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Transparenz und Information -
Stiefkinder der Verwaltung

Im Folgenden möchte ich Sie an
einem Mailverkehr teilhaben lassen,
der die grundlegende Ein stellung
der österreichischen Behörde in
Sachen Auskunftserteilung und
Transparenz erhellend darstellt.
Wäre es nicht so absurd traurig,
könnte man dem Brief wechsel
durchaus auch eine kabarettistische
Seite abgewinnen…

Ein Bürger wandte sich mit folgendem
Anliegen an mich: er wollte wissen,
warum, im Gegensatz zu vielen anderen
Gemeinden, auf der Homepage der MG
Mauer bach die aktuellen Covid-19-Zahlen
im Ort nicht veröffentlicht werden. Von
der Gemeinde bekam er ein abschlägiges
Mail, Be gründung: Datenschutz.

Ich wandte mich also an die Servicestelle
des Landes mit der Bitte um eine diesbe-
zügliche Rechts auskunft. Prompt erhielt
ich ff. Mail:

Sehr geehrte Frau Prader!
„Mit der google Suche „corona zah-
len österreich“ finden sie den folgen-
den Link der auf das offizielle
Dashboard der BMSGPK verweist:
(Link eingefügt)
hier finden sie die aktuellen Zahlen
für Österreich. Die Herabbrechung
auf den Ort ist eine Frage der Anzahl
der erkrankten Personen. Je weniger
erkrankte Personen desto mehr wird
es zur datenschutzrechtlichen Frage.
Bei weiteren Fragen wenden Sie sich
bitte an Ihre Gemeinde.

Ing. Rene F.P. LL.M (WU) LL.B.oec

Sehr geehrter Herr P.!
… Den Hinweis auf das Dashboard der
Arges finde ich nach fast einem Jahr im
Zeichen täglicher Coronazahlen, … fast
ein wenig provokant.

Meine Frage ist, ob es eine rechtliche
Regelung bezüglich der Bekannt gabe der
Zahlen in einem Ort gibt. Mich an die
Gemeinde zu wenden macht keinen Sinn,
da ja Bürger an mich herangetreten sind,
eben weil man ihnen unter Heranziehung
des Datenschutzes als Argument keine
Auskunft erteilt hat. ….

Ich formuliere meine Frage nochmals
anders: Liegt es im Ermessen des
Bürgermeisters, diese Daten zu veröffent-
lichen? Ich kann auch mit einem "Ja" gut
leben, aber dann soll man das den
Bürgern auch offen kommunizieren. …

Mit freundlichen Grüßen
Ursula Prader

Sehr geehrte Frau Prader!
Sie können sich mit einer Be grün dung

an den Bürgermeister wenden und
Auskunft begehren. Die Gemeinde
hat, wenn die Auskunft in Einklang
mit dem B-VG, der DSGVO und dem
DSG gesteht Ihnen innerhalb von 6
Wochen Auskunft zu geben. …..
Es gibt keine Verpflichtung des
Bürgermeisters aktiv die BürgerInnen
mittels Homepage über die Anzahl
der aktuellen Fälle in der Gemeinde
zu informieren.
Die Regelungen zur Klärung dieser
Frage finden sie im B-VG (Amts -
verschwiegenheit) in der DSGVO und
im DSG. Evtl. kann Ihnen die
Datenschutzkommission oder das
zuständige BMSGPK weiterhelfen.
MFG
P.

Und kurz darauf:

Sehr geehrte Frau Prader!
Ich habe leider den falschen Zeitraum
angegeben, innerhalb von 8 Wochen
ist die Auskunft zu erteilen nicht
innerhalb von 6 Wochen.

https://www.ris.bka.gv.at/GeltendeFas
sung.wxe?Abfrage=Bundesnormen&
Gesetzesnummer=10000916   Dies ist
die Rechtsgrundlage.
MFG
P.

Sg. Herr P.,
eine solche Anfrage ist wohl im gegen-
ständlichen Fall, egal ob 6 oder 8 Wochen,
eher eine Verhöhnung des anfragenden
Bürgers, oder? 
MfG
Ursula Prader ■   
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Das AMTSGEHEIMNIS in Österreich
Das Amtsgeheimnis ist ein Ge -
heimnis, das sich auf einen
bestimmten, nachvollziehbaren
Personenkreis von Amtsträgern
beschränkt. Diese unterliegen
dem Amtsgeheimnis, d. h. der
Schweigepflicht. …. 

