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WAS WÄHLEN WIR AM 26. MAI 2019?

Vorab möchte ich kurz zusammenfassen,
welche Institutionen  in der Europäischen
Union für den Erlass von Gesetzen zustän-
dig sind:

Das Europäische Parlament setzt sich
aus 751 Abgeordneten aller Mitglieds -
staaten zusammen  und ist als Gesetz -
geber tätig. Es  übt die demokratische
Kontrolle über alle EU-Organe aus und
bestellt die EU-Kommission und den
Kommissionspräsidenten. Schließlich kann
es der Kommission mit 2/3-Mehrheit das
Misstrauen aussprechen.

Der Rat der Europäischen Union ist
ebenfalls als Gesetzgeber tätig und setzt
sich aus den FachministerInnen der Mit -
glieds länder zusammen.

Die Europäische Kommission ist die
Regierung (Executive) der Union. Sie
unterbreitet dem Parlament und dem Rat
Gesetzesvorschläge, verwaltet den Haus -
halt, gilt als Hüterin der Verträge und
sorgt für die Einhaltung des EU-Rechtes. 

Der Europäische Rat besteht aus den
Staats- und Regierungschefs der  Mit -
glieds länder unter dem Vorsitz des
Ratspräsidenten, ist nicht gesetzgebend

tätig, legt aber die Ziele der EU
fest.

Der Europäische Gerichts -
 hof ist dafür zuständig, dass
europäisches Recht in den
Mitgliedländern einheitlich aus -
gelegt wird. Er entscheidet bei
Rechts streitig keiten zwischen
Mitgliedsstaaten, Unter  nehmen
oder Privat personen.

Der europäische Rech nungs  hof prüft
die ordnungsgemäße Verwendung von
Einnahmen und Ausgaben 

Die Europäische Zentralbank

Am 26. 5. 2019 sind alle BürgerInnen
der Europäischen Union aufgeru-
fen, die Abgeordneten zum Euro -
päischen Parlament zu wählen. 

Das Europäische Parlament ist die ein-
zige Institution Europas, die wir direkt
wählen können. War es früher so, dass
das Europäische Parlament in der Gesetz -
gebung nur beratende Funktion hatte,
konnte es sich im Lauf der Zeit immer
mehr Rechte sichern und damit die demo-

kratische Entwicklung Europas voran brin-
gen. Mittlerweile können Gesetzte nur
mehr verabschiedet werden, wenn
Kommission, Rat der EU und Parlament
einen Konsens erreichen. Somit erhält
jedes Gesetz durch die Zustimmung des
EU-Parlaments eine demokratische
Legitimation. EU-BürgerInnen können mit
Ihrer Stimme bei der Wahl zum EU-
Parlament auf dessen Zusammensetzung
Einfluss nehmen. Mit der zunehmenden
Aufwertung des Parlaments gegenüber
den anderen Institutionen kann auch nicht
mehr von einem „Elitenprojekt EU“
gesprochen werden, denn wir haben es
mit unserer Stimme in der Hand, der EU
den Weg in die Zukunft vorzugeben. 

➞



Bedenkliche Entwicklungen gefähr-
den den Frieden

Leider haben in den letzten Jahren aber
auch rechtsextreme Parteien den Weg in
das EU-Parlament gefunden, die nicht die
Weiterentwicklung des europäischen Pro -
jektes im Sinn haben, sondern dessen
Zerstörung. UKIP, AfD, Rassemblement
National von Marine Le Pen, Lega Nord,
FPÖ und andere rechte und rechtsextreme
Parteien oder auch Viktor Orban als unga-
rischer Regierungschef setzen alles daran,
die Europäische Union zu destabilisieren
und bei den BürgerInnen mit der Ver -
breitung von Unwahrheiten in Misskredit
zu bringen. Wie dies funktioniert, konnte
man beispielhaft bei UKIP und deren
Propaganda für den Austritt Groß -
britanniens aus der EU sehen, oder auch
Viktor Orbans Kampagne gegen Jean
Claude Juncker und George Soros. Ziel die-
ser Parteien ist es, aus Europa wieder eine
Ansammlung von abgeschotteten Na -
tional staaten zu machen. 

Die längste Friedensepoche Mittel -
europas – 74 Jahre kein Krieg

Aus der Geschichte wissen wir, dass diese
„Nationalstaaterei“ über Jahrhunderte
immer zu kriegerischen Auseinander -
setzungen führte, deren Höhepunkte die
beiden verheerenden Weltkriege in der
ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts darstel-

len. Der EU ist es  zu verdanken, dass wir
seit Ende des zweiten Weltkrieges in einer
mittlerweile 74 Jahre andauernden
Friedens  zeit leben dürfen. 

Der Balkankrieg in unserer unmittelbaren
Nachbarschaft beweist aber, wie fragil
auch heute der Frieden ist. Nationalismus
bedeutet Chaos und Krieg. Dem gegenü-
ber ist die Europäische Union ein Garant
für Stabilität und auch ein Garant dafür,
dass Konflikte in Verhandlungen einer
politischen Lösung zugeführt werden.

Es ist es eine Illusion zu glauben, globalen
Problemen wie dem Klimawandel, Natur -
katas trophen, Migration oder Handels -
kriegen, Besteuerung von weltweit agie-
renden Unternehmen und vielem anderen
ließe sich als Nationalstaat erfolgreich
begegnen. Nur ein  geeintes Europa, in
dem alle Mitgliedstaaten an einem Strang
ziehen hat die Kraft, humane und nach-
haltige Lösungen für die globalen Heraus -
forderungen zu finden.

