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Unser Boden - wir stehen drauf
Mit diesem Slogan warb das Land NÖ im
Rahmen des Bodenbündnisses  für einen
sorgsamen Umgang mit dem Boden. Der
Boden – das bedeutet ein weites Feld an
Themen, essentiell und überlebenswich-
tig, spannend und spannungsträchtig. In
diesem neuen Jahr 2021 soll der Boden
und alle damit verbundenen Themen im
Mittelpunkt unseres Kiebitz stehen. In
jeder Ausgabe werden wir einige dieser
Themen näher beleuchten. 

Die erste Ausgabe 2021 widmet sich dem
Bodenleben, einem der erstaunlichsten
Phänomene auf dieser Erde. 

Ganz aktuell möchten wir Sie über
ein großes Bauvorhaben mitten in
Mauerbach informieren. Und damit
verbunden – leider – auch mit der
traurigen Erfahrung, dass die ÖVP
ein sehr eigenartiges Verhältnis zur
Demokratie hat.

Darüber hinaus finden Sie in dieser Aus -
gabe Skurriles über die Infor mations -
politik und das Amtsge heimnis und
das Thema Müll am Straßenrand in
Mauerbach, incl. Einladung zum
Frühjahrsputz. 

Uns beschäftigt aber auch die Situation
der Grünen als Regierungspartner,
die in Fragen der Asylpolitik nicht das
durchsetzen können, was sie aufgrund
ihrer humanitären Haltung gerne verwirk-
lichen würden. 

Viel Spaß beim Lesen -  
und schreiben Sie uns, 

wenn Sie uns etwas 
sagen wollen!

Ursula Prader                                        
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Ein riesiges Areal zwischen dem
SPAR und der Firma Schürer-Textil
gegenüber dem Würstelstand soll
einer Verwertung zugeführt wer-
den.

Derzeit ist das Gebiet Bauland
Gewerbe gebiet. Da sich keine
Nachnutzer für die ehemalige
Firma Ketterl gefunden haben,
möchte die Projektent wicklungs -
firma KIBB gamma GmbH & Co KG
(FN 541912f) in der Florianigasse
24, 1080 Wien, das Areal „verwer-
ten“. Als Archi tekten treten
„Maurer & Partner“ auf. 

War es früher so, dass eine Gemeinde sich
nur entscheiden konnte, das Gebiet in
Bauland Wohnen umzuwidmen oder eben
nicht, so kann sie nun gem. §17 Abs.3 NÖ
Raumordnungsgesetz 2014 seit Herbst
2020 mittels eines Raumordnungs ver -
trages zwar Umwidmen, aber gleichzeitig
auch Einfluss auf die zukünftige Nutzung/
Bebauung nehmen. Im gegenständlichen
Fall wurde in der jüngsten GR- Sitzung
vom 24. Februar 2021 beschlossen, diesen
Weg zu gehen. 

Basierend auf einer fachlichen Stellung -
nah me unseres Planungsbüros Knoll -
consult soll nun an dieser zentralen
Position zwischen Ober- und Unterort eine
multifunktionale Anlage entstehen. 

Straßenseitig sind Ge schäfte, Co-working-
Spaces, die Apo theke und ein Cafe ange-
dacht, im bachseitigen Bereich Wohnun -
gen in maximal dreige schoßigen Häusern,
die aber auch Startwohnungen und be -
treu  bare Wohn ein heiten für ältere Men -
schen beinhalten. 

Die Websites beider Firmen erwecken
durch  aus den Eindruck, dass hier Betreiber
am Werk sind, die auf Qualität Wert legen.

Die Architekten Maurer & Partner
haben den sehr gelungenen
Hauptplatz Tulln gestaltet. Dies lässt
die Hoffnung zu, dass auch bei die-
sem Projekt, das ja fast ein kleines
Ortszentrum werden könnte,  eine
gute, architektonisch gelungene und
vor allem an die Bedürfnisse der
Benütz er Innen angepasste  Gestal -
tung des Platzes um die Geschäfte
gelingen könnte. 

Dabei soll auf klimaschonendes
Bauen und Rücksicht genommen wer-
den. Und dass unser Ortsbild als
Natur-im- Garten-Gemeinde in der
Gestaltung sichtbar werden muss,  

versteht sich von selbst.