Dem Amtsgeheimnis entspricht das
Dienstgeheimnis der im Dienst -
verhältnis Stehenden. Sonderfälle des
Amtsgeheimnisses sind weiterhin das
Sozialgeheimnis und das
Steuergeheimnis. …

Informationsfreiheit

Mehr als 110 Länder haben Infor -
mationsfreiheitsgesetze eingeführt,
in vielen Staaten wurden derartige
Regelungen schon in den vergangenen
20 Jahren eingeführt. … Ein solches
Gesetz gewährt den Bürgern ein subjek-
tives Recht auf Zugang zu amtlichen
Informationen, doch findet dieses Recht
seine Grenze in mannigfaltigen Aus nah -
me tatbeständen.

In Österreich ist das Amtsge -
heimnis seit 1925 in Artikel 20,
Abs. 3 des Bundes-Verfassungs -
gesetzes verankert.

Österreich ist die letzte europäi-
sche Demokratie mit einer derar-
tigen Verschwiegenheitspflicht im
Verfassungsrang. 

Die Amtsverschwiegenheit ist wie folgt
formuliert:
„Alle mit Aufgaben der Bundes-,
Landes- und Gemeindeverwaltung

betrauten Organe …. sind zur
Verschwiegenheit über alle ihnen
ausschließlich aus ihrer amtlichen
Tätigkeit bekannt gewordenen
Tatsachen verpflichtet, deren
Geheimhaltung im Interesse der
Aufrechterhaltung der öffentlichen
Ruhe, Ordnung und Sicherheit, der
umfassenden Landesverteidigung,
der auswärtigen Beziehungen, im
wirtschaftlichen Interesse einer
Körperschaft des öffentlichen
Rechts, zur Vorbereitung einer
Entscheidung oder im überwiegen-
den Interesse der Parteien geboten
ist (Amtsverschwiegenheit).“ 

Schlusslicht

Österreich liegt seit Jahren in
einer internationalen Bewertung
der nationalen Rechtslage zum
Recht auf Information unter 111
Ländern an letzter Stelle und hat
damit die schwächsten gesetz-
lichen Vorgaben für den Zugang
zu staatlicher Information. 

Diskussion über
Abschaffung

Seit 2013 wird in Österreich über die
Streichung des Amtsgeheimnisses aus

der Verfassung und die Einführung eines
Grundrechts auf Informationszugang
sowie den Beschluss eines Informations -
freiheitsgesetzes diskutiert. 

Die SPÖ/ÖVP-Regierung von 2013 -
2017 hatte die Abschaffung im Arbeits -
übereinkommen fixiert. Trotz mehrerer
Anläufe kam es nie zu einer Gesetzes -
werdung.
Auch ein parlamentarischer Vorstoß der
Liste Jetzt im Februar 2019 wurde
durch die ÖVP und FPÖ im Verfassungs -
ausschuss abgewehrt.

Im Juni 2020 beriet die Bundesregierung
aus ÖVP und Grüne erneut über die
Abschaffung. 

Aber erst jetzt scheint Bewegung
in die Sache zu kommen, die
Grüne Fraktion beharrt auf der
Abschaffung des Amtsge heim -
nisses und der Schaffung eines
modernen, bürgerfreundlichen
Informationsfreiheitsgesetzes.

Nicht auszuschließen, dass die
Grünen in die Geschichte einge-
hen werden: mit dem Jahr -
hundertgesetz, das die Geheim -
nis krämerei und Missachtung
legitimer Informationsinteressen
der BürgerInnen abschafft. Das
Amtsgeheimnis, das nicht nur
vom Begriff her einen Anachron -
ismus in Zeiten hoher weltweiter
Informationsdichte darstellt, hat
nach bald 100 Jahren wirklich aus-
gedient!

