wir zu einem Straßenstück
kamen, dass die Tiere queren mussten um
zu ihren Laichplätzen zu kommen. Die
Straße sah aus wie ein Schlachtfeld.
Bereits hunderte Individuen waren überfahren, und für die noch lebenden war die
Straße auch zu breit um rechtzeitig vor
dem nächsten Wagen das rettende
Bankett zu erreichen.
Seit dieser Zeit hat sich bei vielen Menschen die Überzeugung durchgesetzt,

Jeder Lebensraum bietet seinen Bewohnern Nahrung, Brutplätze, Schutz vor
Fressfeinden und garantiert so den
Fortbestand und die Vielfalt der Arten. Ob
das jetzt eine Futterwiese ist, eine Windschutzbepflanzung im Tullnerfeld oder die
Reifenspur eines Forstfahrzeuges im Wald,
in der sich Wasser sammelt, das Insekten
und Amphibien als Kinderstube dient.
Indem in all diesen Biotopen verschiedenste Tiere und Pflanzen ihren Lebensraum
finden und neuen Generationen das Leben
schenken tragen sie dazu bei, dem
menschgemachten Ungleichgewicht in
der Natur entgegenzuwirken.

Was können nun wir dazu beitragen, dieses Zusammenspiel der
Vielfalt zu unterstützen?
Es ist nicht notwendig, dass jede und jeder
sich der Amphibienrettung widmet. Es gibt
genug Möglichkeiten in unserem nahen
Umfeld Gutes zur Artenvielfalt beizutragen. Ob wir Naturgärten (www.naturimgarten.at) anlegen oder kleine Wasserstellen einrichten (damit sind keine Pools
gemeint). Blütenpflanzen, Kräuter, Laubhaufen, Steine, Altholz, Komposthaufen.
All das bietet verschiedensten Tier-,
Pflanzen-, Pilz- und Bakterienarten die
Möglichkeit sich anzusiedeln, sich zu vermehren und damit die Vielfalt in unserem
Lebensraum (BIOTOP) zu sichern.
Vielfalt (Diversität) bedeutet Sicherheit.
Wenn ein Teil ausfällt, ist ein anderer da
um des einen Funktion zu übernehmen,
bis sich der wieder erholt hat, sich wieder
ein Gleichgewicht einstellt. Und ein artenreicher Biotop verhindert auch, das sich

➞
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einzelne Arten so stark vermehren, dass
sie früher oder später zu Schädlingen werden (Stichwort Borkenkäfer).

Es bedarf nur etwas Bewusstsein
und oft reicht relativ geringer
Aufwand, Versäumnisse aus der
Vergangenheit und Gegenwart in
unserem direkten Umfeld - ins
unseren Gärten, auf unseren
Terrassen und Balkonen oder auch
in unseren Blumenkisten - nachzuholen und damit einen wichtigen
Beitrag zur Biodiversität zu leisten.

Vermeiden müssen wir das Zupflastern
und Versiegeln von Bodenflächen, Golfrasen (auch Fußballrasen ist zwar grün
aber weit weg davon ein Biotop zu sein)
Wasserstellen, die mit Chemikalien versetzt sind, Blumenbeete in Monokultur
und vor allem den Eintrag von Pestiziden,
Kunstdünger und sonstigen Umweltgiften.

MF

Österreichs trumps
Viele politische Größen in Österreich
waren bestürzt, als Donald Trump das
Pariser Klimaabkommen aufkündigte.
Nicht dass die Staatengemeinschaft sich
damit zu so ambitionierten Zielen verpflichtet hätte, dass damit die Erwärmung
der Erde auf ein beherrschbares Maß
beschränkt wird. Im Wesentlichen wird
auf die Vernunft und das Verantwortungsbewusstsein der Unterzeichnerländer vertraut, ohne das die Nichteinhaltung der
vereinbarten Ziele in irgendeiner Weise
sanktioniert wäre.

platzverlust, Gefährdung des
Wirtschaftswachstums und der
Niedergang der wirtschaftlichen
Bedeutung Österreichs in der Welt an die
Wand gemalt. Wo ist da der Unterschied
zu Trumps Engagement für die pennsylvanischen Kohlearbeiter?

Und nun kommen wir wieder zu Trump
und österreichischen Politgrößen. Trump
handelt verantwortungslos, ignorant und
dumm. Daran besteht kein Zweifel.

Wieso wird nach wie vor Dieseltreibstoff
und Flugbenzin subventioniert obwohl die
Schädlichkeit von Stickoxyden und
Feinstaub für Gesundheit und Klima
längst bewiesen sind? Wo ist der
Unterschied zu Trumps Kohlekraftwerken?
Warum sollen bei Umweltverträglichkeitsverfahren Umweltbelange nur mehr mit
gleicher Wertigkeit wie wirtschaftlichen
Interessen beurteilt werden dürfen? Wo ist
hier der Unterschied zu Trumps Behauptung, dass Umweltschutz das
Wirtschaftswachstum gefährdet?

Wenn man sich nun in Erinnerung ruft,
wie in Österreich seit einiger Zeit immer
wieder versucht wird, die Umweltgesetzgebung in verschiedensten Bereichen aufzuweichen, welch ein Aufschrei in der
politischen Landschaft Österreichs ertönte, als ein Gericht den Bau der dritten
Startbahn für den Schwechater Flughafen
untersagte und mit der Verpflichtung zur
Einhaltung der Klimaziele argumentierte.
Sofort wurden die Teufel Arbeits-

Wo bleibt die Novellierung des Ökostromgesetzes, damit alle in den Startlöchern
stehenden Ökostromprojekte umgesetzt
werden können? Warum haben in den
USA Konzerne wie Tesla, Google,
Microsoft, General Electric, Apple… die
Gefolgschaft zu Trumps Klimapolitik aufgekündigt? Diese Unternehmen machen
nichts aus reinem Idealismus sondern deshalb, weil mit Umwelt- und Klimaschutz

ein Milliardenmarkt zur Erschließung
bereitsteht.
Österreich hat sich unter den letzten
Bundes- und Landesregierungen in
Sachen Umweltpolitik in der Staatengemeinschaft ohne Not von einem Musterschüler zu einem Nachzügler gewandelt.
Wenn also Österreichs Politgranden und
vor allem Landeshauptleute glauben, so
viel besser als Donald Trump zu sein, wäre
jetzt ein guter Zeitpunkt, das auch zu
beweisen. Wirtschaftspolitik ist Klimaund Umweltpolitik und nur wenn sich
diese Erkenntnis auch den Weg an allen
Brettern vorbei in die Gehirne unserer
Politiker bahnt, besteht Hoffnung, dass
Österreich seine Versprechungen zur
Reduktion der Treibhausgasse auch einhalten kann. Dass sich diese Hoffnung mit
den nächsten Wahlen erfüllt ist aus heutigere Sicht nicht leicht zu glauben.
Aber vielleicht lässt die Gefahr von Staaten wie China und bald auch Indien auf die
Plätze verwiesen zu werden die Erkenntnis reifen, dass Umwelt- und Klimaschutz eine Chance in ökologischer, sozialer und ökonomischer Hinsicht bedeutet.
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