Prinzipiell ist es sinnvoll, brachliegen-
de Ortsteile nutzbringend für alle zu
aktivieren. Die Zukunft wird zeigen,
ob hinter diesen durchaus positiven
und innovativen Ideen auch der erns-
thafte Wille zu dementsprechenden
Taten steht. Damit dies in größtmög-
lichem Ausmaß passiert, werden wir
nicht nur auf eine dementsprechend
verbindliche Vertrags treue des
Bauwerbers achten, wir haben uns
auch schon dafür stark gemacht, dass
das Projekt öffentlich vorgestellt und
diskutiert wird. 

U. Prader 
ursula.prader@gmx.at

Großes Bauvorhaben im Zentrum Mauerbachs

Unfassbare Missachtung demokratischer 
Grundprinzipien! Ein wirklicher Skandal!

Noch am Abend der Abstimmung wurde das Projekt der Verbauung der Ketterl-Gründe als ÖVP-
Erfolg an die Öffentlichkeit gebracht und via Homepage und Videoclip vermarktet.

Das war also alles bereits vorbereitet.

Der wirkliche Skandal ist, dass die ÖVP-Zeitung bereits am Montag in den Haushalten war, d.h. die
ÖVP diese offensichtlich  schon VOR der Gemeinderatssitzung per Post verschickt hat. Das bedeu-
tet, dass die demokratische Abstimmung bei der Gemeinderatssitzung zur Farce degradiert wurde,
das Ergebnis bereits vorab gedruckt und zum Versand durch die Post gebracht wurde. Das erklärt
auch die Weigerung, die Angelegenheit nochmals im Ausschuss zu besprechen. Ein Skandal! 

UP
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Miteinander aber ohne uns?

Vom Miteinander ist in der Zeitung der
ÖVP immer viel die Rede.

Wir Grünen haben uns in der Gemein de -
arbeit, denke ich, durchaus den Ruf erar-
beitet, an einer konstruktiven Zusammen -
arbeit sehr interessiert zu sein. Nur so
geht etwas weiter und dafür haben wir
einen Teil unserer Zeit zur Verfügung
gestellt. Machtspielchen liegen uns fern.

Umso mehr verärgert und empört es uns,
dass die Opposition von der ÖVP immer
wieder vor vollendete Tatsachen gestellt
wird. So zuletzt bei der Diskussion um das
an sich sehr zukunftsträchtige und für
Mauerbach so wichtige Projekt der
Verbauung der Lücke zwischen SPAR und
Schlosserei auf den ehemaligen Ketterl-
Gründen.

Erst knappe 4 Werktage vor der
Gemeinderatssitzung erhielten wir
mit der Sitzungseinladung die
Unterlagen für den zu beschließen-
den Raumordnungsvertrag mit dem
Bauwerber. Zu allem Überfluss fehl-
ten dabei auch noch die Planskizzen
des Projektes, welche erst am
Montag nachgeliefert wurden.
Außerdem, so wurden wir vom
Amtsleiter informiert, handle es
sich bei dem vorliegenden Vertrag,
um einen ENTWURF.

In einem Ausschuss war der Vertrag leider
nie. Nur einmal, im November stand er auf
der Tagesordnung, wurde aber auf
Wunsch des Bauwerbers zu Sitzungs -
beginn von der Tagesordnung abgesetzt. 

Auch vor Beginn der Gemeinde rats -
sitzung lag uns der Vertrag nicht in
seiner endgültigen Fassung vor.
Lediglich wurden vom Herrn Bür -
ger meister noch 5 Änderungen des
Vertrages verlesen, die unmöglich
während der Gemeinderatssitzung
verifiziert werden konnten.

Üblicherweise werden solche Verträge vor
dem Beschluss in einer Finanzausschuss-
Sitzung behandelt und es wäre nicht das
erste Mal gewesen, dass der Ausschuss
noch Änderungen und/oder Ergänzungen
zum Vorteil der Gemeinde empfiehlt, die
dann auch in den Vertrag einfließen.

Nicht so in diesem Fall. Auch als nicht
Rechtsgelehrter fallen Vertragsteile auf,
die durchaus auch zu Ungunsten der Ge -
meinde ausgelegt werden können:

➞ Punkt 3.2.2: 

…bis zu 75% sollen für Wohn -
zwecke, bis zu 30% für Gesundheits-
und Versorgungseinrichtungen… 

Dieser Satz könnte durchaus weniger vage
festgeschrieben werden.