U. Prader
(Quelle: wikipedia, Fotos pixabay) 
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Mit viel Geld und Aufwand wurde die
Mauerbachstraße saniert, mit Blumen -
inseln und viel Platz zum Parken. Leider
wurde dabei auf einen Radstreifen „ver-
gessen“. Ich kann mich noch gut an mein
Gespräch mit dem Altbürgermeister
Jellinek über dieses Thema erinnern bei
dem der erste Abschnitt des Umbaus in
Angriff genommen wurde. Seine Argu -
mente waren, dass kaum Radfahrer unter-
wegs sind, das zu wenig Platz vorhanden
wäre und Kinder, wenn sie zur Schule fah-
ren wollen unter 10 Jahren das alleine
ohnehin nicht dürfen. Jetzt wurde die
Sanierung der Hauptstraße unter BM
Buchner vollendet und in den nächsten

Jahrzehnten wird mit Sicherheit kein
Radfahrweg mehr kommen. Nun haben
die Autofahrer*innen viel Platz zum par-
ken, aber hoppla, keinen Platz zum
Fahren! 

Unter anderem aber auch durch die
Coronakrise haben viele Menschen mehr
Freizeit und fahren immer häufiger mit
dem Rad. Und so kommt es, dass vor
allem bei schönem Wetter viele Rad -
fahrer*innen durch Mauerbach fahren
und das gezwungenermaßen auf der
Straße. So bildet sich häufig ein Stau, da
die Radler nicht gefahrlos überholt wer-
den können und die Autos das Tempo der
Radfahrer*innen übernehmen müssen.
Oftmals reißt dann auch bei einigen
Autofahrer*innen der Geduldsfaden und
es kommt zu teils unschönen und gefähr-
lichen Manövern. Mit einem eigenen
Radstreifen oder Radweg wären solche
Situationen entschärft und, seien wir ehr-
lich, bis auf wenige Engstellen wäre es
problemlos möglich gewesen, ohne
Verzicht auf Parkraum, mit guter Planung
einen solchen Weg zu integrieren.

Man könnte fast annehmen, dass bewusst
auf einen Radweg verzichtet wurde um
den Grünen, deren Thema das immer war
und ist, keinen Erfolg zu gönnen.

Tja, liebe Autofahrerpartei, das war dann
wohl ein Schuss ins eigene Knie, da hat
man sich ganz einfach selber ausge-
bremst!  

A.Bochno

Radweg in Mauerbach und der Schuss ins Knie

Schon bevor der offizielle Frühjahrsputz in
Mauerbach gestartet hat, hat sich eine
kleine Nachbarsgemeinschaft mit durch
den Abfallverband Tulln zur Verfügung
gestellten Warnwesten, Müllsäcken,
Handschuhen und (geliehenen) Greifern

ausgestattet und ist (natürlich
mit Abstand) entlang des
Mauer bachs auf Müllsuche ge -
gangen. Lange suchen musste
die Gruppe leider nicht. Insge -
samt drei große Müllsäcke wur-
den auf nicht einmal 300 m
entlang des Baches gefunden.
Glasflaschen, Styropor, Ziga -
retten stummel, PET-Flaschen,
alte Plastiksäcke, diverse
Kunststoffteile, die nicht mehr
näher zuordenbar waren, Bälle,
Müsliriegel- und Taschentuch -
ver packungen, Zuckerlpapier,

Aludosen, eine Fassspange aus Metall und
Kunststoffblumentöpfe waren unter den
„Schätzen“, um nur ein paar der Fund -
stücke anzuführen. 
Die Menge des gesammelten Mülls hat
uns gezeigt, wie wichtig ein achtsamer

Umgang mit unserer Umwelt ist. Das
beginnt schon beim Einkauf und der
Vermeidung von Verpackungsmaterial und
endet bei der fachgerechten Entsorgung
des Abfalls. Jede*r Bürger*in kann so
einen Beitrag (auch wenn er noch so klein
ist) leisten und damit die Umwelt schüt-
zen!

Frühjahrsputz 2021
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Krötenwanderung
Wir (Sigrid Peer, Grüne Mauerbach und
weitere 4 ehrenamtliche Tierschützer)
haben dieses Jahr wieder viele Amphibien
sicher über die stark befahrene Straße
zum Hirschengartenteich getragen. Be -
gonnen haben wir in der ersten März -
woche und konnten bereits bis Mitte April
über 1000 Amphibien retten.

