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15 Jahre Wiener Umweltanwaltschaft 

Die WUA und der 
Umweltschutz im 
Wandel der Zeit

Und sie sägten an den Ästen, 
auf denen sie saßen

und schrien sich zu ihre Erfahrungen,
wie man besser sägen könne.

Und fuhren mit Krachen in die Tiefe.
Und die ihnen zusahen beim Sägen

schüttelten die Köpfe und 
sägten kräftig weiter.

Bertholt Brecht

Aller Anfang ist schwer?

Man schrieb das Jahr 1994 als die Wie-
ner Umweltanwaltschaft vor mehr als 15 
Jahren das Licht der Welt erblickte. Um-
welt- und Naturschutz hatten eine große 
Akzeptanz erreicht. Die Volksabstimmung 
um das AKW Zwentendorf lag 16 Jahre 
zurück (1978) und das Unglück in Tscher-
nobyl, vor damals nicht einmal 8 Jahren 
(1986), waren noch in guter Erinnerung. 
10 Jahre war es her als 1984 die Zerstö-
rung der Hainburger Au verhindert wurde, 
womit auch die damals noch junge Grün-
bewegung in Österreich Auftrieb bekam. 
Zu dieser Zeit wurde auch der Gedan-
ke eines umfassenden Umweltschutzes in 
der Bundesverfassung verankert. Das Vor-
sorgeprinzip fand generell Eingang in die 
Umweltgesetzgebung. Aus dem Wunsch 
nach Verfahrenskonzentration bei großen 
Projekten und auf Grund der mangelnden 
Bürgerbeteiligung, wurde auch die For-
derung nach einer Demokratisierung des 
Verwaltungsverfahrens immer lauter. Als 
Folge trat 1993 als Meilenstein in der Um-
weltgesetzgebung das Umweltverträglich-
keitsprüfungsgesetz in Kraft. Die Frage in 
welcher Form die BürgerInnen einzubin-
den sind und wer nun tatsächlich als „Be-
troffene“ zu gelten hat, wurde eifrig dis-
kutiert. Bald stand außer Frage, dass der 
Einrichtung eines Umwelt anwaltes, die zu 
dieser Zeit bereits in einigen anderen Bun-
desländern eingeführt worden war, die 
volle Parteistellung im Genehmigungs-
verfahren nach dem UVP-Gesetz einzu-
räumen ist. Zunächst sah der Entwurf des 

UVP-Gesetzes eine Parteistellung nur für 
betroffene BürgerInnen und den Umwelt-
anwalt vor, nicht aber für Bürgerinitiati-
ven. Schließlich bekamen auch Gruppen 
von initiativen BürgerInnen aus den be-
troffenen Gemeinden Parteistellung.

Nationalratsabgeordnete 
Petra Bayr

   Ich kenne die Wiener Umweltanwalt-
schaft aus vielen Perspektiven: einstmals 
als Gemeinderätin bei den Hearings für 
die Umweltanwältin, als Kommunal-
politikerin als kompetentes und lautes 
Sprachrohr für Naturschutzinteressen 
der Stadt und als Nationalratsabgeord-
nete als starke und gut vernetzte Partne-
rin beim Umsetzen von den Interessen 
der Umwelt. Ich wünsche der WUA und 
ihrem tollen Team auch für die nächsten 
Jahrzehnte viel Energie, Visionen und 
einen langen Atem beim Kampf auf der 
Seite einer gesunden Umwelt. 

Die stärkste Motivation für die Forde-
rung nach einer Einrichtung von Umwelt-
anwaltschaften war darin zu sehen, dass 
das österreichische Rechtssystem – genau-
so wie das deutsche – vom Schutz der sub-
jektiven Rechte der Betroffenen ausgeht. 
Zur Herstellung des Gleichgewichtes im 
Verfahren, zur Sicherung der öffentlichen 
Umweltschutz- und Naturschutzinteres-
sen und aus einer unabhängigen Position 
sollten UmweltanwältInnen tätig werden. 
Der Umweltanwalt wurde als weisungs-
freie Einrichtung vom jeweiligen Landes-
gesetzgeber damit beauftragt an umwelt-
bezogenen Verwaltungsverfahren als Par-
tei teilzunehmen. 