Diese Wahl ist eine Richtungs -
entscheidung für Europa:

Wollen wir Europa rechtsextremen Ra -
bauken ausliefern mit der Konsequenz,
dass sie die Union zerschlagen um in Ihren
Nationalstaaten ihre illiberalen Fantasien
ausleben zu können?

Es geht bei dieser Wahl darum, im EU-
Parlament die Kräfte zu stärken, die dem
vorherrschen Wirtschaftsliberalismus
Paroli bieten. Kräfte, die den Abbau von
Demokratiedefiziten vorantreiben,  die
euro  päische Integration fördern und wirk-
same Maßnahmen gegen die Erder -
wärmung und für den Schutz der Biodi ver -
sität in die Wege leiten. 

Ziel muss es sein, die EU zu einer solidari-
schen Gemein schaft für ihre Bürger zu
machen und faire Bedingungen für den
Umgang mit Men schen zu schaffen, die
nicht in der EU leben. 

Europa ist ein Erfolgsprojekt, und wenn
die EU es mit Hilfe unserer Stimmen
schafft, die Zukunft des Menschen und der
Umwelt zum Zentrum ihrer  Politik zu
machen, hat diese Kontinent  das Zeug, zu
einem  Role-Model für andere Staaten auf
unserem Planeten zu werden. 

Die Europäische Union ist unser
Pro jekt und wir stärken es, wenn
wir wählen ge hen und unser Kreuz
bei jenen Parteien machen, die für
Klima schutz, Solidarität, soziale Ge -
rechtigkeit und Integration stehen. 

MF 
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EU-Wahlen für eine neue Politik
Die Wahlen zum
euro  päischen Parla -
ment müssen wir
nicht nur nutzen um
die in immer mehr

Ländern aufpoppenden rechtsextremen
Kräfte in Europa in die Schranken zu wei-
sen. Vor allem haben sie eine immense
Bedeutung für den europa- und weltwei-
ten Klimaschutz.   

Seit Jahrzehnten weiß man, was gegen die
Klimaerwärmung zu tun ist. Heute stehen
uns die notwendigen Technologien auch
zu moderaten Preisen zur Verfügung. 
Bei diesen Wahlen müssen wir jene Kräfte
massiv stärken, die die Gefahren des

Klimawandels erkannt und  verstanden
haben aber zu  wenig oder gar keine
Unterstützung ihrer Partei- und/ oder
RegierungskollegInnen erhalten um
wirkungsvolle Maßnahmen in die Wege
zu leiten.

Wählen wir jene PolitikerInnen
ab, die nach wie vor glauben, das
unsinnige Dogma Spar po li tik ist
das entscheidende Thema für
Europas Zukunft.

Wählen wir jene PolitikerInnen,
die willens sind das Steuer her um
zu reißen und die in den Klima -
 schutz investieren wollen. MF
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Eine der Ursachen für die Klimaer -
wärmung ist unser Mobilitätverhalten.
Dazu gehört der motorisierte Individual -
verkehr, Transporte per Schiff, Lastkraft -
wagen,  Zugsverkehr auf nicht elektrifi-
zierten Strecken und der Flugverkehr. 

Der Flugverkehr gilt dabei als der am
stärksten wachsende Bereich der Trans -
portindustrie. In unserer Gesellschaft ist
Fliegen ein Synonym für eine moderne
Gesellschaft und die Steigerungen von
Passagierzahlen bei Fluglinien und Flug -
häfen Maßstab für die Qualität eines
Wirtschaftsstandortes.  Dies konnten wir
zu letzt auch in Österreich erleben.
Welchen Aufschrei hat das erstinstanzli-
che Bauverbot der dritten Piste für den
Flughafen Schwechat in Wirtschaft und
Politik ausgelöst. 

Die Steuerbefreiung von Flugzeug treib -
stoff, die Befreiung  von der Umsatzsteuer
im Flugverkehr (im Jahr 2016 waren dies
515 Mio Euro – Quelle VCÖ)  und vor
allem die fehlende Kostenwahrheit bei
den Schäden (CO2, Lärm, Feinstaub,
klima relevantes Kondensat, Boden ver -
siegelung…)  die durch den Flugverkehr
entstehen und für die nicht die Verur -
sacher sondern die Steuer zahler Innen auf-
kommen müssen haben zu Preisen
geführt, mit denen beispielsweise die
elektrifizierte Bahn nicht konkurrieren
kann weil sie ohne diese Vorteile auskom-
men muss.

Richtig ist sicher, dass es zu Langstrecken -
flügen eigentlich keine sinnvolle Alter -
native gibt.

Für Kurzstrecken innerhalb Europas aller-
dings ist die Bahn eine sehr attraktive
Möglichkeit bequem, rasch und klima-
schonend zu reisen. Eine Graphik des VCÖ
zeigt, dass eine Reise vom Zentrum Wiens
ins Zentrum Münchens mit dem Flugzeug
3 Stunden und 35 Minuten dauert und
130,8kg CO2-Ausstoss pro Person verur-
sacht. Die gleiche Reise mit der Bahn dau-
ert gerade einmal 26 Minuten länger, ver-
ursacht aber nur 10,2kg CO2-Ausstoss pro
Person. Mit der Bahn zu reisen hat zusätz-
lich den Vorteil, dass man die Landschaft
sieht durch die man sich bewegt. Oder
den Vorteil dass man sich frei bewegen
kann,  man kann Speisewagen besuchen
und man hat mehr Beinfreiheit. Auch
erspart man sich Kontroll- und Eincheck -
zeremonien samt den lästigen Warte -
zeiten dazwischen bis man endlich im
Flugzeug sitzt oder nach dem Landen sein
Gebäck wieder in Händen hält mit dem
man dann ewig langen langweiligen
Gängen folgt, die zu den Anschluss ver -
kehrsmitteln führen. 