Neben Erdkröten und Springfröschen sind
die Mehrzahl der geretteten Tiere Molche
– Bergmolche, Teichmolche und
Kammmolche bei der Wanderung zu
ihren Laichgewässern noch in ihrer soge-
nannten Landkluft. Eine stabile Population
von Kammmolchen konnten wir mit unse-
rem ehrenamtlichen Engagement schon
seit Jahrzehnten in Mauerbach erhalten.
Heuer waren die auf der „Roten Liste des
NÖ Naturschutzbundes“ gelisteten klei-
nen Drachen mit 135 Stück in stolzer Zahl
vertreten.

Nun warten wir bis Anfang Mai noch auf
die heurigen Rückkehrer – hauptsächlich
Kröten und auch Frösche – während die
Molche erst später im Jahr heimkehren
und dann leider ungeschützt den Weg
über die stark befahrene Straße meistern
müssen.

Ein dauerhafter Amphibientunnel
und durchgehende Sicherungs maß -
nahmen entlang des Hirschen -
gartenteichs würde diese wunder-
baren Wesen und damit einen wich-
tigen Bestandteil der Biodiversität
in Mauerbach nachhaltig und dau-
erhaft sichern !

Die freiwilligen Helfer gehen früh morgens
am Straßenrand um die Tiere aus den
Kübeln zu retten und da rasen oft die
Autos sehr knapp vorbei, ohne auf die
Bremse zu steigen. 

Ich appelliere auch an die
Autofahrer, dort wo diese
Schilder angebracht sind,
etwas runter vom Gas zu
gehen.

Susanne Eis
Fotos: Susanne Eis
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Die Blumenwiese in aller Munde

Alle fördern auf einmal blühende Flächen.
Der dramatische Rückgang von Insekten
ist nach jahrelang ungehört verhallten
Warnrufen engagierter
UmweltexpertInnen nun endlich ins
öffentliche und politische Bewusstsein
gedrungen. Zahlreich sind die Aktionen
zum Schutz und zur Neuanlage von blü-
henden Flächen. Das ist sehr gut so!

Denn in den letzten 30 Jahren hat
sich die Anzahl der Insekten um
75% verringert. Wo 1990 um einen
blühenden Kirschbaum 1000 In sek -
ten schwirrten, sind es heute nur
noch 250. Viele Arten sind gänzlich
verschwunden.

Also sollen wir in unseren Gärten
Blumenwiesen anlegen. Dazu bekommt
man allenthalben Samensäckchen, derzeit
zB bei Natur-im-Garten oder, wenn noch
welche da sind, auf der Gemeinde beim
Postpartner. 

Aber oft schrecken die Anleitungen die
gutwilligen BienenfreundInnen ab. Da ist
die Rede von komplettem Abheben der
Grasnarbe, Einbringen von Sand,
Freihalten von andern Kräutern, ect… 

Hier ein paar Tipps, wie Sie sich
vielleicht doch zu einem kleinen
Schritt Richtung Blumenwiese ent-
schließen können:

2Bilder von herrlichen, vielfältigen
Blumenwiesen setzen die Erwartungen oft
viel zu hoch an: auf unseren schweren,
nährstoffreichen Lehmböden wird man
kaum einen duftigen Magerrasen zustan-
de bringen.

2 Den Bienen und Hummeln ist es aber
ganz egal, wie die Wiese aussieht, sie
brauchen einfach blühende einheimische
Pflanzen.

2 Es bringt schon viel, wenn Sie einige
Quadratmeter Ihrer Wiese nicht mähen.
Ende Juni sollte man diese Stellen dann,
wenn möglich, mit Sense oder Motorsense
oder Grasschere mähen und das Mähgut
noch einige Tage liegen lassen, damit die
Samen ausfallen. Dann verbreiten sich die
Pflanzen auch in der Umgebung.

2 Hummeln, Bienen und Schmetterlinge,
im Hochsommer auch viele Heuschrecken
sind der Lohn für die Überwindung des
absoluten Ordnungssinnes…

2 Wenn Sie eines der berühmten
Blühwiesen-Samensäckchen haben,
suchen Sie einige Stellen im Garten, die
immer schon etwas kahler waren als
andere: diese sind wahrscheinlich die
magersten, nährstoffärmsten und trocken
sten Flecken in Ihrem Garten.