Als direkte Folge des UVP-Gesetzes 
wurde mit dem Wiener Umweltschutz-
gesetz 1993 in Wien eine Umweltanwalt-
schaft eingerichtet. Die Wiener Umweltan-
waltschaft nahm Anfang 1994 ihre Tätig-
keit im vollen Umfang auf. Anfangs war 
sie vor allem Anlaufstelle für Bürgerinnen 
und Bürger für Fragen, Probleme und In-
formationen, die den Umwelt- und Na-
turschutz betrafen. Die Parteistellung im 
Rahmen von  Verwaltungsverfahren mit 
der Aufgabe die objektiven Interessen des 
Umweltschutzes zu vertreten, wurde von 

Anfang an ausgeübt. Der Wandel des Um-
weltschutzgedankens Anfang der 1990-er 
Jahre war geprägt durch Internationalisie-
rung, die Ergebnisse der UN-Konferenz 
von Rio 1992 mit dem Arbeitsprogramm 
für das 21. Jahrhundert (Agenda21) um-
zusetzen, und damit gewann vorsorgender 
Umweltschutz noch an Bedeutung und 
Akzeptanz. Die Erkenntnis, dass vor allem 
die Entstehung von Umweltproblemen an 
der Quelle verhindert werden muss, hatte 
sich durchgesetzt. Damit war auch die Idee 
der Nachhaltigkeit und Zukunftsfähig-
keit ein weiteres prägendes Element in der 
Umweltschutzdiskussion geworden. Neue 
Schadstoff- und Umweltprobleme, die oft 
für den Einzelnen nicht so sichtbar waren, 
bestimmten und bestimmen die aktuelle 
Umweltdiskussion wie Ozon, halogenierte 
Kohlenwasserstoffe, Stickoxide, Feinstaub 
und der stattfindende Klimawandel. Trotz 
dieser neuen Herausforderungen, schien 
es als würde sich Österreich zu sehr auf 
dem Erreichten ausruhen und sich von ei-
ner Vorreiterrolle in Sachen Umweltschutz 
in die zweite Reihe zurückziehen. Laufen-
de Novellierungen von umweltrelevanten 
Gesetzesmaterien, wie beispielsweise des 
UVP-Gesetzes und des Betriebsanlagen-
rechtes, brachten nicht nur Fortschritte, 
sondern in vielen Punkten auch Rück-
schritte – vor allem im Bereich der Rech-
te der BürgerInnen. Die Mitgliedschaft Ös-
terreichs in der EU trug mit der Umwelt-
gesetzgebung der Gemeinschaft und der 
Umsetzung in nationales Recht dazu bei, 
dass bestimmte Umweltstandards einge-
halten werden. In vielen Fällen wurden al-
lerdings nur die Mindeststandards gesetz-
lich festgeschrieben und der Spielraum na-
tional bessere Umweltstandards einzufüh-
ren nicht genützt. 

WUA-Arbeit von 1994 bis 
heute – nie alltäglich!

Vor diesem umweltpolitischen Hinter-
grund entwickelte sich die Wiener Umwelt-
anwaltschaft vor allem in dem fruchtbaren 
Dialog mit Politik, Verwaltung, Wirtschaft, 
BürgerInnen, Wissenschaft und NGOs 
sehr selbstbewusst und auf Grund der ho-
hen fachlichen Qualifikation ihrer Mitar-
beiterInnen zu einer Institution, die sich 
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auch vermehrt aktueller Umweltthemen 
und Problemen annahm. Viele Anläufe für 
den Wiener Bereich auf strategischer Ebe-
ne Lösungsvorschläge zu erarbeiten oder 
zu initiieren waren erfolgreich. 

