
        

 J eder Tag ist ein geschenkter Tag“, sagte Her-
bert Moritz, unser Präsident der ersten Stunde 
erst kürzlich. Am 30. März feiert Moritz seinen 

91. Geburtstag. Drei Tage davor wird der Umwelt-
dachverband 45 Jahre alt. Bei der konstituierenden Sit-
zung am 27. März 1973 im Palais Auersperg wurde die 
„Österreichische Gesellschaft für Natur- und Um-
weltschutz“ (ÖGNU) gegründet, um den aufkeimen-
den Ökologiegedanken in unserem Land zu beflügeln. 
Von Anfang an mit dabei waren die Naturfreunde, der 
Österreichische Alpenverein, der Touristenklub, der 
Naturschutzbund, der Verband Österreichischer 
Höhlenforscher und die Bergwacht. Mittlerweile ist 
der UWD  auf 36 Mitgliedsorganisationen gewachsen. 

Liebe BriefträgerInnen!
Falls verzogen, bitte mit
neuer Anschrift retour an:
Umweltdachverband
Strozzigasse 10/7-8 
1080 Wien

45 Jahre Umweltdachverband
mehr als 16.000 Tage voller Einsatz für Natur- und Umweltschutz in unserem Land: Der Umweltdachverband (UWD) blickt auf viereinhalb Jahrzehnte 

erfolgreiche Arbeit zurück. Begonnen hat alles vor 45 Jahren – mit einem Schulterschluss der PionierInnen des Ökologiegedankens.
Verankerung von Ökologiethemen
Die Umweltgeschichte in Österreich war in den 
1970er- und 1980er-Jahren vom Ölpreisschock, der 
Volksabstimmung über das AKW Zwentendorf und 
der Besetzung der Hainburger Au geprägt. Der 
UWD bzw. seine Vorgängerin, die ÖGNU, griff auch 
Themen wie die Abfallwirtschaftspolitik, Deponie-
technik sowie Wasser- und Abwasserfragen auf. Ge-
meinsam mit Gemeinden und Bürgerinitiativen ge-
lang es in den 1990er-Jahren u. a., die scheinbare All-
macht der Bergbehörden zu brechen. Seit damals 
sind im Mineralrohstoffgesetz Umwelt-, Bürger- und 
AnrainerInnenrechte verankert. Nach dem klaren 
„Nein“ der Bevölkerung zum AKW Zwentendorf 

dachverband für eine effektive Umsetzung der EU-
Wasserrahmenrichtlinie, um den heimischen Was-
serschatz in seiner Einzigartigkeit zu erhalten. Zudem 
tritt der UWD für mehr BürgerInnenbeteiligung und 
NGO-Mitspracherechte in Naturschutzbelangen ein 
und punktet mit Fachkompetenz in Sachen Umwelt-
recht. Wegweisend erwiesen sich auch die Worte 
des 3. ÖGNU-Präsidenten Alfred Stingl, der 1993 als 
eine der Hauptaufgaben sah, „eine Symbiose zwi-
schen Naturschutz und einer ethisch verantwortba-
ren Nutzung der Natur zu finden“ – ein naturver-
trägliches Energiesystem, das den Bedürfnissen von 
Mensch und Natur gerecht wird, zählt nach wie vor 
zu den großen Zielen, für die der UWD eintritt.

Bildung für nachhaltige Entwicklung
1994 wurden das EU-Umweltbüro und das Alpen-
konventionsbüro, bereits 1983 wurde die ARGE 
Umwelterziehung gegründet, die mittlerweile als 
FORUM Umweltbildung zur zentralen Plattform der 
Bildung für nachhaltige Entwicklung gewachsen ist. 
„Stolz bin ich auf die ARGE Umwelterziehung. Sie 
hat dem Unterrichtsprinzip Umwelterziehung in der 
Schule Inhalt, Schwung und Dynamik gegeben“, er-
zählt Moritz. Als langjährige Chefredakteurin und 
Leiterin der Öffentlichkeitsarbeit des UWD bin ich 
dankbar, dass ich diesen klugen Kopf und unver-
gleichlichen Pionier gewinnen konnte, seine Gedan-
ken in dieser Ausgabe niederzuschreiben (siehe S. 4). 
Mögen dem UWD noch viele Jahre und Herbert 
Moritz noch viele gute Tage geschenkt sein! l

Sylvia Steinbauer,
Chefredakteurin 
fact.um & Leitung 
Öffentlichkeitsarbeit 
Umweltdachverband

„Ein Text ist nicht dann vollkommen, wenn 
man nichts mehr hinzufügen kann, sondern 
dann, wenn man nichts mehr weglassen kann“, 
bemerkte einst der französische Schriftsteller 
Antoine de Saint-Exupéry – ein Gedanke, dem 
ich vollinhaltlich zustimme. Doch es stellt sich 
die Frage: Was kann man von 45 Jahren Ge-
schichte weglassen, ohne auf Wesentliches zu 
verzichten? Wie kann man dem Wirken von 
fünf Präsidenten, zehn GeschäftsführerInnen, 
Dutzenden FunktionärInnen und zahlreichen 
MitarbeiterInnen gerecht werden? Während 
ich die Titelgeschichte geschrieben habe,  
beschlich mich der Gedanke, dass die Zeilen 
niemals reichen werden, um nahezu ein halbes 
Jahrhundert Umweltgeschichte entsprechend 
zu würdigen. Und die Worte reichen schon 
gar nicht, um all jenen Menschen zu danken, 
welche die Erfolge des Umweltdachverbandes 
mit ihrer Kompetenz und ihrem Idealismus 
mitgetragen haben und mitgeholfen haben,  
die Schönheit und den Naturreichtum unseres 
Landes hochzuhalten. Viele MitstreiterInnen 

sind gekommen, viele sind gegangen, manche 
begleiten uns bis zum heutigen Tag in dieses 
Jubiläum hinein. Ihnen allen – wie auch unse-
ren UnterstützerInnen – möchte ich an dieser 
Stelle ein DANKE von Herzen für ihr Engage-
ment für unsere Umwelt und Naturschätze 
sagen. Denn nur mit vereinten Kräften wer-
den wir die unermessliche Vielfalt dieses 
Schatzes schützen und bewahren können,  
damit auch künftige Generationen auf eine  
lebenswerte Zukunft bauen können.
Apropos Jubiläum: Auch die Zeitschrift des 
Umweltdachverbandes, das fact.um, das Sie  
in Händen halten, feiert heuer Geburtstag: 
Seit zwanzig Jahren informieren wir Sie auf 
diesem Wege über unser Wirken. Siebzehn 
Jahre davon unter meiner Federführung.  
Und so möchte ich es auch nicht missen,  
Ihnen, unseren LeserInnen, ein Danke für  
Ihre Treue zu sagen. Ich hoffe, der Lesestoff 
hat Ihnen immer wieder Denkanstöße  
geliefert und macht Ihnen und uns noch 
viele Jahre lang Freude! 

fact um
Die Zeitschrift des Umweltdachverbandes 1/2018

editorial
Liebe Leserinnen und Leser!