Innerhalb Europas hat es also viele
Vorteile, vom Flugzeug auf die Bahn
umzusteigen. Insbesondere, wenn man
den etwas größeren Zeitaufwand als
Privatreisende/r bereits als
Teil des Ur laubes sieht
oder als Geschäfts rei -
sende/r zur Arbeits vorbe -
reitung oder zur Ent -
spannung verwendet. Der
größte Vorteil bleibt aber
jedenfalls die massive Ein -
sparung des klimaschäd-
lichen Gases CO2. 

Lässt sich eine Fernreise
nicht vermeiden gibt es
die Möglichkeit mit Aus -
gleichs   zahlungen an
NGOs Kli ma schutz pro -
jekte zu finanzieren. 

Damit kann das Klima
zwar nicht aktiv geschützt

werden, aber es stellt eine Kom pensation
für die durch die Flugreise entstandene
CO2-Belastung  dar.

Projekte die so finanziert werden
sind beispielsweise Wind parks und
Photovoltaik an lagen mit denen an
anderer Stelle die Energie ge -
winnung mit fossilen Brenn stoffen
reduziert werden kann.  Oder Auf -
forstungs- und Renaturierungs -
projekte  mit denen der Atmos -
phäre CO2 wieder entzogen wird. 

Die Höhe dieser Ausgleichzahlungen ist
im Vergleich zu den Ticketpreisen durch-
aus moderat und nimmt  wohl nur einen
kleinen Teil des Urlaubsbudgets in An -
spruch. Beispielhaft betragen die Kosten
für einen Flug nach London € 15,-/Person,
nach New York € 81,-/Person oder nach
Sydney € 236,-/Person. (Quelle: Anna
Kodek – fair reisen). 

Natürlich wäre es im Sinne des Klima -
schutzes notwendig sein Reise ver halten
zu überdenken und vielleicht ganz auf
Flug  reisen verzichtet. Fällt dies aber schwer
und dafür gibt es sicher die verschieden-
sten Gründe, bleibt aber eben die Mög -
lichkeit, so an anderer Stelle einen sinn -
vollen Beitrag zum Klima schutz zu leisten. 

MF

Reisen in Zeiten der Klimaerwärmung
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Damit sich Flugreisen auf kurzen und viel-
leicht auch mittellangen Strecken durch
die wesentlich klimaschonende Reise mit
der Bahn in dem notwendig großen Um -
fang ersetzen lassen ist noch viel zu tun.
Das Streckennetz, die Züge und auch die
Abstimmung der internationalen Fahr -
pläne muss auf den neuersten Stand ge -
bracht werden. Nachtzüge mit bequemen
Schlaf- und Speisewägen, saubere
Sanitäranlagen, möglichst keine oder
wenn dann nur kurze Wartezeiten beim

Umsteigen und Infrastruktur, die das
Reisen zu einem kurzweiligen Vergnügen
auch für Kinder macht und Dienst reisen -
den gute Arbeitsbedingungen ermöglicht.

Ergänzt muss das internationale Schie -
nen netz mit lokalen Verbindungen von
den großen Bahnknoten bis in Kleinstädte
werden, wie es früher auch die vielen
Nebenbahnen in Österreich getan haben,
die wieder elektrifiziert in Betrieb genom-
men werden könnten. 

Natürlich bedeutet das große Invest i -
tionen in allen Ländern. Aber Investitionen
schaffen auch Arbeitsplätze. So gesehen
wäre der Ausbau der Bahn zur klimascho-
nenden und attraktiven Alternative zum
Flugverkehr ein gutes Beispiel dafür, wie
Klima- und Umweltschutz die Wirtschaft

ankurbeln könnte. Und damit Reisen auch
für Menschen möglich ist, deren Wirt -
schaftskraft nur wenig Spielraum für
Urlaube zulässt kann  ich mir durchaus
auch Subeventionen vorstellen, wie sie
derzeit ja auch dem Flugverkehr in hohen
Masse zu Gute kommen. 

Klimaschutz muss zum Zentrum der
Politik in jedem Lebensbereich wer-
den damit wie unseren Nach kom -
men noch halbwegs intakte Lebens -
bedingungen hinterlassen. 

Politiker/innen sind gefordert Gelder, die
jetzt unsinnigerweise noch immer für den
Ausbau von Straßen und Flughäfen vorge-
sehen sind in die massive Verbesserung
Zugsverbindungen umzuleiten.

MF

Wer mich kennt, weiß, dass ich mich seit
mittlerweile 34 Jahren unermüdlich für
Umweltschutz und für meinen Heimatort
Mauerbach einsetze. Ich bin hier aufge-
wachsen, habe hier die Natur lieben
gelernt und gesehen, wie viel davon in
den letzten Jahrzehnten zerstört worden
ist. Es ist mir ein riesiges Anliegen, so viel
Natur als möglich zu erhalten. Daher habe
ich mich letztes Jahr als Vor sitzende des
Umwelt aus schus ses intensiv darum
bemüht, dass Mauerbach eine „Natur im
Garten“-Gemeinde wird und damit auf
den Einsatz von giftigen Spritz mitteln ver-
zichtet. Das ist auch ge lun gen, wir
sind jetzt “Natur im Garten”-
Gemeinde und pflegen un sere
Grünflächen umweltfreundlich. Die
vom Land Niederösterreich geförderte

Beratung für die Gestaltung und Pflege
der öffentlichen Flächen wurde aber leider
im Umweltausschuss von der ÖVP-
Mehrheit abgelehnt. 