DI Dr. Wolfgang Lauber, 
Bundesarbeitskammer 

Für mich war und ist die Wiener Um-
weltanwaltschaft eine Einrichtung, de-
ren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 
sich kompetent, engagiert und freund-
lich zeigen – und dazu auch noch kri-
tisch. Da auch wir solche Gesprächs-
partner brauchen, wünsche ich der Wie-
ner Umweltanwaltschaft viele weitere 
unabhängige Jahre.

Immer wieder musste die Umweltan-
waltschaft in der täglichen Arbeit feststel-
len, dass im Umweltbereich Dinge sehr 
oft eindimensional, vereinfacht, polarisie-
rend dargestellt werden – auch in der poli-
tischen Diskussion und in den Medien. Ihr 
war es daher immer ein wichtiges Anlie-
gen, keine Schwarzmalerei zu betreiben, 
sondern  auf komplexe Zusammenhänge 
im Umweltbereich hinzuweisen und die-
se in sachlichen Diskussionen so darzu-
stellen, dass Lösungen möglich wurden. 
Dem Geschick der ersten Umweltanwäl-
tin Dr. Karin Büchl-Krammerstätter ist die 
Positionierung der Umweltanwaltschaft 
als Mittlerin von BürgerInnen, Verwal-
tung und Politik zu verdanken. Aktiv wur-
den die Instrumente des Konfliktmanage-
ments im Umweltbereich unterstützt, initi-
iert und eingesetzt. Als Beispiel von vielen 
ist hier die Initiative zum Zustandekom-
men der Flughafenmediation und die stän-
dige Teilnahme daran zu nennen. Auch 
die Bemühungen um die ersten Pilotpro-
jekte einer Strategischen Umweltprüfung 
(SUPer- NOW und Abfall-SUP) in Wien, 
die heute noch als Best-Practice Beispiele 
dienen, sind in diesem Zusammenhang 
hervorzuheben. Meist war es dabei mög-
lich, einen Konsens zwischen Umwelt- 
und Wirtschaftsinteressen zu finden, ge-
legentlich waren aber die gegensätzlichen 
Standpunkte nicht vereinbar. Im Laufe der 
Jahre wurde die WUA zu einer nicht nur in 
Umweltschutzkreisen anerkannten Insti-
tution, auch Medien lernten die fundierten 
und niemals überzogenen Stellungnah-

men zu schätzen. Die Professionalisierung 
der Akteure im Umweltschutz fand auch 
in der WUA statt. Wachsende Erfahrung 
führte zu gezielterem Einsatz der Kräfte 
und somit auch zu mehr inhaltlichen Er-
folgen. Trotzdem waren natürlich auch 
Misserfolge zu verdauen.

So mancher Personalwechsel im Team 
der WUA brachte frischen Wind. Dr. An-
drea Schnattinger setzte als „neue“ Um-
weltanwältin ab 2002 zusätzliche Schwer-
punkte im Bereich der Stadtökologie, 
Energiepolitik und in der Internationa-
lisierung der WUA-Arbeit. Sie arbeite-
te mit dem bewährten Team weiter und 
hat es mit viel Geschick erreicht die Effi
zienz und die strategische Ausrichtung der 
WUA weiter zu verbessern. Neue Team-
mitarbeiterInnen wurden schnell integriert 
und immer wieder mit RotiererInnen und 
PraktikantInnen von innerhalb und außer-
halb des Magistrats unterstützt. 

Heinz Gerstbach, Bezirksvor-
steher für den 13. Bezirk 

15 Jahre Umweltanwaltschaft – eine Er-
folgsgeschichte: Vielfältig sind die Auf-
gaben der Wiener Umweltanwaltschaft 
und zahlreich sind die Kontakte, die ich 
mit ihr hatte. Als Vertreterin der Bevöl-
kerung vertritt sie uns in allen Belangen 
des Umweltschutzes, sie behandelt aber 
auch zahlreiche Anfragen und Beschwer-
den von Bürgerinnen und Bürgern. Mei-
nen intensivsten Kontakt hatte ich wäh-
rend des mehrere Jahre dauernden Medi-
ationsverfahren zum Flugverkehr, wo sie 
engagiert die Anliegen der betroffenen 
Menschen vertrat, nicht immer zur Freu-
de aller am Verfahren beteiligten Stellen! 
Herzliche Gratulation zum Jubiläum und 
viel Erfolg für die Zukunft. 