(1978) trat der UWD erfolgreich für ein österreichi-
sches Atomhaftungsgesetz und ein Bundesverfas-
sungsgesetz für ein atomfreies Österreich (1999) ein.

Einsatz für Schutzgebiete von Anfang an
Gerhard Heilingbrunner, von 1993-2014 UWD-Prä-
sident, war 1984 mitverantwortlich dafür, dass die 
Donau-Auen bei Hainburg nicht durch ein Kraftwerk 
zerstört wurden, sondern seit 1996 als Nationalpark 
geschützt sind. Bezeichnend, denn der UWD enga-
gierte sich vom Start weg für Schutzgebiete, verhalf 
in den 80er-Jahren dem Nationalpark (NP) Hohe 
Tauern zum Durchbruch und forcierte die Entste-
hung der NPs Thayatal und Gesäuse. Franz Maier, 
1994-2008 Geschäftsführer und seit 2014 Präsident 
des UWD, hatte maßgeblich Anteil daran, dass der 
NP Kalkalpen 1997 realisiert wurde. Immer wieder 
gelang es, wichtige Naturgebiete und strategische 
Wasserressourcen vor Zerstörung oder Privatisie-
rung zu bewahren. Zuletzt kämpfte der UWD er-
folgreich dafür, dass das Warscheneck nicht der Seil-
bahnlobby zum Opfer fiel. Seit Ende der 1990er-Jah-
re setzt sich der UWD dafür ein, das europaweite 
Schutzgebietsnetzwerk Natura 2000 in Österreich 
umzusetzen und zu verdichten. Last but not least ist 
der Schutz der Alpen als Natur- und Lebensraum ei-
ne der vielen Missionen des UWD, der auch Träger 
der Alpenschutzkommission CIPRA Österreich ist.

Gewässerschutz & Mitspracherecht 
Im Gewässerschutz wiederum wirkt der Umwelt-
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buch- und 
broschürentipps

Das Protokoll „Raumplanung und nachhal-
tige Entwicklung“ der Alpenkonvention 
wurde bereits 1994 von Deutschland, 
Frankreich, Italien, Monaco, Slowenien und 
der damaligen Europäischen Gemeinschaft 
unterzeichnet. Mit dem vorliegenden Band 
aus der CIPRA Österreich-Schriftenreihe 
wird dieser in Österreich unmittelbar anzu-
wendende völkerrechtliche Vertrag erst-
mals einer eingehenden rechtlichen und 
rechtswissenschaftlichen Untersuchung 
zugeführt. In fünf Beiträgen werden seine 
Inhalte, insbesondere die vielfältigen Ziel-
vorgaben und die Aufträge zur Interessen-
abwägung, dargestellt. Als „Bonusmaterial“ 
liegen u. a. der Vertragstext und Auszüge 
aus den parlamentarischen Umsetzungs-
materialien der Vertragsparteien vor. Da-
mit dient die im Verlag Österreich erschie-
nene Publikation als erste Adresse und 
Fundgrube für alle Fragen im Zusammen-
hang mit dem Protokoll „Raumplanung und 
nachhaltige Entwicklung“. l

Bestellung: http://bit.ly/2H83hIl

Sie zählt zu den faszinierendsten Flüssen 
der Ostalpen, liegt zur Gänze in Oberöster-
reich und vernetzt die Nationalpark Kalkal-
pen-Region: Die Rede ist von der Steyr, de-
ren kristallklares Wasser einzigartigen Zau-
ber ausstrahlt. Das 256 Seiten umfassende, 
reich bebilderte Buch folgt dem Weg des  
68 km langen Flusses und seiner Zuflüsse 
vom Toten Gebirge bis zum Zusammen-
fluss mit der Enns in Steyr. Durchquert wer-
den die Canyon-Landschaften des mittleren 
Steyrtals, deren Konglomeratschluchten 
2017 unter Schutz gestellt wurden, und die 
Auwälder des Naturschutzgebiets Unter-
himmler Au. Der Band über diesen Fluss 
und die Kultur der Menschen an ihm por-
trätiert die Schönheit und Authentizität 
des Steyrtals. Regionale AutorInnen – u. a. 
UWD-Präsident Franz Maier, Willibald Gir-
kinger, Martha Rieß und Roland Girtler – 
fangen die Faszination von Natur, Kultur 
und Region auf vielfältige Weise ein. l

Bestellung: www.carto.at

 

die UN-Nachhaltigkeitsziele und das Kreislaufwirtschaftspaket der EU wollen weg vom linearen Wirtschaftsdenken. 
Die Plattform Kreislaufwirtschaft Österreich setzt sich zum Ziel, diese Entwicklung in unserem Land entscheidend voranzutreiben.

N eun Zehntel unseres Glücks beruhen allein auf 
der Gesundheit“, schrieb der Philosoph Ar-
thur Schopenhauer. Doch wie können wir un-

sere Gesundheit jenseits vorösterlicher Fastenkuren, 
genügend Schlaf und Entspannung, Lachen und lebendi-
gen Beziehungen weiter stärken? Auf natürliche, regio-
nale Lebensmittel setzen, an die frische Luft gehen und 
ausreichend Bewegung machen zum Beispiel. Was das 
alles mit Biodiversität zu tun hat?

Biodiversität und Gesundheit: ein starkes Team!
Sehr viel, denn biologische Vielfalt und die darauf basie-
renden Ökosystemleistungen bilden die Basis für die 
menschliche Gesundheit: Sie sorgen für saubere Luft, 
Trinkwasser, Nahrung und Arzneimittel und bieten Er-
holungsraum, der für die psychische Gesundheit und das 
Wohlbefinden bedeutsam ist. Biodiversität ist zudem 
wichtige Grundlage unserer Ernährung und bildet ein 
großes Reservoir für Medikamente. Außerdem belegen 
wissenschaftliche Studien, dass der Aufenthalt im Grü-
nen rundum gesund ist: Der Stress verfliegt, geistige 
Leistungsfähigkeit und Stimmung steigen. Biodiversität 
beeinflusst somit bewiesenermaßen unser Wohlbefin-
den. Umso fataler ist es, dass ihr Verlust kontinuierlich 
voranschreitet. Wie können wir also diesen Natur-
schatz auf Dauer sichern?