…jedes Objekt kann einer anderen
Nutzung zugeführt werden, wenn
binnen 6 Monaten keine Interes -
senten gefunden werden können. 

Welche Nutzungen sind damit gemeint?
Wie kann die Gemeinde als Vertrags -
partner darauf Einfluss nehmen?

➞ Punkt 3.2.4:

…im Zuge der Projektplanung und
Projektentwicklung sind die Folgen
des Klimawandels zu berücksichti-
gen und soweit möglich diesem
entgegenwirkende Maßnahmen zu
forcieren.

Diese Maßnahmen sollten nicht als
Möglichkeit sondern als Verpflichtung
angeführt werden. Es ist heute möglich
Bauwerke klimaneutral zu errichten und
zu betreiben. Dem Artenschutz ist durch
die Anordnung von Kompensationsflächen
mit entsprechender Bepflanzung gerecht
zu werden. Bodenversiegelung bei Park-
und Verkehrsflächen und in Begegnungs -
zonen ist unzulässig. 

➞ Punkt 5.1:

… In Fällen höherer Gewalt, außer-
gewöhnlicher Umstände (z.B.: Covid19
Pandemie) oder Liefer schwierig -
keiten verlängert sich die Frist zum
Baubeginn (7 Jahre ab Vertrags -
unter zeichnung)…

In keinem üblichen Bauvertrag führen
Liefer   schwierigkeiten zu eine Bauzeit ver -
längerung, und auch während der Covid -
pandemie war die Bauwirtschaft nahezu
ohne Einschränkungen tätig. Dieser Punkt
könnte, basierend auf einschlägigen Ver -
trags  normen durchaus konkreter gefasst
sein. 

Ganz grundsätzlich sollte dieser Vertrag in
Grundbuch eingetragen werden um damit
den Stellenwert eines Servitutes zu erlan-
gen.

Ein Raumordnungsvertrag als Sittenbild der ÖVP

➞



FREILAUFENDE HUNDE

Aus aktuellem Anlass, möchte ich folgendes Thema in
Erinnerung rufen.

Eine Mauerbacherin die am Waldrand wohnt, beobachtet
immer wieder freilaufende Hunde, die Rehen nachhet-
zen. 

Jetzt kommt bald wieder die Zeit wo Rehe trächtig sind
und dann die Rehkitze am Waldrand ablegen. Da kann es
oft zu sehr grausamen Situationen kommen, wenn frei-
laufende Hunde die Kitze aufspüren.

Wir appellieren daher an alle Hundehalter,
ihre Hunde am Waldrand anzuleinen.

Susanne Eis
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Abschließend möchte ich noch einen
Irrtum einiger Gemeinderäte aufklären. Es
geht bei diesem Vertrag nicht darum, vor
einem Investor auf die Knie zu sinken.
Auch haben Gemeindevertreter nicht für
die Interessen von Investoren zu lobbyie-
ren sondern darum, auf Augenhöhe die
Wünsche eines Investors nach einer
Baulandumwidmung mit den Interessen
der Gemeinde und seiner Bürger abzuwä-
gen und diese Interessen auch in gegen-
seitigem Einverständnis in den Vertrag
einfließen zu lassen. Diesem Abwägen
muss aber innerhalb der Gemeinde ausrei-
chend Zeit eingeräumt werden, um den
Vertrag vor Unterzeichnung auf seine
Schwachstellen hin zu überprüfen. Sollte
der Investor zwischenzeitlich abspringen,

hat er das Projekt wohl nicht ernsthaft
gewollt und es ist sicher besser so. Will er
es aber umsetzten wird er auch die paar
Wochen Zeit haben bis der Vertrag in den
Gremien der Gemeinde ordnungsgemäß
behandelt ist.  

Der Vorschlag von Grünen, SPÖ und FPÖ,
das Thema im Ausschuss für Finanzen zu
diskutieren, und in einem Monat, bei der
nächsten GR-Sitzung zu beschließen,
wurde abgelehnt. Die ÖVP machte von
ihrer absoluten Mehrheit Gebrauch und so
wurde der Vertrag in all seinen Unzu -
länglichkeiten beschlossen. 

Die Weigerung, es im Ausschuss
noch mals zu besprechen findet

seine Erklärung darin, dass zum
Zeitpunkt der Gemeinde rats -
sitzung die Bürgermeister zei -
tung mit dem Beschluss des
Raumordnungsvertrages bereits
gedruckt und in Auslieferung
durch die Post war!!