In naturschutz- und baubehördlichen 
Verfahren werden nun Anliegen der WUA 
vielfach bereits in der Planungsphase in-
tegriert, was eine Beschleunigung des 
Verwaltungsablaufes bedeutet. Durch 
die frühzeitige Einbindung der Umwelt-
anwaltschaft bei konfliktträchtigen The-
men und Fällen gelingt es meist, kritische 
Punkte schon im Vorfeld abzuklären und 
gemeinsam gute Lösungen im Konsens zu 
erarbeiten. Dadurch ist es die Ausnahme, 

dass die WUA zum Mittel der Berufung 
und Beschwerdeerhebung greifen muss – 
manchmal wird der Schritt allerdings not-
wendig. 

Auch innerhalb des Magistrats engagiert 
sich die Wiener Umweltanwaltschaft im-
mer mehr und vermittelt die Bedeutung 
des Umweltschutzes an KollegInnen. Vor 
allem das Projekt Umweltmanagement für 
Amtshäuser (PUMA), das sich ebenfalls 
auf Initiative der Umweltanwaltschaft von 
einem Pilotprojekt zu einer dauerhaften 
Einrichtung entwickelt hat, ist zu nennen. 
Die Projektleitung ist nun bei der Umwelt-
anwaltschaft angesiedelt. Besonders stark 
engagiert sie sich auch im Rahmen des 
Klimaschutzprogramms und nimmt eine 
aktive Rolle im Klimaschutznetzwerk ein. 

Um den Gedanken des Naturschutzes 
bereits jenen nahe zu bringen, die mor-
gen die Verantwortung für die Welt haben, 
führt die Umweltanwaltschaft verschie-
dene Projekte mit Kindern und Schulklas-
sen durch, wie das Projekt „Schmetter-
lingswiese im Donaupark“. 

Einen weiteren umfangreichen Aufga-
benbereich erhielt die Umweltanwaltschaft 
im Jahr 2002. Bürgermeister Dr. Michael 
Häupl ersuchte die Wiener Umweltanwalt-
schaft die Aufgaben der Atomschutzbeauf-
tragten für Wien zu übernehmen. Zu die-
sem Zeitpunkt hatte die Stadt Wien nicht 
nur den ersten tatsächlichen nuklearen Not-
stand in Folge der Katastrophe von Tscher-
nobyl bewältigt, sondern auch die Errich-
tung von zwei Reaktoren in Mochovce in-
tensiv bekämpft. Die Wiener Umweltan-
waltschaft als unabhängige und weisungs-
freie Einrichtung des Landes Wien wurde 
als geeignetste Stelle ausgewählt und vom 
Wiener Gemeinderat beauftragt. Die Auf-
gaben der WUA als Atomschutzbeauftrag-
te umfassen die fachliche Beratung der po-
litischen EntscheidungsträgerInnen, die 
Vertretung der Interessen Wiens bei bilate-
ralen Gesprächen und ExpertInnenarbeits-
kreisen, die Zusammenarbeit mit anderen 
Bundesländern, die Forcierung von Alter-
nativen zur Kernenergie in den Nachbar-
staaten, die Organisation von Veranstal-
tungen und Tagungen mit ExpertInnen und 
NGOs sowie die Aufbereitung von Infor-
mationen für die Wiener Bevölkerung.
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Die WUA stellt sich vor

(von links nach rechts)

DI Henriette Raimund
Stadtplanung, Strategische Umweltprüfung,Verkehr 

DI Wilfried Doppler
Stadtökologie, Naturschutz, Verfahren nach dem 
Naturschutzgesetz, der Bauordnung, dem National-
park- sowie dem Jagd- und Fischereigesetz

DI Marion Jaros
Klimaschutz, Beurteilung der Auswirkungen von 
Chemikalien auf Umwelt und Gesundheit 