Zu meinen Anliegen gehört unter anderem
natürlich auch die Erhaltung des Allee -
charakters der Hauptstraße und eine na -
tur nahe und trotzdem schön anzusehen-
den Bepflanzung der Nebenflächen. Wir
haben eine Begehung der Haupt straße mit
den Anrainern durchgeführt und ihre
Wünsche aufgenommen. Auch von ihnen
kam der Wunsch nach einer schönen Ge -
stal tung und vor allem, dass wieder
Bäume gepflanzt werden sollen. 

Das wird leider von der Mehrheit der
Ausschussmitglieder nicht so gesehen.
Immer wieder hörte ich, dass Bäume nicht
notwendig seien und nur Gras ausreiche,
das als pflegeleichter angesehen wird
(was es nicht wirklich ist), damit die
Gemeindearbeiter weniger Arbeit haben.
Auch hat der Umweltausschuss gar kein
Budget für die Bepflanzung sondern muss
sich das vom Straßenbaubudget erbitten.
Seit September pendle ich zwischen zwei

Ausschüssen hin und her und versuche
Überzeugungsarbeit zu leisten, dass eine
naturnahe und pflegeleichte Bepflanzung
möglich ist. Die Angebote sind längst ein-
geholt, Bepflanzungsvorschläge liegen
vor, doch mehr als ein Probebeet und vor
kurzem endlich die Zusage, sieben Bäume
zu bestellen, habe ich bis jetzt nicht durch-
gebracht.

Auch wenn ich die Mauerbacher
Politik gut kenne und weiß, dass
Parteipolitik meist vor dem Ge -
meinwohl steht, ist dieses Polit-
Hickhack wirklich sehr frustierend
und nervtötend! Dann noch zu
lesen, dass ich mich zu wenig ein-
setze, setzt dem noch die Krone
auf! Tja, Wahlen stehen an!

Vielleicht ist das die Chance, doch noch
eine schön begrünte Hauptstraße durch-
zubringen!

Ihre 
Monika Iordanopoulos-Kisser

Liebe Mauerbacherinnen und Mauerbacher!

Die Bahn muss besser werden

■
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Im Zuge des von der N.Ö. Landesregierung
geförderten Projekts von G21 wurde von
dem Architektenteam „nonconform“
unter Mitarbeit von vielen Mauerbacher -
innen und Mauerbachern in der  „vor ort
ideenwerkstatt®“ ein Entwurf für die
Gestaltung des Platzes vor dem Ge -
meinde amt erstellt. 

Die Gemeinde hat 2013 für diesen
Entwurf einige zigtausend Euro
gezahlt, das Land hat ebenfalls
Förderungen zugeschossen und viel
unbezahlte Arbeit von uns Bürgern
ist in diese Planung geflossen.

Wie viele von Ihnen haben sich an der
Ideenfindung beteiligt? Was haben Sie
sich gewünscht? Einen Platz, an dem wir
uns treffen können mit Bäumen und
Bänken und einem öffentlich zugäng-
lichen Kinderspielplatz! Und was hat die
Gemeinderegierung nun beschlossen?
Einen park&ride Parkplatz statt einem Ort
der Begegnung, ein Platz für Autos statt
für Menschen!

So wird Bürgerbeteiligung in Mauerbach nicht umgesetzt

Wir haben ein schönes neues Gemeindeamt im ehemaligen Kutscherstall. Das ist wirklich eine Bereicherung für
Mauerbach! – und trotzdem wurde bei der Gestaltung der Außenflächen wieder eine Chance vertan! Und zwar die Chance, in
Mauerbach einen Hauptplatz zu gestalten. Ein Hauptplatz, der als möglichen Ort der Begegnung, als Treffpunkt, als Ort, um sich zu
einem Plausch auf eine Bank zu setzen, vielleicht im Schatten von einigen schönen Bäumen. Was gibt es stattdessen? Einen
Park&Ride-Parkplatz, also Asphalt und Autos statt Grün und Menschen!

Dabei haben sich viele Mauerbacherinnen und Mauerbacher das gewünscht:
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Die Planung des Parkplatzes
und der Außenflächen hat wie-
der zigtausende Euros geko-
stet, herausgekommen ist –
eine Asphaltfläche!

Monika Iordanopoulos-Kisser
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1000 Grüne Dächer für Niederösterreich
In der Sitzung des Gemeinderates vom 27. März 2019 stellten wir
einen Dringlichkeitsantrag zu der Aktion „1000 Grüne Dächer“ der
Grünen NÖ.

Der Antrag wurde angenommen, der Punkt 3 in den Aus -
schuss verwiesen.

„1) Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, dem NÖ
Landtag eine Novelle der Bauordnung bzw. Bautechnik -
verordnung zum Beschluss vorzulegen, die für neuerrich-
tete Gebäude in Industrie- und Gewerbegebieten eine
Begrünung der Flachdächer bzw. bis 10 Grad geneigten
Dächern obligatorisch vorsieht oder alternativ die Dach -
fläche für Sonnenenergie verwendet. 

2) Die NÖ Landesregierung wird aufgefordert, beglei-
tend dazu eine attraktive Direktförderung für ein 1000
Dächer Pro gramm für Dachbegrünung in Industrie-und
Gewerbegebieten einzuführen.

3) In der Gemeinde Mauerbach wird die Umsetzung eines gemeindeeigenen Vorzeigeprojektes  mit
Dachbegrünung als wertvollem Beitrag zum Klima schutz und zur CO2-Reduktion im Sinne der
Antragsbegründung angestrebt.“

Das  Anliegen:
Problem Bodenversiegelung

Konventionell verbaute und versiegelte Fläche hat keinen ökologi-
schen Wert. Der Verlust von Grünflächen durch die Bodenversiegelung
nimmt stetig zu. 
2002 wurde von der Bundesregierung der Maximalverbrauch öster-
reichweit mit 2,5 Hektar pro Tag festgelegt, im Schnitt der letzten 10
Jahre waren es jedoch 20 Hektar. Das entspricht der Fläche von 30
Fußballfeldern pro Tag.

