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Umw eltdachvverband zum
z
Todd von Heerbert Moritz:
w Weggbereiterr der Um
mweltbilddung in
Gründdungsprääsident war
Österrreich
Wien, 300.07.18 (UW
WD) Der Umw
weltdachverbband trauert um seinen Gründungspräs
äsidenten Dr. Herbert
Moritz, dder am Freitaag im 92. Lebeensjahr verstoorben ist. Mo
oritz war der erste Präsideent der am 27.
2 März
1973 im Palais Auersp
perg in Wien
n gegründetenn Österreichischen Gesellschaft für Naatur- und
Umweltsschutz (ÖGN
NU), der Vorggängerorgani sation des heeutigen Umw
weltdachverbaandes. Sie sollte dabei
als Umw
welt-Dachorgaanisation nich
ht nur die Krääfte der Mitglliedsorganisattionen bündeeln und als staarke
Stimme aauftreten, sondern auch als
a „öffentlichhes Gewissen“ fungieren, wie
w es Herbeert Moritz in der
Gründunngsversammluung bezeichnete – bis heuute eine der wichtigsten
w
Rollen
R
des Um
mweltdachverrbandes.
„Wir sindd Dr. Herberrt Moritz zu außerordentl
a
lichem Dank verpflichtet. Moritz hat dden
Umweltddachverband nicht nur auss der Taufe ggehoben, son
ndern war bis 1984 sein errster Präsident. Sein
größter V
Verdienst waar die Verankkerung der U mwelterziehung als Unterrrichtsprinzipp in den
österreicchischen Lehrrplänen im Jahr 1983. Er ggilt mit Fug un
nd Recht dam
mit als Wegbeereiter der
Umweltbbildung in Össterreich“, so Mag. Franz M
Maier, Präsideent des Umw
weltdachverbaandes.
Anlässlichh des heurigeen 45 Jahr-Jub
biläums des U
Umweltdachvverbandes haat Herbert M oritz folgend
de
Grußbottschaft formuuliert: „Allein der entschloossene Wille des
d Menschen wird entschheiden, ob NaturN
und Umw
weltschutz Errfolg haben werden.
w
Alless kommt auf die Mobilisierrung dieses W
Willens an: In
Österreich, Europa und global (…
…). In der öffeentlichen Meinung, Wirtscchaftskreisen,, Gewerkschaaften,
selbst in der Regierunng herrschte die Ansicht vvor, dass Umw
weltschutz fo
ortschrittsfeinndlich sei, dasss die
sentimenntale Naturscchwärmerei Technologie
T
uund Wirtschaaft behindere
e sowie Arbeeitsplätze gefäährde.
Diesem IIrrglauben gaalt es entgegenzutreten. M
Mithilfe anerkaannter Naturrwissenschafttler und Ökonomen
gelang ess uns nachzuw
weisen, dass NaturN
und U
Umweltschutzz nicht nur die Voraussetzzung für einee
nachhaltige Fortdauerr humaner Ex
xistenz bildenn, sondern daass gerade de
er ressourcennsparende Um
mgang
mit der N
Natur hinsichhtlich Technikk und Wirtschhaft ungeahnte Möglichke
eiten für neuee Betätigungsfelder
und ertraagreiche Arb
beitsplätze sch
haffen wird. ((…) In der Umweltpolitik
U
k sollte Klarheeit bestehen: Nur eine
informierte, bewusstee und aktive Majorität derr Wähler übeer alle Parteiggrenzen hinw
weg kann Parlaamente,
Regierunngen und Wirrtschaftsmäch
htige zwingenn, die fällige Trendumkehr
T
r einzuleiten. In Österreich,
Europa uund global.“
„Wie dieese Zeilen zeigen, war Herbert Moritz nicht nur alss Gründungsp
präsident des
Umweltddachverbandees weitblickend, sondern bis zuletzt – wenn auch aus dem öffenntlichen Lebeen

zurückgezogen – ein äußerst aufmerksamer und kritischer Beobachter der politischen und
gesellschaftlichen Entwicklung. Er wird uns sehr fehlen“, so Franz Maier abschließend.
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