Mag. David Reinberger 
Atomenergie, Energie, Allgemeine Fragen des 
technischen Umweltschutzes

Mag. Dr. Andrea Schnattinger 
Wiener Umweltanwältin 

Michael Grill 
Budget, Controlling, EDV 

Johanna Ritter
Bürgerservice, Büroleiterin, 
Personalangelegenheiten

Mag. Dominik Schreiber 
Umweltökonomie, Projektleitung 
Umweltmanagement PUMA 

Sandra Marschler-Hagn
Büromanagement, Kanzlei, Publikationsversand 

Romana Uhyrek
Öffentlichkeitsarbeit, Assistentin der 
Umweltanwältin 

Mag. Norbert Hörmayer
Gesetzes- und Verordnungsbegutachtungen, 
Wahrnehmung der Parteistellung nach dem AWG 
2002 und UVP-G 2000, Neue Rechtsvorschriften 
und  Judikatur, Rechtsauskünfte

DI Alfred Brezansky, 
stellvertretender Leiter 
Allgemeine Fragen des technischen Umwelt-
schutzes, Abfallwirtschaft, Elektromagnetische 
Felder (Mobilfunk), Umweltmediation 



5

Die WUA stellt sich vor

© Niko Formanek
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Die Wiener Umweltanwaltschaft setzt 
in all diesen Bereichen Schwerpunkte 
wie zum Beispiel fundierte Informati-
onen über die Homepage, grenzüber-
schreitende Projekte für SchülerInnen, 
oder auch die Organisation von Bürgerbe-
teiligung und Information wie jüngst zur 
grenz überschreitenden UVP zu Mochov-
ce 3 und 4. Die Aufgabe der Atomschutz-
beauftragten unter dem Dach der Wiener 
Umweltanwaltschaft macht es möglich 
rasch und effizient auf die durch externe 
Umstände diktierten Entwicklungen im 
Atombereich zu reagieren und die Inter-
essen Wiens  bestmöglich einzubringen.

Die Wiener Umweltanwaltschaft arbei-
tet aktiv mit ihrem interdisziplinären Ex-
pertenteam an der Lösung heutiger und 
zukünftiger Probleme im Interesse ei-
ner lebenswerten und nachhaltigen Stadt 
mit. Sie kann dabei auf ein umfangreiches 
Netzwerk aus KollegInnen innerhalb und 
außerhalb der Stadtverwaltung zählen. 
Sie ist zu einer kompetenten und fachlich 
hochqualifizierten Ansprechpartnerin so-
wohl für Stakeholder, PolitikerInnen, für 
die Stadtverwaltung und besonders für 
BürgerInnen geworden. 

Mag. Thomas Alge, Ökobüro

Die WUA ist für das ÖKOBÜRO seit 
vielen Jahren eine verlässliche und inte-
ressierte Kooperationspartnerin in vieler-
lei Hinsicht. Neben gemeinsamen Pro-
jekten wie Tagungen oder Workshops 
schätzen wir insbesondere die politische 
Zusammenarbeit etwa im Bereich Ver-
kehr, Abfall, Lärmschutz, UVP oder Öf-
fentlichkeitsbeteiligung. Uns verbindet 
weiters, dass sowohl ÖKOBÜRO als 
auch WUA die von Projekten und Um-
welteinwirkungen betroffene Öffentlich-
keit direkt durch Beratung unterstützen 
und dadurch ein gutes „Gespür“ für die 
umweltrelevanten Probleme der Men-
schen haben. Dieses Wissen setzen wir 
gemeinsam ein, um eine Verbesserung 
der politischen und rechtlichen Rahmen-
bedingungen zu erreichen.