Reichtum mit Mehrwert
Wir müssen den immensen Wert des vielfältigen 
Reichtums unserer Natur besser schätzen und schüt-
zen lernen! Um dies in den Köpfen und Herzen zu ver-
ankern, startete der Umweltdachverband bereits im 
Jahr 2013 in Zusammenarbeit mit dem Bundesministe-
rium für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT, vormals 
BMLFUW) die Initiative „Biodiversität & Gesundheit“. 
Ihr Ziel ist es, sektorenübergreifenden Biodiversitäts-
schutz zu forcieren und die Synergien von Natur- und 
Gesundheitsschutz und damit den Wert der biologi-

„frühliNg lässt sein blaues Band wieder flattern durch die Lüfte...“, begrüßte 
Eduard Mörike einst lyrisch den Lenz. Also nichts wie raus in die aufblühende Natur, 
um mit allen Sinnen zu spüren, wie gut Biodiversität unserer Gesundheit tut!

schen Vielfalt aufzuzeigen. Denn: Was man schätzt, das 
schützt man! Das 2015 ins Leben gerufene Forum „Bio-
diversität & Gesundheit“ erarbeitete in Folge notwen-
dige Umsetzungsmaßnahmen, die im Aktionsplan 
2020+ „Biodiversität & Gesundheit“ gipfelten. 

Aktionsplan 2020+: Umsetzung ist essenziell
Letzterer weist sechs Aktionsfelder aus: Es gilt, For-
schung und Bildung zu Biodiversität auszubauen, Ge-
sundheitsförderung und Prävention durch gezielte Bio-
diversitätsmaßnahmen zu stärken, Bewusstsein in der 
Öffentlichkeit zu schaffen, den Zustand der Natur auf 
der Fläche zu fördern und – last but not least – die Zu-
sammenarbeit zwischen den relevanten Sektoren aus-
zubauen. In Summe sind neun konkrete Ziele und 48 
Maßnahmen vorgesehen. Die nationale Biodiversitäts-
kommission wurde eingeladen, Stellung zum Aktions-
plan zu nehmen und seine breite Berücksichtigung zu 
empfehlen. Die Umsetzung des Aktionsplans wurde 
zudem als Maßnahme im Zuge des Prozesses des Ge-
sundheitsziels 4 vorgeschlagen. Im Rahmen des Pro-
jekts „BIO.DIV.NOW II – Mainstreaming von Biodiver-
sität erfolgreich umsetzen“ wird der Umweltdachver-
band u. a. das Forum „Biodiversität & Gesundheit“ fort-
führen und durch gezielte Kommunikationsschritte Be-
wusstsein in der Öffentlichkeit schaffen.

Fazit: Für die Umsetzung des Aktionsplans müssen viele 
AkteurInnen aus unterschiedlichen Bereichen an einem 
Strang ziehen, denn die Maßnahmen sind vielfältig und 
Naturschutz kann nur effizient wirken, wenn er auf 
breiter Ebene getragen und umgesetzt wird. Die An-
strengung zahlt sich jedenfalls aus, wir alle profitieren 
davon! Denn der Schlüssel zum Glück liegt in der Ge-
sundheit: Mit ihr wird alles eine Quelle des Genusses. l

webtipps: www.umweltdachverband.at/biodiversita-
et-und-gesundheit; www.gesundheitsziele-oesterreich.at

i hr Handy ist erst zwei Jahre alt, dennoch gibt der 
Akku schon nach einem Tag den Geist auf? Austau-
schen oder eine leistbare Reparatur sind praktisch 

nicht möglich? Sie würden sich wünschen, sie könnten 
Geräte ganz unkompliziert in Ihrer Nähe ausborgen 
und damit Geld, Platz und Ressourcen sparen? Schaffen 
wir den Übergang in die Kreislaufwirtschaft, dann ge-
hören Probleme wie diese der Vergangenheit an. Das 
Ende 2015 beschlossene Kreislaufwirtschaftspaket der 
Europäischen Union (EU) setzt hierfür entscheidende 
erste Schritte. Die mit dem Paket festgelegten Maß-
nahmen betreffen eine breite Palette an Bereichen – 
von Produktgestaltung, Produktionsprozessen und 
Verbrauch bis hin zur Abfallwirtschaft. Die Umsetzung 
in Österreich in den kommenden Jahren bietet Chan-
cen für Umwelt, Soziales und Wirtschaft – diese gilt es 
zu nutzen!

Doch was ist die Kreislaufwirtschaft eigentlich?
Das Kreislaufwirtschaftskonzept zielt auf tiefergreifende 
Veränderungen ab, indem Produktions- und Konsum-
muster durch innovative Lösungen radikal überdacht 
werden. Anders als das Durchflussprinzip „take-make-
consume-waste“ des noch vorherrschenden linearen 
Wirtschaftssystems, sollen Produkte und ihre Rohstoffe 
so lange wie möglich im  „Kreis“ geführt werden. Wie 
das erreicht werden kann? Wesentlich ist, gleich am Be-
ginn der Wertschöpfungskette anzusetzen. Das Pro-
duktdesign muss auf Kreislauffähigkeit und Langlebigkeit 
ausgerichtet sein, damit Produkte einerseits langfristig 
verwendet werden und andererseits am Ende der Nut-

zung einfach und effizient der Wiederverwendung bzw. 
dem Recycling zugeführt werden können. Hierzu gehö-
ren u. a. der Einsatz kreislauffähiger und erneuerbarer 
Ressourcen, langlebiges Produktdesign, neue Geschäfts-
modelle sowie eine für Wiederverwendung und Recy-
cling geeignete Infrastruktur. Wichtig ist außerdem, Be-
wusstsein und Akzeptanz für den Wandel und die dafür 
erforderlichen Maßnahmen zu schaffen. Für diesen Pa-
radigmenwechsel braucht es eine Vielzahl gesellschaftli-
cher AkteurInnen. 