Die Bodenversiegelung hat viele negative Konsequenzen. Erholungs-
und Naturräume werden reduziert, das Versickern von Regenwasser
wird erheblich erschwert, die Temperatur steigt zusätzlich, die
Qualität der Luft und das Klima verschlechtern sich zunehmend, auch
für angrenzende Siedlungsgebiete. 

» Grüne Dächer gleichen aus

Einige dieser Auswirkungen können durch die Begrünung von Dächern zu einem gro-
ßen Teil ausgeglichen werden. Dachbegrünung wirkt wie eine natürliche Klimaanlage
aufgrund des Kühleffektes und leistet einen wertvollen Beitrag zum Klimaschutz durch
CO2-Reduktion. Darüber hinaus wird das Dach zur Reten tions fläche und entlastet das
Kanalsystem der Gemeinde. Im Winter wiederum wirkt der Gründachaufbau als eine
Art ökologische Wärmedämmung, was den Energieverbrauch erheblich senkt.
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» Wertvoller Lebensraum

Das begrünte Dach bietet einen wertvollen Lebensraum für Flora und Fauna und auch für Bienen und andere ge -
fähr dete Insekten. Die exponierte, trockene Lage schafft Bedingungen, die sonst nur immer seltener werdende,
ökologisch höchst wertvolle und ästhetisch sehr ansprechende Trockenrasen bieten. 

» Grüne Oase

Nicht zuletzt kann eine grüne Oase auf dem Dach je nach Ausformung auch als Erholungs -
raum dienen, was in einem Gewerbe- und Industriegebiet besondere Bedeutung hat.

Den moderaten Investitionskosten stehen zahlreiche Vorteile des Gründachs und
Einsparungen an anderen Stellen gegenüber.

» Änderung der Bauordnung und attraktive Förderungen

Eine effektive Regelung in der Bauordnung im
Zusammenspiel mit attraktiven Förderungen für die
Bauherren, kann aus Gewerbe- und Indu strie -
dächern grüne Oasen als Ausgleich zur Bo den -

versiegelung schaffen. 
Als Alternative zum grünen Dach kann auch Photo vol -

taik zur Erzeugung erneuerbarer Energie gewählt werden. 

» Klimaschutz – bevor es zu spät ist

Maßnahmen wie diese, die ihren Beitrag zum Klimaschutz und zur Erreichung der Pariser Klimaschutzziele leisten,
müssen so rasch wie möglich in Angriff genommen werden. Eine dringende Reduktion des CO2-Ausstoßes und
die notwendige Begrenzung der Erderwärmung auf maximal 1,5 Grad verlangen es, derartige Maßnahmen mög-
lichst zeitnah umzusetzen.

Ursula Prader

(Quelle: Begründung und Antrag der Grünen NÖ „1000 Grüne Dächer“,
Fotos: Die Umweltberatung; Pixabay, privat)
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Baumfrevel oder eine Frage der Sicherheit?

Seit geraumer Zeit erhitzen sich die
Gemüter vieler Bewohner über die Kahl -
schläge der Bundesforste entlang mehre-
rer Landesstraßen. Fuhr man früher, zum
Beispiel, Richtung Königstetten, so um -
schloss einen auf der Fahrt von der
Abzweigung zum Tulbinger Kogel bis zur
Waldschenke Ehrfurcht einflößender
Hochwald. Schattig, kühl, beeindruckend.
Heute ist links und rechts der Straße kein
Baum mehr, höchstens Astwerk und
Stümpfe. Jetzt im Frühling beginnt der
Unter wuchs eine gnädige grüne Decke
darüber zu breiten. Der kahle Eindruck
bleibt. Und dies auf vielen Strecken in der
näheren und weiteren Umgebung.
Wir haben recherchiert. Unsere erste Frage
war jene nach den Gründen für diese
Schlägerungen. Die für Biosphären -
park angelegenheiten zuständige Dame
bei den Bundesforsten erklärte uns diese
Arbeiten so: 

„Ich kann durchaus nachvollziehen,
dass Schlägerungen im Wald nicht
dem Wunschbild des Besuchers ent-
sprechen…..Bei dem von Ihnen ange-
sprochenen Einsatz handelt es sich
um eine Maßnahme zur Wege -
sicherung, deren Notwendigkeit sich
genau aus diesen gesetzlichen Haf -
tungs bestimmungen für den Grund -
eigen tümer ergibt. Da sich die Ge -
fahren zone bis zu einer Baum länge in
den Wald ausdehnt, wurden die
Gefahrenzonen bei festgestellter
Anfälligkeit bearbeitet – im Fall des
Kurvenbereiches am Beginn der
Serpentinen mußten die Altbäume
aufgrund von Fäulnisbefall entfernt
werden.“

Auch eine Anfrage einer Bürgerin
beim WWF ergab, dass aufgrund des
ausufernden Klagswesen bei Un -
fällen die ÖBF das Haftungsrisiko
durch Schlägerungen seitlich der
Straßen reduziert.