„Setzen Sie ein Zeichen für die Umwelt 
und wenden sie sich kostenlos an uns. 
Denn bedenken Sie immer: Unsere Um-

weltsünden gefährden die Lebensqualität 
der nächsten Generationen!“ 

Diese Sätze aus einer Broschüre der 
Wiener Umweltanwaltschaft aus dem 
Jahr 1995 lassen die Aufbruchsstimmung 
spüren, mit der ein junges engagiertes 
Team von Umweltschützern angetreten 
ist, Sprachrohr von Natur und Umwelt zu 
werden. Sie haben immer noch Gültig-
keit und die WUA trägt besonders mit ih-
rer Homepage, die sich mit umfassenden 
Informationen an die Öffentlichkeit wen-
det dazu bei, „Umweltwissen“ zu verbrei-
ten – mit dem Ziel mündige BürgerInnen 
als PartnerInnen  zu gewinnen. 

Der Aufgabenbereich der Umweltan-
waltschaft ist seit ihre Gründung enorm 
gewachsen, das Team der Wiener Umwel-
tanwaltschaft ein wenig. Es besteht nun 
aus 12 Personen, deren besonderes En-
gagement im Rahmen der Arbeit der Um-
weltanwaltschaft auch in einer persön-
lichen Lebenseinstellung und Wertehal-
tung zum Umweltschutz begründet ist. 
Vielleicht ist auch das eines der Geheim-
nisse der Erfolgsgeschichte 15 Jahre Um-
weltanwaltschaft in Wien.

Was bringt die Zukunft/
oder wie hätten wir sie 
gerne?

Wien und damit auch die WUA werden 
sich in einem komplexen globalen Rah-
men bewegen.

Hierzu gehören aus unserer Sicht unter 
anderem weltweit:

• das stetige Wachstum der Weltbevöl-
kerung und die zunehmende Überal-
terung in den westlichen Industrie-
staaten,

• Verknappung bei fruchtbarem Boden 
und Süßwasser sowie bei fossilen En-
ergieträgern und verschiedenen Metal-
len mit deutlichen Auswirkungen auf 
die Weltmarktpreise von Nahrung und 
essentiellen Rohstoffen,

• Klimawandelrisiken, insbesondere 
auch die Sensitivität von Naturkapital 
und wertvollen Ökosystemen,

• die wachsende Schere zwischen Reich 

und Arm und Entdemokratisierungs-
prozesse im heutigen Wirtschaftssy-
stem,

• technologische Innovationen (erneuer-
bare Energien, Nanotechnologie, ...),

• Veränderungen des menschlichen Be-
wusstseins in einer zunehmend ver-
letzbaren Welt und gleichzeitig lau-
fend stärker vernetzten Informations-
gesellschaft

Die sich aus diesen globalen Entwick-
lungen ergebenden Notwendigkeiten für 
eine international agierende und vernetzte 
Großstadt wie Wien sind aus unserer Sicht 
nicht unerheblich, insbesondere, wenn die  
hohe Lebensqualität Wiens erhalten und 
weiter ausgebaut werden soll.  

Die Urbanisierung der menschlichen 
Gesellschaft schreitet zudem mit großer 
Geschwindigkeit voran und Städte sind 
weltweit die treibende Kraft für die mei-
sten ökonomischen, ökologischen und so-
zialen Entwicklungen. Sie sind jene Orte, 
an denen die Lösungsansätze für die zen-
tralen Fragen unserer Zeit erarbeitet und 
vorrangig umgesetzt werden müssen. Da-
bei sind ihre Dichte, ihr kreatives Poten-
zial und ihre Vielseitigkeit bereits Teil der 
Lösung.

Univ.-Doz. Dr. Stephan Schwarzer, 
Wirtschaftskammer Österreich 

Umweltanwälte sind nicht nur Anwäl-
te des Umweltschutzes im Interesse der 
Menschen, die sich an sie wenden. Sie 
helfen auch mit, einen vernünftigen Aus-
gleich zwischen Anrainer- und Gemein-
schaftsinteressen und zwischen Ökolo-
gie und Ökonomie zu finden. Die Wirt-
schaft anerkennt das Bemühen der Wie-
ner Umweltanwaltschaft um Fairness 
und Kooperation. Herzlichen Glück-
wunsch zum 15. Geburtstag!