Das ist das „Miteinander“
der ÖVP!   

MF und UP
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Unser Boden - eine Welt für sich
In einer Handvoll gesunden Bodens leben
mehr Lebewesen als Menschen auf der
Erde. Im Wald können alle Boden lebe -
wesen gemeinsam ein Gewicht von rund
25 Tonnen pro Hektar erreichen, während
in einem durchschnittlichen konventionel-
len Acker nur mehr ein Fünftel der
Organismen zu finden sind.

Eine Handvoll Boden ist voll
Leben

Wir alle kennen die typischen Tiere im
Boden, wie Regenwürmer, Tausendfüßler,
Insekten und Asseln. Sie zersetzen die
Pflanzenreste und wandeln sie zu wertvol-
lem Humus um. Aber die größte Masse an
Bodenlebewesen besteht aus für unsere
Augen unsichtbaren Kleinlebewesen wie
Bakterien und Pilzen. Millionen von unter-
schiedlichen Bakterien leben in einer
Handvoll Boden und erfüllen sehr wichtige
Funktionen im Kreislauf des Lebens, wie
Abbau von organischer Substanz,
Reinigung des Bodens von Schadstoffen
oder Unterstützung bei der Versorgung
der Pflanzen mit dem wichtigen Nährstoff
Stickstoff. 

Pilze wiederum bestehen nicht nur aus
den uns bekannten Schwammerln, die wir
im Sommer sammeln können. Ihr
Hauptanteil liegt unter der Erde - ein fein
verzweigtes Geflecht, eng verbunden mit
den Wurzeln der Pflanzen. Dieses soge-
nannte Mycel versorgt die Pflanzen mit
Nährstoffen und kann im Wald auch die
Kommunikation zwischen den Bäumen
ermöglichen. Pilze zersetzen auch Holz
und schließen so den ökologischen
Kreislauf im Wald. 

Wachsen und Vergehen

Ein intaktes Ökosystem besteht aus
Wachsen und Vergehen, wie hier am
Hirschengartenteich gut zu sehen ist.
Damit Pflanzen genügend Nährstoffe
haben und Samen wieder keimen können,
sind  Millionen von Kleinlebewesen an der
Arbeit. Sie  zersetzen die Blätter und ande-
re organische Substanz und bereiten sie
damit zu pflanzenverfügbaren Nähr -
stoffen auf. So entsteht Humus. Ein
humusreicher Boden speichert organische
Substanz und bindet auf diese Weise indi-
rekt auch CO2. Die Wissenschaft befürch-
tet, dass durch die Erderwärmung höhere
Mengen wieder freigesetzt werden kön-
nen, was den Klimawandel weiter anheizt.

Beim Kompostieren nützen wir diese
natürlichen Vorgänge, um wertvollen
Kompost als Dünger für unsere Pflanzen
zu erhalten. Wenn bei der maschinellen
Land- oder Forstwirtschaft der Boden mit
schweren Maschinen verdichtet und mit
Kunstdünger und Giften versetzt wird,
wird auch die Biodiversität des
Lebensraums Bodens beeinträchtigt. Das
Ökosystem verarmt und wird weniger
widerstandsfähig gegen widrige Umwelt -
einflüsse. Leichtere Bodenerosion und

eine Abnahme der biologischen Vielfalt
und Anzahl an Lebewesen im Boden sind
die Folge. 

Wie entsteht Boden?

Durch Verwitterung von Gestein entstehen
Kiesel und Sand, die mineralischen
Bestandteile des Bodens. Doch nur wenige
Pflanzen können auf einem derart nähr-
stoffarmen Untergrund gedeihen. Ein
guter Boden besteht aus einer ausgewo-
genen Mischung von organischer und
mineralischer Substanz. Es braucht ca.
15.000 Jahre, bis ein typischer fruchtbarer
Gartenboden  entsteht, aber nur wenige
Minuten, bis ein Bagger diesen
Lebensraum zerstört! Ist ein Boden einmal
verdichtet und mit Asphalt und Beton ver-
siegelt, dauert es Hunderte von Jahren, bis
daraus wieder ein lebendiger Boden mit
der Vielfalt an Lebewesen werden kann.