„Wir wissen von den umfangreichen
Schlägerungen, können aber leider
nichts dagegen tun.
Es handelt sich höchstwahrscheinlich
um Maßnahmen, die in Zusammen -
hang mit der sogenannten Verkehrs -
sicherungspflicht stehen, wie es Ihnen
die Grünen Ihrer E-Mail nach richti-
gerweise mitgeteilt haben. … Diese
Bestimmung gibt es seit dem 19.
Jahrhundert, sie wurde aber durch 
mehr als 100 Jahre hindurch nicht
wirklich beachtet bzw. ernst genom-
men. In den letzten Jahren ist es lei-
der zu sehr unerfreulichen Veränder -
ungen in unserer Gesellschaft gekom-

men: jeder, der durch irgendeinen
Einfluss zu Schaden kommt, sucht
sofort einen (vermeintlichen) Verur -
sacher und „Schuldigen“ und klagt
ihn vor Gericht.
Tatsächlich hat es in den letzten
Jahren einige Fälle gegeben, in denen
Menschen von plötzlich umfallenden,
abgestorbenen bzw. kranken Bäumen
verletzt oder getötet worden sind,
worauf die Angehörigen den Wald -
besitzer bzw. Förster geklagt haben.“

Seitens der Bundesforste wies man unse-
ren Verdacht, es könnte sich um schnelle
Gewinne entlang der Ver kehrswege han-
deln, vehement zurück. Die Holzbringung

sei, im Ge gen teil, entlang der Straßen auf-
grund der nötigen Sicherheits vor -
kehrungen viel weniger lukrativ. 
Der Ausgabe 15 der Bezirkszeitung vom
11. April kann man entnehmen, dass aber
gerade in Mauerbach die Bäume in diesen
Bereichen „weit nach hinten bereits
hiebsreif“ waren und deshalb die Streifen
zur Gänze geerntet wurden.

Die ÖBF erklärten dazu: „ Auf dieser
Fläche werden wir mit einer
Pflanzung autochthoner Schwarz -
pappeln ein Projekt des Bundes -
forschungs zentrums für Wald unter-
stützen. In den anderen Bereichen
wird sich – wie Sie bereits anführen –
Kraut- und Strauchvegetation bilden,
die für eine Erhöhung des Blüh -
angebots sorgen wird.

➞



9KIEBITZ 2/2019

Auf unseren Einwand, dass die Schwarz -
pappeln, - ein wunderschöner, stattlicher
Baum, der durch das Auspflanzen schnell-
wüchsiger Hybrid pappeln arg verdrängt
wurde, -  im lehmigen Wienerwaldboden
nicht wirklich heimisch und außerdem
Pappeln bruchanfällig (!) sind, teilte man
uns mit, dass zu den Verkehrsflächen
ohnehin Abstand gelassen würde.

So stehen wieder einmal die ver-
schiedenen Interessen im Raum.
Und jeder hat irgendwie Recht oder
Unrecht. 

Wer kennt nicht jemanden, der eine Firma
geklagt hat, weil er oder sie sich durch sel-
bige geschädigt fühlte? Der Fall des ver-
klagten Landwirtes in Tirol wegen der
Kuhattacke ist sicher noch allen in lebhaf-
ter Erinnerung.

Andererseits wird den Bundes -
forsten ja nicht ganz unbegründet
immer wieder vorgeworfen, bei der
Holzernte nicht gerade zimperlich
mit dem Wald umzuspringen.
Und nicht jeder Baum fällt gleich um, nur
weil er alt ist. In Mauerbach wurden vor
wenigen Jahren in Ortsnähe, jedoch weit
weg von jeglichem Weg, einige hundert-
jährige, hochgradig ästhetische und öko-
logisch wertvolle Eichen gefällt. Einfach
so, aus Nachlässigkeit, weil man nicht dar-
über nach gedacht hatte. (Wir haben auch
damals viel geschrieben und telefoniert
und es wurde zugesichert, solche Charak -
ter  bäume hinfort stehen zu lassen!)

Alles lässt sich also auch nicht auf das
praktische Sicherheitsargument abwäl-
zen.

Denn: Was ist denn nun mit allen anderen
Straßen im Wienerwald und auch sonst
überall, wo Verkehrswege durch Gebiete
der Bundesforste führen?
Wird da jetzt überall 20 m in jede
Richtung geschlägert? Und, wenn man
genau schaut, sind die Sicherheitsstreifen
ganz und gar nicht so breit, dass der wald-
randnahe Baum beim Umstürzen die
Straße nicht erreichen würde.

Ist es glaubwürdig, dass gerade diese
Streifen voller morscher Bäume waren?
Und, wie sieht es mit den „Stangel -
bäumen“ aus, die jetzt die Begrenzung
zwischen Wald und Freifläche/Straße bil-
den? Sie sind als Innenbäume dünn und
hatten bis dato um sich ein dichtes Netz
von Nachbarbäumen. Sind diese durch die
entstandene Windschneise jetzt nicht
besonders bruchgefährdet, bei den immer
stärker werdenden Stürmen?
Wird man diese Flächen aufforsten oder
der Natur überlassen?

So bleiben viele Fragen offen und
ein schales Gefühl zurück.

Einziger Trost: Die Zeit und die
Natur werden ihres dazu beitragen,
dass die Aussichten wieder grün
und schön werden!

Wir sind auf Ihre Meinung gespannt!
Schreiben Sie an: ursula.prader@gmx.at

Ursula Prader
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Als wir vor einiger Zeit nächtlicher Weise
von Gablitz kommend über den Allhang
fuhren, erblickten wir, direkt vor uns auf
der Straße sitzend, eine große, hell
gescheckte Eule.

Ein Habichtskauz, die zweitgrößte
unter den Eulen Österreichs mit einer
Größe von 55- 60cm und einer Flügel -
spannweite von stolzen 1,25m, saß vor
uns und machte nicht die geringsten
Anstalten, zu fliehen.