2 Dort lockern Sie den Boden ein wenig,
vielleicht stechen Sie einige dichte
Büschel aus, und falls Sie irgendwo Kies
oder Sand haben, geben Sie diesen auf die
Fläche. Dann aussäen und niedertreten.
Nicht gießen, das macht die Natur von
alleine. Haben Sie eine Schneckenplage,
nützt nur ein wenig biologisches
Schneckenkorn.

2 Sie einen Nachbarn mit Margeriten im
Garten? Bitten Sie Ihn um ein paar
Pflänzchen und impfen Sie Ihre Wiese auf
den Flächen, die Sie nicht mähen.

2Auf der Homepage von Natur-im-
Garten und vielen anderen Seiten finden
Sie Listen von Pflanzen, die den Insekten
Nahrung bieten: von Krokus und Narzisse
im Frühling,  Blutweiderich,  Katzenminze,
Sonnenblume und allen Gewürzkräutern
im Sommer bis zu Herbstastern,  Efeu und
Storchschnabel im Herbst.

Ursula Prader
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Vor über 15 Jahren schrieben wir an
dieser Stelle schon einmal über den
Biber. Damals tauchte er da und
dort am Hirschengartenteich auf
und war die Sensation. Inzwischen
trifft man seine Spuren auf vielen
Spaziergängen an Bächen in der
Umgebung, aber auch direkt im
Ortsgebiet, am Mauerbach und am
Steinbach ist er fleißig zugange.

Ausgestorben
Wegen seines begehrten Felles und des
hochgeschätzten  „Bibergeils“, eines
Drüsen sekretes, das als Allheilmittel
betrachtet wurde, wurde der Biber vor
etwa 150 Jahren in Europa praktisch aus-
gerottet.

Im Jahre 1980 gab die Stadt Wien eine
Studie in Auftrag, inwieweit eine Wieder -
ansiedlung in der Lobau Erfolgsaussichten
hätte. Der Studienautor, J. Reichholf, kam
zu dem Schluss, dass eine Wiederan -
siedlung unter bestimmten Voraus -
setzungen gelingen könnte.

Zwischen 1983 und 86 begann man mit
dem Aussetzen von Bibern in der Lobau.
Nach anfänglichen Fehlschlägen konnte
1986 erstmals sicher Nachwuchs festge-
stellt werden.

Steckbrief: 
» 1,3 m lang
» Bis zu 30kg
» dichtes und wasserfestes Haarkleid – 

bis 23.000 Haare pro cm²
» abgeflachter Schwanz zum 

Schwimmen, als Fettspeicher („Kelle“) 
und zum Erzeugen von Warntönen.

»Schwimmhäute zwischen den 
Hinterzehen

» Vorderfüße mit kräftigen Krallen
» starke Nagezähne mit 

Eiseneinlagerungen (Farbe!) 
» dämmerungs- und nachtaktiv

Landschaftsgestalter,
Baumeister und 
lebenslange Treue
Um den Eingang zum Bau unter der
Wasseroberfläche zu verbergen und um

besser schwimmen zu können, macht sich
der Biber die ungeheure Mühe und staut
sein Wohngewässer kurzerhand mittels
eines aus Ästen und Zweigen erbauten
Dammes auf. Am Hischengartenteich hat
die Tätigkeit des Bibers in den letzten 15
Jahren den gesamten Bereich am Zulauf
gewaltig verändert. Neu aufgestaute
Stillwasserbereiche sind zum
Laichgewässer von Amphibien geworden,
die den mit Fischen besetzten Teich bis-
lang gemieden hatten. 

Biber leben in lebenslanger Einehe. Die 2-
5 Jungen werden sehend und mit Fell
geboren und nehmen schon nach etwa 3
Wochen neben der Muttermilch auch
pflanzliche Nahrung auf. Die Jungtiere
bleiben zwei Jahre im Familienverband.
Biber haben recht komplexe Strategien
entwickelt, um eine „Übervölkerung“ zu
vermeiden: Wird der Bestand zu dicht, zie-
hen einesteils die ältesten Jungtiere weg
und bauen an geeigneter Stelle ihre eige-
ne „Biberburg“, andernteils pflanzen sich
nur die ältesten Weibchen fort. Bei hoher
Dichte kommt es zu oft tödlich endenden
Revierkämpfen unter den Jungtieren. 