Quo vadis Österreich?
Europäische Länder wie Finnland, die Niederlande 
oder Schottland haben mit Roadmaps und Strategien 
zur Kreislaufwirtschaft das Thema bereits aktiv voran-
getrieben und den Wandel hin zur Kreislaufwirtschaft 
eingeläutet. Auch die neue österreichische Regierung 
hat sich mit ihrem Programm klar zur Kreislaufwirt-
schaft bekannt. Mit gutem Grund: Der Wandel hin zu 
einer Kreislaufwirtschaft kann unserem Land nicht nur 
entscheidend dabei helfen, Umwelt-, Klima- und Ener-
giezielen näher zu kommen, sondern eröffnet beein-
druckende Möglichkeiten zur Steigerung seiner Res-
sourceneffizienz sowie für die Schaffung lokaler Ar-
beitsplätze. Dazu wird es jedoch einer umfassenden 
Transformation bedürfen, die alle Teile der Gesellschaft 
erfasst und bei der soziale und ökologische Aspekte 
nicht ins Hintertreffen geraten dürfen. Innovation auf 
allen Ebenen und ein vollkommen neues Ausmaß an 
Kooperation und Koordination entlang der gesamten 
Wertschöpfungskette sind gefordert. Statt sich auf das 

jeweilige „eigene“ Element in der Wertschöpfungskette 
zu konzentrieren, müssen sich ProduzentInnen, Pro-
duktdesignerInnen, Handel, KonsumentInnen und Ab-
fallwirtschafterInnen an einen Tisch setzen und gemein-
same Lösungen erarbeiten. Genau hier setzt die Platt-
form Kreislaufwirtschaft an.

Circular Futures: Plattform Kreislaufwirtschaft 
Österreich – Auftaktveranstaltung in Wien
Der Umweltdachverband hat gemeinsam mit dem  
Reuse- und Reparaturnetzwerk Österreich (RepaNet), 
dem Verband Abfallberatung Österreich (VABÖ) sowie 
dem European Environmental Bureau (EEB) das von 
Bund und Europäischer Union geförderte Projekt 
„Plattform Kreislaufwirtschaft Österreich“ gestartet. 
Ziel ist, die Zivilgesellschaft gemeinsam mit AkteurIn-
nen aus Wirtschaft, Verwaltung, Politik und Wissen-
schaft zu mobilisieren und durch gezielten Aufbau von 
Kapazitäten und bessere Vernetzung den Wandel hin 
zur Kreislaufwirtschaft in Österreich zu beschleunigen. 
Auftakt bildet eine Veranstaltung am 21. März 2018, die 
einen öffentlichkeitswirksamen Startschuss für diese 
große Transformation setzt, die nicht nur Politik und 
Unternehmen fordert, neue Konzepte zu liefern, son-
dern auch Offenheit für tiefergreifende, systemische  
Innovationen von uns allen verlangt. Dafür bietet uns die 
Kreislaufwirtschaft die Gelegenheit, das Ruder herum-
zureißen und unsere Gesellschaft in eine nachhaltige 
Zukunft zu manövrieren. l

webtipp: www.circularfutures.at 

Winterpaket ohne Ehrgeiz Seminare: Draußen am Betrieb
Alpenkonvention gibt Regeln vor
Die Europäische Strategie für die Alpen 
(EUSALP) wurde 2016 aus der Taufe ge-
hoben. Die Alpenländer sollen dabei an 
gemeinsamen, zukunftsweisenden Lö-
sungen für Klimawandel, Energie, Mobili-
tät & Co. arbeiten. 2018 führt das Land 
Tirol unter dem Motto „zukunft.gemein-
sam.gestalten. – Im Interesse der Alpen!“ 
den Vorsitz in der EUSALP. Eines der 
Schwerpunktthemen heißt Mobilität – 
ein heißes Eisen insbesondere auch für 
das Vorsitzland: 14,1 Mio. Pkw, Motorrä-
der und Lkw rollten allein 2017 über den 
Brenner, darunter 2,25 Mio. Transit-Lkw. 
Der Transitwahnsinn entlang der Inntal- 
und Brennerroute ist seit Jahrzehnten of-
fenkundig, doch ungelöst. Im EUSALP-
Arbeitsprogramm hat Tirol zwar u. a. die 

M itte Jänner entschied das EU-
Parlament (EP) über seine 
Position zum „Clean Energy 

Package“ („Winterpaket“), das in den 
nächsten Monaten mit dem Europäi-
schen Rat und der EU-Kommission ver-
handelt wird. Das EP stimmte zwar für ei-
ne Anhebung des Erneuerbaren-Anteils 
auf 35 % bis 2030 – Studien zeigen aller-
dings, dass europaweit mindestens 45 % 
möglich wären. Die Ziele des Pariser Kli-
maabkommens brauchen mehr Ehrgeiz! 
Die österreichische Bundesregierung ist 
gefordert, sich für das Vorantreiben der 
Energiewende in Europa einzusetzen und 
auch die österreichische Ratspräsident-
schaft dafür zu nutzen. Übrigens: Das 
neueste Magazin des EU-Umweltbüros 
widmet sich dem Thema Winterpaket.

D as Netzwerk Zukunftsraum 
Land geht im Jahr 2018 weiter-
hin innovative Wege. Der neu-

este Coup: Freiluftseminare mit Land- 
wirtInnen auf deren Betrieb. Im Fokus 
dabei: Naturschutz, Luftreinhaltung und 
Klimawandelanpassung.

Naturschutz unter der Lupe
Wussten Sie, dass naturschutzfachlich 
wertvolle Flächen nicht nur über die Na-
turschutzmaßnahme im ÖPUL gefördert 
werden, sondern landwirtschaftliche Be-
triebe auch am Pilotprojekt „Ergebnisori-
entierter Naturschutzplan“ (ENP) teil-
nehmen können? Wie das funktioniert, 
wird vom 24.-25. Mai in Tirol im Rahmen 
eines Freiluftseminars gezeigt. ENP-Be-
triebe, die bereits Erfahrungen mit dem 