Ausgestorben

Diese geringe Fluchtdistanz und mangel-
nde Scheue waren auch, neben der Zer -
störung der ursprünglichen Lebensräume,
die Ursache für das Aussterben des
Habichtskauzes in Österreich um das Jahr
1950. Er war ein beliebtes Objekt illegaler
Abschüsse für trophäenhungrige Jäger.

Wegen seiner imposanten Größe benötigt
der Vogel große Bruthöhlen in aufrecht
stehenden mächtigen Altbäumen. Durch
die Intensivierung der Forstwirtschaft
hatte der Kauz seine Brutmöglichkeiten
verloren.

Die Jungvögel werden ein Monat von den
Elterntieren, die meist ein Leben lang
zusammenbleiben, gefüttert. Die Haupt -
nahrung des Habichtskauzes besteht aus
Wald- und Wühlmäusen.

Neue Chance für einen stillen Mit -
bewohner

2007 wurde ein Projekt zur Wieder-an -
sied lung des Habichtskauzes entlang der
Alpennordseite ins Leben gerufen. In ver-
schiedenen Greifvogelstationen werden
die Tiere gezüchtet und dann, gemeinsam
mit den Elterntieren in großen Käfigen ins
Freilassungsgebiet verbracht. Nach einer
Ein gewöhnungsphase dürfen die Jung -
tiere ins Freiland, werden aber in Käfig -
nähe noch einige Wochen gefüttert. Dies
erhöht die Standortbindung der Tiere. Ein
Netzwerk an Nistkästen in der Umgebung
sorgt für ausreichend Brutmöglichkeiten. 
Die Tiere werden beringt und mit Mikro -
sendern versehen. Außerdem entnimmt
man ihnen DNA-Proben, um später gefun-
dene Federn oder Gewölle eindeutig
zuordnen zu können.

Neben dem Wildnisgebiet am Dürrenstein
in der Nähe von Lunz sind die Kern -
zonen des Biosphärenparks Wiener -
wald auch in Mauerbach das zweite
Auswilderungsgebiet. Insgesamt wurden
an die 300 Tiere ausgewildert, zahlreiche
Bruten konnten nachgewiesen werden.

Sollte Ihnen also in nächster Zeit eine auf-
fallend große, wenig scheue, relativ helle
Eule begegnen, ist es wohl ein Habichts -
kauz. In diesem Fall bittet das Team des
Instituts für Wildtierkunde der Med.Vet.
Uni Wien am Wilhelminenberg um Dr.
Richard Zink um Rückmeldung: 
habichtskauz@fiwi.at  
(web: www.habichtskauz.at) 

Ursula Prader

Der Habichtskauz - Ein Urwaldbewohner kehrt zurück
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Ausgehend vom Grünen Landesrat
für Integration in Oberösterreich
Rudi Anschober formierte sich in den
letzten 14 Monaten eine breit aufgestellte
Plattform, deren Ziel es ist, die Bundes -
regierung davon zu überzeugen, dass es
weder menschlich noch wirtschaftlich
vertretbar ist, junge Menschen, die in
österreichischen Betrieben gerade eine
Lehre machen, abzuschieben. Drama -
tische Bilder und eindrückliche Stellung -
nahmen von betroffenen Betrieben und
jungen Asylwerbern wurden ja in den let-
zten Monaten immer wieder in den
Medien thematisiert. 

Diese „Resolution an die österre-
ichische Bundesregierung: Lehre für
Asylwerbende in Mangelberufen“
brachten wir in der Gemeinde -
ratssitzung vom 27.März 2019 als
Dringlichkeitsantrag ein. 

Trotz ausführlicher Darstellung der
Hintergründe und Auflistung der
Unterstützer, die sich wie das Who-is-who
der österreichischen Firmenchefs, (Ex)-
Politiker fast aller Fraktionen und Kunst -
schaffenden liest, wurde der Antrag ganz
knapp mit den Stimmen der meisten VP-
Mandatare und eines SPÖ- Mandatars
abgelehnt! Herr Bürgermeister
Buchner war hingegen FÜR die An -
nahme der Resolution. 

Wohlgemerkt: Es geht hier um wenige
hundert junge Menschen, die alles tun, um
hier in Österreich in Ruhe und Frieden
einen neuen Lebensmittelpunkt zu finden.
Die in affenartiger Geschwindigkeit
Deutsch lernen (wer von uns würde inner-
halb von eineinhalb Jahren so Arabisch
sprechen und schreiben erlernen??),
pünktlich und verlässlich im Betrieb ihre
Aufgaben erfüllen und sich bemühen, die
in sie gesetzten Erwartungen zu erfüllen.
Also das Gegenteil von dem vielbeklagten
Lehrling, der nicht vernünftig lesen und
schreiben kann und sich im Zweifelsfall
lieber krank meldet, wenn der Vorabend
zu anstrengend verlaufen ist.

Die gesamte Resolution sowie die
Unterstützer/innen können Sie auf

http://ausbildung-statt-ab schiebung.at 
nachlesen. Dort können Sie auch als
Privatperson unterzeichnen.

Aktueller Stand der Resolution

Zum derzeitigen Zeitpunkt haben über
1200 Unternehmen, 74.000 Einzel -
personen, darunter 
Brigitte Ederer, 
Wilhelm Molterer, 
Hannes Androsch, 
Harald Krassnitzer, 
Karlheinz Strauss (Porr AG) 
Robert Dornhelm, 
LH Peter  Kaiser, 
Andre Heller, 
Othmar Karas, 
Erika Pluhar, 
Franz Fischler, 
Hugo Portisch, 
Hans Peter Haselsteiner
und zahleiche weitere Persönlichkeiten
aus Kultur, Politik und Wirtschaft mit ihrer
Unterschrift ihre Zustimmung signalisiert.
Auch 114 Gemeinden mit ca. 2, 8
Mio. Einwohnern haben sich der
Resolution angeschlossen.