Darum gibt es Bodenschutzgesetze und
Initiativen, die Bodenversiegelung zu
reduzieren. Leider  bis jetzt noch nicht
nachhaltig, wir Österreicher sind
Weltmeister im Bodenverbrauch! Nur eine
vernünftige Raumplanung kann diese
Tendenz eindämmen. Jedes
Einkaufzentrum am Stadtrand, jede
Autobahn und jeder mit Beton oder
Asphalt befestigte Parkplatz  versiegelt
Boden und zerstört damit wertvolle
Anbaufläche für unsere Nahrung. 
Sauberer Boden und sauberes Wasser mit
einer Vielzahl an Lebewesen sind die
Grundlage des Lebens auf der Erde. Wenn
wir unseren Boden nicht schützen, zerstö-
ren wir die Grundlage unserer Existenz.
Unsere Nahrungsversorgung ist auf einen
gesunden Boden angewiesen, vergiften
oder zerstören wir den Boden, gefährden
wir auch unser Überleben.

Monika I.Kisser

Verwendete Literatur:
https://www.bodenwelten.de
https://www.planet-wissen.de/natur/umwelt/lebendi-
ger_boden/
https://www.dw.com/de/pflanzen-kommunizieren-über-
das-pilz-internet-der-natur/
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MÜLL
AM STRASSENRAND

Leider sehe ich bei meinen Spaziergängen
in Mauerbach immer wieder sehr viel
Müll der achtlos in der Natur entsorgt
wird. Meistens handelt es sich dabei um
diverse Flaschen und Getränkedosen die
wahrscheinlich am Straßenrand aus den
vorbeifahrenden Autos geworfen werden. 

Bei meiner letzten Krötenrettung habe ich
auf einem kurzen Straßenabschnitt beim
Hirschengartenteich einen Kübel voll mit
diversem Müll gesammelt.

Deshalb gibt es nach einem Jahr (Corona-)
Pause heuer wieder eine Müllsammel -
aktion der Gemeinde. (Siehe Bericht
Umweltausschuss) 

Wir freuen uns auf rege Teilnahme. 

Susanne Eis

Kompost:
Um Kompost herzustellen, brauchen wir
Bioabfälle, Wasser und Luft in der richtigen
Mischung, den Rest erledigen die überall
vorkommenden gesunden Kleinlebewesen
für uns. Kompost hat einen hohen Anteil an
pflanzenverfügbaren Nährstoffen und im
Humus gebundene organische Substanz.
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Aus dem Umweltausschuss

Sauberes Mauerbach
Diese wird heuer so aussehen:

w Sie können sich ab Montag, 12. April am Gemeindeamt einen Müllsack abholen und bekanntgeben, wo 
Sie sammeln möchten.

w In der Woche von 12. bis 18. April sammeln Sie, wann es für Sie passt.

w Die vollen Säcke können Sie bei allen Kleinsammelzentren (außer beim SPAR) oder bei den   
Hundesackerl- Behältern im Ortsgebiet deponieren. Sie werden am Montag,  dem 19. April von den Bauhof- 
Mitarbeitern abgeholt.

w Warnwesten und Handschuhe können heuer leider nicht ausgegeben werden. 

w Als Dankeschön für Ihr Engagement erhalten Sie bei der Abholung der Müllsäcke pro Person einen 
Gutschein über 7€, den Sie bei den Gastronomiebetrieben in Mauerbach einlösen können.

w Bitte vermeiden Sie größere Menschenansammlungen! Sammeln Sie nur mit Mitgliedern 
Ihres Haushaltes oder mit einem anderen Haushalt gemeinsam.

Ich bedanke mich im Voraus ganz herzlich für Ihre Mithilfe! 

Vortragsreihe von Natur-im-Garten
Gemeinsam mit unseren Nachbargemeinden haben wir
eine online-Vortragsreihe zu interessanten
Gartenthemen auf die Beine gestellt.

Näheres entnehmen Sie bitte den Plakaten und der Info
auf der Homepage der Gemeinde!

Und: keine Scheu, es ist auch für analog
aufgewachsene Menschen nicht schwer, sich per
Link zu dem Online-Vortrag zuzuschalten!

Mit umweltfreundlichen Grüßen
Ursula Prader
Vorsitzende Umweltausschuss
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Ende Jänner hat die Abschiebung von
Kindern, die in Österreich aufgewachsen
sind, zu Schule gingen und bestens inte-
griert waren zu Recht für eine Aufschrei
der Empörung gesorgt. Insbesondere
wurde dieser Aufschrei an die Grünen
gerichtet, die als Koalitionspartner der
ÖVP doch alles tun hätten können, diese
Abschiebungen zu verhindern. Den
Grünen wurde auch innerhalb der Partei
vorgeworfen, für den Erhalt dieser
Koalition Prinzipien über Bord zu werfen,
die seit Gründung zu den Grundpfeilern
der grünen Bewegung zählen.