Konzept, welches LandwirtInnen mehr 
Flexibilität gewährt, sammeln konnten, 
stehen Rede und Antwort. Im Mai geht 
es zudem um Luftreinhaltung. Betriebe 
werden besucht, die schon Maßnahmen 
zur Ammoniakreduktion, die laut NEC-
Richtlinie unabdingbar ist, umsetzen. 
Wie man als LandwirtIn mit Hitze- und 
Trockenperioden bzw. Extremwetterer-
eignissen wie Hagel, Sturm und starken 
Regenfällen umgeht, ist im Juni Thema 
des Seminars zur Klimawandelanpassung. 
Hier werden Exkursionsbetriebe ausge-
wählt, die trockenresistente Kultursorten 
anpflanzen oder die dem zunehmend 
trockeneren Klima mit Bewässerung be-
gegnen. Kommen Sie mit! l

webtipp: www.zukunftsraumland.at

Verlagerung des Güterverkehrs von der 
Straße auf die Schiene festgeschrieben, 
hält aber trotz des Verkehrsprotokolls 
der Alpenkonvention am Ausbau der 
Fernpassroute fest. Auch die Alemagna-
Diskussion (s. a. fact.um 3/17) ist nicht 
vom Tisch. Tirol ist also heuer mehrfach 
gefordert, entscheidende Weichenstel-
lungen nicht nur im Land selbst, sondern 
über die Tiroler Berge hinaus zu treffen. 
Für CIPRA Österreich muss die Alpen-
konvention auch in EUSALP eine Schlüs-
selrolle spielen – sprich: das internationa-
le Regelwerk zum Leitbild erklären und 
die Zukunft im Interesse der Alpen, der 
Menschen und der Umwelt gestalten. l

webtipps: www.eu-umweltbuero.at; 
www.cipra.at

aktuelles aus EU-Umweltbüro & CIPRA Österreich netzwerk zukunftsraum land LE 14-20
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Im Kreis gedacht: Adieu Abfall!

Schlüssel zum Glück
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EUSALP: Vorsitz Tirol

Nicht immer nur eisbären! Viele von uns 
können die ewig wiederkehrenden Bilder 
des klimawandels und der Klimakatastrophen 
längst nicht mehr sehen. Schmelzende Polkappen 
und verwüstete Landstriche gehören zum media-
len Tagesgeschäft mit dem Ausnahmezustand un-
serer Welt. Eine nicht gerade ermutigende Per-
spektive. Fragt sich: Wie kann man den Klimawan-
del anders kommunizieren? Und welche Rolle 
spielt Bildung für nachhaltige Entwicklung in die-
sem Kontext? Im aktuellen Jahrbuch zu Bildung für 
nachhaltige Entwicklung des FORUM Umweltbil-
dung liefern Beiträge von Kommunikationswissen-
schaftler Michael Brüggemann, Transformations-
forscherin Susanne Moser und Psychologe Adam 
Corner Antworten auf diese Fragen. Weitere the-

skiurlaub im verschneiten Vorarlberger 
montafon oder so richtig abfeiern am Nova 
rock im Burgenland? Nichts wie hin! Aber 
Achtung: Auch in Österreich haben beliebte Ur-
laubsziele oft ihren Preis für die Natur. Reise Gam-
ble, ein vom FORUM Umweltbildung anlässlich 
des UN-Jahres zum nachhaltigen Tourismus 2017 
entwickeltes Spiel, beschäftigt sich genau damit. 
Denn Tourismus ist grundsätzlich immer mit Kos-
ten für die Natur verbunden, allerdings ist die In-
tensität des Einflusses von Urlaub und besuchtem 
Aufenthaltsort auf die Natur unterschiedlich 
stark. Ein Formel 1-Rennen in Spielberg oder 
Snowboarden am Gletscher in Sölden belasten 
Naturräume wesentlich stärker als Schwimmen im 
Wörthersee oder Wandern in der Wachau. Reise 

das motto des Weiterbildungshighlights 
des Jahres 2018 lautet: „klimafrieden – 
friedensklima“. Von 20. bis 23. august 
dreht sich bei der BNe sommerakademie 
im Steinschaler Dörfl in NÖ alles um die Frage, wie 
wir als Gesellschaft miteinander leben möchten 
und welche gemeinsamen Anstrengungen wir in 
puncto Klimaschutz unternehmen wollen und 
können. Die 14. Auflage der BNE Sommerakade-
mie, welche im Auftrag des BMNT vom FORUM 
Umweltbildung heuer gemeinsam mit der KPH 
Krems und zahlreichen Partnerorganisationen ver-
anstaltet wird, bietet Fortbildung für Pädagog- 
Innen aus dem schulischen und außerschulischen 
Bereich zu Themen rund um Bildung für nachhalti-
ge Entwicklung (BNE). Im Zuge der Veranstaltung 
werden Zusammenhänge zwischen Klima und 

BNE Jahrbuch bringt: Erlesenes Wissen

Reisespiel: Der Preis ist heiß – für die Natur!

BNE ganz im Zeichen von Klima & Frieden

matische Schwerpunkte sind Ethik und Frieden, 
Bildung für nachhaltige Entwicklung auf internatio-
naler Ebene und Entrepreneurship. Es geht um Bil-
dung und Kommunikation als integraler Bestand-
teil der deutschen Nachhaltigkeitsstrategie, das 
Theater der Unterdrückten, wie man berufsbeglei-
tend die Welt retten kann u. v. m. Darüber hinaus 
erzählt der amerikanische Wissenschaftler Dennis 
Meadows, warum wir selbstzerstörende Prophe-
zeiungen benötigen. Zu guter Letzt gilt es, mit Au-
tor und Aktivist Tony Juniper die Frage zu klären: 
Was hat die Natur eigentlich jemals für uns getan? 
Antwort darauf und durchgängig erstklassigen Le-
sestoff finden Sie im neuen BNE Jahrbuch. l

webtipp: www.umweltbildung.at

Gamble soll Jugendlichen helfen, sich im Unter-
richt oder auch zu Hause mit den Themen Touris-
mus und Nachhaltigkeit auf spielerische Art und 
Weise auseinanderzusetzen. Dabei schlüpfen die 
SpielerInnen in die Rollen verschiedener Charak-
tere und versuchen, ihre eigenen Bedürfnisse 
durch die richtig gewählten Urlaubsdestinationen 
zufrieden zu stellen. Fazit: Fünf Rollen, hundert 
Urlaubsdestinationen in Österreich und eine ge-
hörige Portion Verhandlungsgeschick – mehr 
braucht es nicht für Reise Gamble. Der Clou: Nur 
wenn alle gemeinsam den Einfluss auf die Natur 
gering halten, ist dieses Spiel zu gewinnen. l