Strenger Vegetarier 
Im Sommer ernähren die Biber sich von
allerhand Wasser- und Landpflanzen. Im

Der europäische Biber (Castor fiber)
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Winter fällen sie bis zu 6o cm dicke
Bäume, um an Rinde, Zweige und Knos -
pen heranzukommen. Mit ihren messer-
scharfen Nagezähnen beißen sie bis zu 10
cm lange Späne aus dem Stamm und
nagen ihn in der charakteristischen Weise
durch. Meterlange Zweige schleppt der
Biber dann zu seinem Fressplatz oder in
seinen Bau.

Erstaunliche Ausbreitung
Die Voraussagen des Studienautors von
1980 haben sich bewahrheitet, wurden
sogar übertroffen. Denn niemand dachte
damals daran, dass der Biber, wahrschein-
lich über den Wienfluss, auch den Wiener -
wald als Lebensraum erobern würde und
in einer so stadtnahen Gemeinde wie
Mauerbach bei manchen für Begei -
sterung, bei andern aber auch für Unmut
sorgen würde. Inzwischen ist er in NÖ
recht weit verbreitet.

Gesetzlicher Schutz
Im internationalen Recht ist der Biber als
"geschützte Tierart" in der Berner Kon -
ven tion und in der FFH-Richtlinie  veran-

kert. Für den Erhalt dieser Art müssen
Schutzgebiete ausgewiesen werden. Die
Schutzbestimmungen sind im NÖ Natur -
schutzgesetz 2000 umgesetzt, das in §18
Abs. 4 die Verbote für besonders geschütz-
te Arten, wie den Biber, regelt.

Konflikte mit
Biberaktivitäten
Wenn es zu Konflikten kommt, bie-
tet das Land NÖ Gemeinden und
Einzelpersonen Unterstützung an. 

Meist können präventive Maßnahmen
den gewünschten Erfolg bringen. In
Ausnahmefällen werden unter Einhaltung
strenger Vorschriften Eingriffe in die
Population genehmigt. (Dammentfernung,
Vergrämen, Fallen und Verbringung in
andere Reviere). Solche Maßnahmen sind
entlang des Mauerbaches auch nötig, da
parallel zum Bach der Fäkalkanal verläuft.
Untergräbt der Biber diesen, kann es zu
Rohrbrüchen mit katastrophalen Aus wir -
kungen auf den Bach kommen.
Die Basis dazu bildet die NÖ Biber -
verordnung 2019.

Weiterführende Informationen finden Sie
unter der ff Webadresse:
https://www.noe.gv.at/noe/Naturschutz/W
ildtier_Biber.html

Ursula Prader
Fotos: pixabay, Bettina Felzmann

Omas Plumpsklo in neuem Gewand

Seit einiger Zeit stehen an 6 Stellen in Mauerbach mobile ökologische Toiletten, die ohne
Wasser und Chemie auskommen.
Ein junges Start-up-Unternehmen aus Wolkersdorf, die Firma „öKlo“ hat die an und für
sich sehr umweltfreundliche Humustoilette von anno dazumal modernisiert und auf die
Ansprüche heutiger BenutzerInnen adaptiert. Das Team von „öKlo“ war mit seiner Idee
2018 bei der Puls4-Sendung „2 Minuten, 2 Millionen“. Hans Peter Haselsteiner ent-
schied sich dort für eine Investition. Die Firma hat derzeit 18 Mitarbeiter, Tendenz stei-
gend, und betreibt momentan um die 200 mobilen Toilettenanlagen, vornehmlich in
Wien und im östlichen Niederösterreich.