Mauerbach gehört leider nicht
dazu. Nur eine einzige Person hätte sich
übrigens anders entscheiden müssen.

Auf meine private Nachfrage bei einem
Gemeinderat nach der Sitzung, warum er
nicht zugestimmt hätte, erhielt ich die
verärgerte Antwort: „Damit ihr wieder
als die Guten dasteht�s, und wir als
die Bösen!“ Nun ja, es stimmt halt, dass
wir für solche Anliegen hellhörig sind, uns
dann sorgfältig informieren, die Anträge
gut vorbereiten und vor den Gemeinderat
bringen. Diese Möglichkeit haben aber
alle anderen auch. Wir würden auf jeden
Fall mitstimmen, wenn ein Mitglied einer
anderen Fraktion einen guten Dring -
lichkeitsantrag einbringen würde. 

Wenn es einer guten Sache, wo es immer-
hin um junge MENSCHEN geht, dient, ist
es doch herzlich egal, von welcher Seite
der Antrag kommt!

Ursula Prader

Ausbildung statt Abschiebung

Michael Bünker 
(Bischof der Evangelischen
Kirche in Österreich)
„Menschlichkeit ist vernünftig! Wer
Asylwerbende in Lehraus bildung
abschiebt, handelt un menschlich.
Hoffnung wird ge nommen und
gelungene Inte gration zerstört. Es
ist auch unvernünftig, weil es den
Inter essen der Wirtschaft und dem
gesellschaftlichen Wohl wider-
spricht. Vernünftige Menschlich keit

lohnt sich für alle!“

Erwin Pröll 
(ehem. Landeshauptmann von
Niederösterreich)
„Als ich nach meinem Radunfall auf
Reha war, sind meine Frau und ich
mit einem jungen afghanischen
Kellner-Lehrling, der uns exzellent
bedient hat, ins Ge spräch gekom-
men: seine größte Sorge war, dass er
abgeschoben werden könnte. Ich
kann allen nur raten, sehr genau
darüber nachzudenken. Vor allem
dann, wenn es um Menschen geht,
die festen Willen zeigen, sich zu
integrieren - noch dazu in Be rufen,

in denen ohnehin Mangel herrscht.“

Wolfgang Eder 
(Generaldirektor voestalpine)
„Man sollte sich sowohl aus hu man -
itären Gründen als auch aus wirt-
schaftlicher Vernunft dazu durchrin-
gen, jungen Men schen auch ohne
diesen Asyl be scheid eine Ausbildung
zu ermög lichen. Es geht um 800 bis
1000 junge Menschen, die integra-
tionswillig und leistungsbereit sind,
die mit ihrer Bewer bung um eine
Lehre zeigen, dass sie für sich und
das Land, das sie aufgenommen hat,
etwas tun wollen.“

Gerhard Roiss 
(Generaldirektor a.D. OMV AG)
„Geben wir jungen, geflüchteten
Menschen die Möglichkeit auf
Ausbildung und auf ein selbstbe-
stimmtes Leben in Sicher heit.
Fordern wir ein Handeln mit Ver -
stand, Herzenswärme und Mensch -

 lichkeit.“
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Das Land Niederösterreich bietet auch
heuer wieder für Gartenbesitzer, die ihren
Garten naturnah bewirtschaften, die
“Igelplakette” an.

Sie erhalten eine ausführliche Garten -
beratung durch die Umweltberatung NÖ,
Infomaterial, und, wenn Ihr Garten den
Kriterien entspricht, die Igelplakette für
Ihren Gartenzaun.

Die drei Hauptkriterien:
 Keine Giftkeulen   

(Unkrautvernichter, chemische 
Schädlingsbekämpfung)

 kein Kunstdünger und
 Verzicht auf Torferde.

Daneben werden auch Ge stal -
tungs  elemente berücksich -

tigt: möglichst viel fältige
Gartengestaltung mit ein-
heimischen Gewächsen,
einheimische Hecken -
pflanzen, vielleicht einem

Stückchen Blumenwiese,
einem Reisighaufen, vielle-

icht einer Brennesselecke,
einem kleinen Feuchtbiotop oder

einer Trockenmauer .....

Natürlich können sich auch Garten -
besitzer, die sich erst mit dem Gedanken
an eine naturnahe Gartengestaltung tra-
gen, an dieser Beratungsaktion teilnehmen.

Naturnahe Gärten sind ein wahres
Refugium für eine Unzahl von Tieren
und Pflanzen und nehmen einen
beachtlichen Stellenwert im aktiven
Naturschutz ein. Darüber hinaus sind
es immer sehr bunte, fröhliche,
abwechslungsreiche Gärten, die auch
den Bewohnern übers ganze Jahr
Freude machen.

Da der Umweltausschuss auch
heuer wieder die Kosten über -
nimmt, ist die Aktion für die

Garten besitzer gratis.

Bitte melden Sie sich bei Interesse bei:
DI Monika Kisser, 
monika.kisser@gmx.at oder
Dipl.päd. Ursula Prader
ursula.prader@gmx.at (0660/5798184)

Übrigens: Mauerbach hat bereits an die
110 zertifizierte Igelgärten und ist damit
unter den Ortschaften mit den meisten
naturnahen Gärten Niederösterreichs!

In der Hoffnung auf viele Igelgärten
Monika Kisser & Ursula Prader

Aktion Naturgarten - die Igelplakette
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