webtipp: www.umweltbildung.at/
publikationen-materialien.html

Frieden thematisiert sowie die Frage der individu-
ellen und kollektiven Verantwortung für soziale 
Gerechtigkeit und eine intakte Umwelt diskutiert. 
Dabei werden den TeilnehmerInnen Möglichkeiten 
aufgezeigt, wie in unterschiedlichen Lernsettings 
Grundlagen des friedlichen Zusammenlebens er-
probt werden können. Soziales Lernen und ein 
konstruktiver Umgang mit Konflikten sind Voraus-
setzung für das Üben des gewaltfreien Miteinan-
ders. Neben theoretischen Inputs bieten praxis-
orientierte Workshops die Möglichkeit, innovative 
Ideen in die eigene Bildungsarbeit zu integrieren. 
Ebenso werden auch die Vernetzung und der Aus-
tausch mit anderen PädagogInnen und Interessier-
ten sowie der Wohlfühlfaktor großgeschrieben. l 

webtipp: www.umweltbildung.at/sommerakademie

es ist eine grenzüberschreitung der ande-
ren art: künstlerisch, sinnlich, atemberau-
bend – ganymed ist zurück! In der griechi-
schen Mythologie als der „Schönste aller Sterbli-
chen“ gefeiert, wirft der Mundschenk der Götter 
seinen Blick 2018 auf die Natur. Nach Ganymed 
Female erobert heuer Ganymed Nature das 

Kunsthistorische Museum (KHM). Der Umwelt-
dachverband, der sich seit 45 Jahren dafür einsetzt, 
den unermesslichen Reichtum der Natur zu be-
wahren, ist begeistert von dem einzigartigen Brü-
ckenschlag zwischen Kunst und Natur und 2018 
erstmals Partner der Produktion. Jacqueline Korn-
müller entwickelte gemeinsam mit 25 Künstler- 
Innen diese Inszenierung, welche die Natur zur 
Hauptdarstellerin macht. Sechs Kompositionen 
und sieben literarische Texte, inspiriert von Meis-
terwerken der Gemäldegalerie, werden direkt vor 
den Werken aufgeführt. Eva Menasse etwa be-
schenkt die Galerie mit einem Text zum „Venus-
fest“ von Peter Paul Rubens, während die Strottern 
unter dem Titel „schaun magst“ die Wand- und 
Weibsbilder von Gustav Klimt erobern. Entdecken 
Sie die Alten Meister neu, erleben Sie Kunst mit all 
Ihren Sinnen und betrachten Sie die Natur aus ei-
nem ungeahnten Blickwinkel! 
Termine: 4./11./21./28. April; 2./9./16./23. Mai; 
2./6./16. Juni 2018. Rasch Tickets sichern! l

webtipp: www.khm.at

Sinnesfeuerwerk: GANYMED NATURE

bildung für nachhaltige entwicklung
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Der Wille der Majorität
Allein der entschlossene Wille des Menschen wird entscheiden, ob Na-
tur- und Umweltschutz Erfolg haben werden. Alles kommt auf die Mobili-
sierung dieses Willens an: In Österreich, Europa und global. In den frühen 
Siebzigerjahren entschlossen wir uns, alle auf diesem Gebiet tätigen Ver-
eine und Organisationen im Dachverband „Österreichische Gesellschaft 
für Natur- und Umweltschutz“ (ÖGNU) zusammenzuführen. Wir hoff-
ten, der Bevölkerung ihre Verantwortung für die Umwelt bewusst zu ma-
chen und sie für die entstehende Ökologiebewegung zu gewinnen. Bald 
erhob sich dagegen – mit wenigen Ausnahmen, wie dem Kanzler und der 
1. Umweltministerin Österreichs, Ingrid Leodolter – Widerstand. In der 
öffentlichen Meinung, Wirtschaftskreisen, Gewerkschaften, selbst in der 
Regierung herrschte die Ansicht vor, dass Umweltschutz fortschrittsfeind-
lich sei, dass die sentimentale Naturschwärmerei Technologie und Wirt-
schaft behindere sowie Arbeitsplätze gefährde. Diesem Irrglauben galt es 
entgegenzutreten. Mithilfe anerkannter Naturwissenschaftler und Öko-
nomen gelang es uns nachzuweisen, dass Natur- und Umweltschutz nicht 
nur die Voraussetzung für eine nachhaltige Fortdauer humaner Existenz 
bilden, sondern dass gerade der ressourcensparende Umgang mit der Na-
tur hinsichtlich Technik und Wirtschaft ungeahnte Möglichkeiten für neue 
Betätigungsfelder und ertragreiche Arbeitsplätze schaffen wird. 
Aufklärungsarbeit und Bewusstseinsbildung müssen mit der Jugend begin-
nen. Deshalb hat die ÖGNU 1983 mit den damaligen Bundesministerien 
für Unterricht sowie für Gesundheit & Umweltschutz die ARGE Um-
welterziehung gegründet. Mit dem Ergebnis, dass in allen österreichischen 
Schulen das Unterrichtsprinzip „Umwelterziehung“ eingeführt wurde.
In der Umweltpolitik sollte Klarheit bestehen: Nur eine informierte, be-
wusste und aktive Majorität der WählerInnen über alle Parteigrenzen 
hinweg kann Parlamente, Regierungen und Wirtschaftsmächtige zwingen, 
die fällige Trendumkehr einzuleiten. In Österreich, Europa und global. l

Herbert Moritz, 
 1. ehrenamtlicher 

Präsident 
Umweltdachverband,

vormals ÖGNU 
(1973-1984)

ansichten termine
26. April 2018
Enquete anlässlich des 32. 
Jahrestages der Katastrophe von 
Tschernobyl: Raus aus Atom! 
infos www.fwu.at

17. Mai 2018
Aktion der Naturpark-Schulen zum 
Internationalen Tag der Artenvielfalt 
infos www.naturparke.at/vnoe/projekte/
naturpark-schulen-und-biodiversitaet

22.-25. Mai 2018
Global Genome Biodiversity 
Network (GGBN) Conference 2018 
infos https://meetings.ggbn.org/
conference/ggbn/2018

24.-25. Mai 2018
Österreichische Forsttagung 2018: 
Forstwirtschaft 4.0 – Die Zukunft 
beginnt heute  
infos www.forstverein.at

22.-23. Juni 2018
Symposium: Welt weit(er) Denken. 
Nachhaltige UN-Entwicklungsziele 
für die Zivilgesellschaft  
infos www.nachhaltig.at/symposium

webtipp: mehr aktuelle Termine 
auf www.umweltdachverband.at

impressum

D er Klimawandel zählt in Österreich zu den drin-
gendsten politischen und gesellschaftlichen He-
rausforderungen. Umso wichtiger ist es, dass die 

in der Warteschleife liegende Klima- und Energiestrate-
gie endlich festgeschrieben wird. Noch in der ersten Jah-
reshälfte sollen Nägel mit Köpfen gemacht werden: Ende 
März soll ein Entwurf vorliegen, der dann in die Stakehol-
der-Runde geht. Mitte des Jahres soll die Strategie be-
schlussreif sein. Umwelt-NGOs sollten in dieser Phase 
unbedingt miteingebunden werden, um den Prozess mit 
ihrer Expertise zu bereichern. Der Umweltdachverband 
hat beispielsweise bereits im Oktober 2016 ein Energie-
wende-Positionspapier vorgelegt, welches die erforderli-
chen Schritte zum Ausstieg aus fossilen Energieträgern 
aufzeigt. Aktuell engagiert sich der UWD im vom BMNT 
(vormals BMLFUW) und der EU geförderten Projekt 
„RENEWable“ durch das Aufzeigen von praktischen Lö-
sungsansätzen in Österreichs Regionen für die Realisie-
rung einer naturverträglichen Energiewende.