Vom Festval-Veranstalter zum Mobilklo-Anbieter
Erfunden wurde das öKlo übrigens beim „2Rise & Shine Festival“, eines der nachhaltig-
sten Musik- und Kulturfestivals Europas in Falkenstein Die heutigen öKlo-Erzeuger waren
damals die Veranstalter und suchten nach Alternativen zu den allseits unbeliebten
Chemie-Toiletten. Die Idee der mobilen Öko-Toilette war geboren. „Damit spart man
nicht nur Wasser, sondern verzichtet auf umweltbelastende Chemikalien beim Gebrauch
sowie bei der Entsorgung. Ebenfalls ist öKlo wesentlich geruchsneutraler als herkömm-
liche mobile Toiletten, wie man sie kennt“, sagt Nikos Bogianzidis, der Geschäftsführer
der Firma. Die „Abfälle“ werden binnen zwei Wochen zu schadstofffreiem Kompost ver-
arbeitet.

Die erstaunliche, unterhaltsame Geschichte dieser Jungunternehmer, die eine fast lebenslange Freundschaft seit Kindertagen ver-
bindet, können Sie auf der Website nachlesen: https://oeklo.at/wir/geschichte/

Ursula Prader
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Der WWF listet 38 Tipps auf, die
gleichzeitig CO2 einsparen, aber
auch häufig das Familienbudget
entlasten. Wir werden in jedem
Kiebitz eine Auswahl zusammen-
stellen. Denn, ähnlich wie in der
Pan demie, kann und muss  jede/r
einen Beitrag leisten. Der Klima -
wan del, genau wie das Virus, war-
tet weder auf Gesetze und Verord -
nungen noch nimmt er Rücksicht
auf unsere Befindlichkeiten. Die
meisten Vorschläge zum CO2-
Sparen erfordern kaum Ein -
schränkungen, höchsten ein wenig
mehr vorausschauende Planung
und ein bisschen mehr Wissen. Die
meisten Tipps sind auch altbekannt,
trotzdem scheitert die flächendek-
kende Durchführung an verschie-
densten Umständen. Setzen wir ein
Zeichen, fangen wir an, mit kleinen
Beiträgen unsere Welt zu retten.

Goodby Stand-by 
Viele Geräte sind heimliche Energiever -
braucher. Bis zu 10% Ihres jährlichen
Stromverbrauchs entstehen durch Stand-
by-Betrieb von Elektrogeräten (440 Kwh).
Durch vollständiges Abschalten ergibt sich
eine CO2- Einsparung von 150 kg bzw. ein
Gewinn von fast 70€ pro Jahr. Österreich-
weit kommen durch den Standby-Betrieb
immerhin jährlich etwa 400 000t CO2-
Emissionen zusammen.

Energiesparlampen 
verwenden
Rund 8% Ihres jährlichen Stromver -
brauchs entstehen durch die Wohnungs -
beleuchtung. Ersetzen Sie 5 herkömmliche
Glühlampen (60 W) in Ihrer Wohnung
durch Sparlampen oder LED und sparen
Sie damit pro Jahr 150 kg CO2 und 40 €.

Schalten Sie das Licht in
Räumen aus, in denen sich
niemand befindet. 
Wenn Sie zum Beispiel jeden Tag 4 Stun -
den weniger fünf 60 W – Glühbirnen ein-
geschaltet haben, dann senkt der durch-
schnittliche EU-Haushalt damit seinen
CO2-Auss toß
um 270 kg pro
Jahr.

Waschen Sie die Wäsche mit
geringer Temperatur und
bei voller Maschine
Moderne Waschmaschinen in
Kombination mit modernen Waschmitteln
erzielen auch bei 40 Grad sehr gute
Waschresultate. Etwa 50% aller
Waschgänge werden mit halbleerer
Maschine gestartet.

Verzichten Sie wenn mög-
lich auf den Wäschetrockner
Waschen und Trocknen machen etwa 13%
des Strombedarfes im Haushalt aus. 

Der allereffizienteste
Maßnahme: Umstieg auf
Ökostrom
Ein Umstieg auf „grünen“ Ökostrom ist
die einfachste und schnellste Art, wie wir
die Klimaziele erreichen können. Der
Durchschnittshaushalt spart dadurch ca.
1500kg CO2 pro Jahr. 

Auf www.e-control können Sie sich über
die verschiedenen Stromanbieter in Öster-
reich informieren.

WWF: 38 Geschenke an die Erde
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