Die Rolle der Grünen 
Ich möchte in diesem Artikel nicht weiter
auf die behördlichen Vorgänge eingehen,
die zu dieser Abschiebung führten und
auch nicht auf die scharf zu kritisierenden
Umstände der Abschiebung selbst. Ich
möchte versuchen, die Rolle, die die
Grünen bei diesen Vorgängen spielten, zu
beleuchten. Leider war bereits bei den
Koalitionsverhandlungen klar, dass es im
Zuge der Regierungsarbeit von Türkis-
Grün früher oder später dazu kommen
wird, dass die rechte Asylpolitik der türki-
sen ÖVP mit den humanen Grundwerten
der Grünen zusammenstoßen werden. In
den Koalitionsverhandlungen war die tür-
kise ÖVP nicht bereit, auch nur einen
Hauch von ihrer unmenschlichen
Asylpolitik abzuweichen. Den Grünen
blieb daher nur die Wahl, entweder die
Verhandlungen abzubrechen und Öster-
reich eine weitere türkis-blaue Regierung
zuzumuten oder zu versuchen, auf ande-
ren Gebieten wie dem Klima- und
Umweltschutz, dem Justizwesen,
Sozialem und Gesundheit u.a. eine
Maximum an Zugeständnissen und Res -
sort leitungen heraus zu verhandeln. Dass
dies gelungen ist, steht außer Zweifel. Die
Grünen jetzt  dafür verantwortlich zu
machen, dass der Koalitionspartner eine

Politik aufgrund von Asylgesetzen durch-
setzt, die seit Jahrzehnen von SPÖ-ÖVP-
und ÖVP-FPÖ-Regierungen immer mehr
verschärft wurden, erscheint mir mehr als
hanebüchen. Insbesondere, wenn dieser
Vorwurf gerade von der SPÖ kommt, die in
hohem Maße mit verantwortlich dafür ist,
dass die aktuelle Asylgesetzgebung der
türkisen ÖVP jetzt das Drehbuch für Ihre
inhumane Abschiebepraxis liefert. Es gibt
wohl keine Grünen, die mit dieser
Situation nicht unglücklich sind. Und es
wird auch nur wenige geben, die sich
nicht wünschen, dass die grünen
Regierungsmitglieder gegenüber dem
Koalitionspartner mehr Kontur zeigen.
Und es gibt auch nicht wenige, die sicher
auch aus guten Gründen die Ansicht ver-
treten, es wäre besser die Koalition aufzu-
kündigen als die menschenverachtende
Abschiebepraxis der ÖVP mittragen zu
müssen. 

Alternativlos 
Allein, es würde nicht nur nichts ändern,
es würde die Sache nur noch schlimmer
machen. Denn mit der FPÖ als einziger
Alternative hätten die Türkisen einen will-
fährigen Partner, mit dem sie die im Jahr
2017 begonnene Orbanisierung fortsetzen

könnten. Soziale Sicherheit, Pressefreiheit,
Klimaschutz, Frauenrechte  und nicht
zuletzt ein engagierter Kampf gegen die
Coronapandemie stünden wieder zur
Disposition und gerade die Rechte von
AsylantInnen - Stichwort „Bundes be -
treungs agentur“ – würden ohne Aufschub
weiter eingeschränkt werden. Uns allen
macht es die grüne Regierungsbeteiligung
nicht einfach. Wir alle hätten gerne, dass
manches anders läuft. 

Bei der Umsetzung des Asylrechtes liegen
aber alle Kompetenzen bei der ÖVP, und
so lange dort der Rechtsaußenflügel den
Ton angibt, können grüne
Regierungsmitglieder nur verhindern, dass
es zu weiteren Verschärfungen kommt.
Sigrid Maurer hat in ihrem Statement vom
4. 2. 2021 die Situation auf den Punkt
gebracht: 

Im Parlament braucht man, um
Gesetze zu beschließen, 92 Stim -
men. Wäre diese Mehrheit mit SPÖ
und NEOs möglich, wären die
Grünen nicht mit der ÖVP in
Koalition. 

MF

Abschiebung
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