Energiesparen, Effizienzsteigerungen und 
naturverträglicher Ausbau Erneuerbarer
Was braucht nun eine zukunftsfähige Energie- und Kli-
mastrategie? Langfristige, verbindliche Ziele im Sinne 
von Planungs- und Investitionssicherheit sind ebenso 
wichtig wie das Bekenntnis zur völligen Dekarbonisie-
rung unserer Gesellschaft und eine Stärkung der Ver-

Mehr als ein Hobby!
klimaschUtz ist kein Hobby, meint unser Bundespräsident. Das können 
wir nur unterstreichen! Professionelles Vorgehen bei der Finalisierung der Klima- und 
Energiestrategie ist gefragt – inklusive Einbindung der NGOs.

sorgungssicherheit im Inland durch einen naturverträgli-
chen Ausbau Erneuerbarer – ist die Versorgungssicher-
heit doch derzeit an Energieimporten festgemacht. Am 
Wichtigsten ist jedoch der Fokus auf Energiesparen und 
Effizienzsteigerungen im bestehenden Energiesystem, 
um den Energieverbrauch  deutlich zu reduzieren. 

Auf zur umweltverträglichen Mobilitätswende!
Zentral auf dem Weg zur vollständigen Dekarbonisie-
rung sind umweltverträgliche Mobilitätskonzepte und 
die Abschaffung kontraproduktiver Förderungen im 
Verkehrsbereich. Der Verkehrssektor ist Klimasünder 
Nummer eins in Österreich, hier sind die Treibhausgas-
emissionen seit 1990 um 60 % gestiegen. Ein Maßnah-
menpaket für saubere Mobilität ist daher unentbehr-
lich. Darüber hinaus fordert der Umweltdachverband, 
dass das gesamte Steuer- und Abgabensystem klima-
schutzkompatibel gestaltet wird. Eine ökosoziale Steu-
erreform, die den Abbau umweltschädlicher Subventi-
onen forciert, ist eine rasch umsetzbare Notwendigkeit 
und würde energieeffizienten Technologien, die jetzt 
bereits am Markt sind, zum Durchbruch verhelfen.

Klimaschutz ist Pflicht
Bundespräsident Van der Bellen betonte vor kurzem, 
dass Klimaschutz kein Hobby sei. Für viele von uns ist 
Klimaschutz jedenfalls Ehrensache, für die Politik muss 
er unbedingt Pflicht sein! Denn nicht zuletzt ist auch die 
Umsetzung des Paris Agreements für Österreich bin-
dend. Gerade angesichts unserer bevorstehenden EU-
Ratspräsidentschaft gemeinsam mit Bulgarien und Est-
land gewinnt Österreichs Rolle beim Klimaschutz an Be-
deutung, ist doch eine zukunftsorientierte Klimapolitik 
einer der Themenschwerpunkte des Trioprogramms. 
Mit einer starken Klima- und Energiestrategie und dem 
nötigen Impetus bei der Umsetzung klar definierter Re-
gierungsziele könnte unser Land in diesem Jahr in Sa-
chen Klimaschutz über den Tellerrand hinaus zum Vor-
bild werden. Nutzen wir den EU-Vorsitz, um die natur-
verträgliche Energiewende in Europa voranzutreiben! l

webtipp: www.umweltdachverband.at/
uwd-positionspapier-energiewende
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Ein Teil unserer Arbeit wird vom 
BMNT unterstützt.

am 20. dezember 2017 wurde das Urteil des 
europäischen gerichtshofs (eugh) zur fra-
ge der klagebefugnis von Umweltschutzorgani-
sationen in wasserrechtlichen Genehmigungsver-
fahren veröffentlicht. Darin stellte der EuGH klar, 
dass es unionsrechtswidrig ist, dass anerkannte Um-
welt-NGOs in Wasserrechtsverfahren, wo es um 
die Anwendung von Bestimmungen der Wasserrah-
menrichtlinie (WRRL) – z. B. das wasserrechtliche 
Verschlechterungsverbot – geht, in Österreich kei-
nen Zugang zu Gerichten haben. Eine ähnliche Situ-
ation zeigt sich jedoch auch in anderen Umweltver-

2018 verspricht ein spannendes Jahr für die 
Wasserpolitik zu werden, u. a. aufgrund des 
von der eU-kommission angekündigten Fit-
ness Checks der Wasserrahmenrichtlinie (WRRL): 
Gemeinsam mit ihren Tochterrichtlinien – u. a. 
Hoch- und Grundwasserrichtlinie – wird die WRRL 
erstmalig seit Inkrafttreten im Jahr 2000 in Hinblick 
auf Effizienz, Effektivität, Relevanz, Kohärenz und 
Mehrwert evaluiert. Der Fitness Check soll weisen, 
ob die WRRL in vorliegender Form ihren Zweck 
nach wie vor erfüllt – ein europaweiter Prozess, der 
auch unter Beteiligung der Öffentlichkeit stattfin-
den soll: Über den Sommer ist eine Stakeholder- 
sowie eine öffentliche Konsultation für alle EU-Bür-
gerInnen geplant. Wie wichtig BürgerInnenbeteili-
gung auf EU-Ebene ist, zeigte zuletzt die Nature 
Alert-Kampagne im Rahmen des Fitness Checks 

Fitness Check für unsere Gewässer

ckelt. Auf kommunaler Ebene wird mit Gemeinde-
beratung und praxisorientiertem Guide gepunk-
tet. Auch die Umsetzung des Aktionsplans zu Bio-
diversität und Gesundheit wird forciert. Zudem 
setzt sich der UWD weiterhin für die Verankerung 
von Biodiversität in LEADER-Regionen ein. Als 
weiteres Highlight wird der UWD 2019 eine Bio-
diversitätskonferenz veranstalten und das Jahr 
2020 mit einer Kampagne einläuten. l

webtipp: www.umweltdachverband.at/ 
biodiversitaet

eines steht fest: Ohne europarecht gäbe es 
viele wichtige nationale Umweltgesetze und 
-schutzstandards nicht. Diese hohen Standards 
haben Österreich u. a. zu einem Green-Job-Land 
gemacht und sind der Wettbewerbsmotor unserer 
Wirtschaft. Dennoch ist es Ziel der Bundesregie-
rung, bei der Umsetzung europarechtlicher Bestim-
mungen keine Übererfüllung („Gold-Plating“), son-
dern nur eine Mindestumsetzung anzustreben. Lan-
ge galt Österreich als Umweltmusterland, das neue 
Vorschriften oft ambitionierter als vorgeschrieben 
anwendete. Inzwischen ist unser Land innerhalb der 
EU eher Nachzügler und von Überfüllung weit ent-
fernt. Beispiel dafür sind u. a. die Mängel im Bereich 
von Natura 2000-Schutzgebietsausweisungen, de-

Biodiversität ist eine der wertvollsten res-
sourcen der erde, doch ihr Verlust schreitet 
rasant voran! ein folgenschweres Szenario für 
Wirtschaft und Gesellschaft, welche direkt abhän-
gig von gesunden Ökosystemen sind. Es gilt daher, 
den Schutz der Natur in alle wirtschaftlichen Sekto-
ren und politischen Bereiche zu integrieren. Denn 
Naturschutz wirkt nur effizient, wenn er auf breiter 
Ebene getragen wird. Im Zuge des vom Ministerium 
für Nachhaltigkeit und Tourismus (BMNT) und der 
EU geförderten Projekts „BIO.DIV.NOW II – Main-
streaming von Biodiversität erfolgreich umsetzen“ 
engagiert sich der Umweltdachverband weiterhin 
für sektorenübergreifenden Biodiversitätsschutz. 
Das Projekt, welches Teil der Kampagne vielfalt- 
leben des BMNT ist, legt besonderen Wert auf Sy-
nergieeffekte und zielorientierte Maßnahmen in 
verschiedenen Sektoren. Im Bildungsbereich wer-
den Biodiversitätsworkshops in Pilotschulen abge-
halten, Maßnahmen am Schulgelände umgesetzt und 
eine Biodiversitätskiste für den Unterricht entwi-

Plädoyer für bewährte Umweltstandards

Biodiversität ist (über)lebenswichtig

der Naturschutzrichtlinien 2015: Europaweit 
konnten damals über 500.000 BürgerInnen mobili-
siert und damit die Beibehaltung der Richtlinien 
erreicht werden! In ähnlicher Weise gilt es nun hin-
sichtlich des Fitness Checks der WRRL insbeson-
dere aufzuzeigen, dass die Richtlinie an sich ein 
wichtiges Instrument zum Schutz unserer Gewäs-
ser ist – allein die Ambitionen in der Umsetzung 
auf nationaler Ebene lassen nach wie vor zu wün-
schen übrig (Stichwort: fehlende Finanzierung). 
Der Umweltdachverband setzt sich übrigens aktu-
ell durch die Forcierung eines übergeordneten, in-
tegrativen Flussraummanagements im vom BMNT 
und der EU geförderten Projekt STREAM~LAND 
für die WRRL-Zielerreichung ein. l 

webtipp: www.umweltdachverband.at/wasser

rentwegen bereits ein EU-Vertragsverletzungsver-
fahren gegen die Republik anhängig ist – eines von 
aktuell 23 (!) allein im Umweltbereich. Ähnliches 
gilt für die Umsetzung der Aarhus-Konvention: Be-
züglich Klagerechten für Umwelt-NGOs im Kon-
text zentraler EU-Umweltrechtsbereiche ist unser 
Land Schlusslicht in der EU. Fazit: Verwaltungsver-
einfachungen ja, aber richtig! Deregulierungen kön-
nen und sollen einen Beitrag zur Verfahrensbe-
schleunigung leisten, sind jedoch abzulehnen, wenn 
sie zu einer Entdemokratisierung der Rechte der 
Öffentlichkeit und zur Aufweichung bewährter 
Umwelt- oder Verfahrensstandards führen. l

webtipp: www.umweltdachverband.at/umweltrecht

fahren in unserem Land: In der Mehrzahl davon ha-
ben anerkannte Umweltorganisationen kein Recht 
auf Parteistellung und Zugang zu Gerichten. Der 
UWD ist daher erfreut über das EuGH-Urteil, mit 
dem verbindlich klargestellt wird, dass anerkannte 
Umwelt-NGOs Wasserrechtsbescheide, die Uni-
onsrechtsbezug haben, vor einem Gericht anfech-
ten dürfen. Damit zeigen sich viele Fälle, wo NGOs 
bis dato weder Parteistellung noch Rechtsschutz 
hatten, in einem anderen Licht. Man denke etwa an 
den Fall des Kleinwasserkraftwerks an der Schwar-
zen Sulm, dessen Bau eindeutig im Konflikt zum 
Verschlechterungsverbot der WRRL steht und ei-
nen ökologisch intakten Flussabschnitt zerstören 
würde. In Verfahren wie diesen können NGOs nun 
auch vor Gericht als bis dato übergangene Parteien 
entsprechend für die Natur eintreten. Ein wichti-
ger Erfolg in Sachen Mitspracherecht für NGOs in 
Umweltverfahren! l

webtipp: www.umweltdachverband.at/presse; 
Urteil: http://bit.ly/2BCdj2b

Wasserrechtsverfahren: NGOs reden mit!

kurz & bündig: natur- und umweltnews
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Bitte unterstützen sie uns auch finanziell!
IBAN: AT62 3200 0010 0046 8413 • BIC: RLNWATWW • RLB NÖ-Wien

Vielen dank!

http://www.umweltdachverband.at
http://www.umweltdachverband.at/uwd-positionspapier-energiewende
http://www.umweltdachverband.at/uwd-positionspapier-energiewende
http://www.umweltdachverband.at/ biodiversitaet
http://www.umweltdachverband.at/ biodiversitaet
http://www.umweltdachverband.at/umweltrecht
http://www.umweltdachverband.at/presse
http://http://bit.ly/2BCdj2b