Die Einsicht, dass die Verknappung 
von Energie und Ressourcen einen groß-
en Aufschwung für neue Umwelttechno-
logien, technologische Innovationen und 
den wirtschaftlichen Einsatz von erneu-
erbaren Energieträgern bringen kann, ist 
nicht genug. Wenn die wirtschaftlichen 
Rahmenbedingungen in der bestehenden 

15 Jahre Wiener Umweltanwaltschaft 
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Form aufrecht erhalten werden, ist die 
Folge, dass Technologiesprünge und Ef-
fizienzmaßnahmen an anderer Stelle im 
System wieder „verbraucht werden“.

Die eigentliche Herausforderung besteht 
daher in einer echten Restrukturierung 
zur Nachhaltigkeit. Das heißt, dass eine 
Entkopplung von Wohlstand und Lebens-
qualität von Ressourcenverbrauch erst-
mals dringend notwendig wird. Soziale, 
wirtschaftliche und umweltbezogene Fol-
gen der Klimaveränderung werden welt-
weit zunehmen. Auch Wien, das sicher-
lich geographisch begünstigt liegt, wird 
sich mit dem Thema der Klimaanpassung 
vermehrt auseinandersetzen müssen, vor 
allem unter dem Aspekt des Bevölke-
rungswachstums in der Stadt. Um unter 
diesen Umständen die hohe Lebensquali-
tät und Umweltqualität in Wien weiter zu 
erhalten oder gar zu verbessern, werden 
neue Wege der nachhaltigen Stadtplanung 
mit besonderer Weitsicht und Verantwor-
tung gestaltet werden müssen.

Vor diesem Hintergrund kommt der 
Umweltanwaltschaft, die in dieser Form 
einzigartig in Europa ist und deren Mo-
dell immer wieder großes Interesse und 
Beachtung hervorruft, auch zukünftig ei-
ne wichtige Bedeutung zu. Die Umwelt-
anwaltschaft wird auch zukünftig eine 
wichtige und bedeutende Rolle als Link 
zwischen Politik, Verwaltung, NGOs und 
BürgerInnen haben. Ebenso wichtig ist 
die Vertretung von Umweltschutzinteres-
sen in allgemeinen Planungsprozessen, 
bevor konkret betroffene BürgerInnen 
eingebunden sind. Die vordringlichsten 
Problemfelder der Stadt von Morgen kön-
nen durch nachhaltigen Städtebau in die 
richtige Richtung gelenkt werden. Der 
schonende Umgang mit Grund und Bo-
den, bewusster Einsatz von Energie und 
Wasser, die Reduktion von Verkehr, Ab-
fall und Emissionen und die Lösungen so-
zialer Spannungen sind heute bereits Not-
wendigkeiten der Stadtplanung. 

Die Auswirkungen der persönlichen Art 
der Fortbewegung müssen soweit kom-
muniziert werden, dass Mobilität selbst-
verständlich „multimodal“ gelebt wird. 
Die individuelle Kombination der unter-

schiedlichen Verkehrsträger (öffentlicher 
Verkehr, Rad, zu Fuß gehen, Auto, ...), 
die einander ergänzen, jedoch keinesfalls 
konkurrieren, soll zukünftiges Verkehrs-
verhalten der Menschen in Wien (und in 
der Region!) auszeichnen. 

Martina Malyar, Bezirksvor-  
steherin für den 9. Bezirk

Die Wiener Umweltanwaltschaft – 
kurz WUA – steht für: 

Wissens-Kompetenzzentrum, 
Unabhängigkeit, Umwelt, 
Atomschutz, Aktionsplan Klimaschutz
Ich gratuliere Euch zu 15 Jahren Ar-

beit für die nachkommenden Generati-
onen von Wienerinnen und Wienern!“

Vor dem Hintergrund von Bevölke-
rungswachstum wird – vor allem unge-
staltete – Natur mehr und mehr zum ver-
meintlichen „Luxus“. In städtischen Ag-
glomerationen werden zahlreiche An-
sprüche an den knappen Freiraum ge-
stellt, sodass Fauna und Flora an den 
Rand gedrängt werden können. Dennoch 
ist es eine Tatsache, dass Städte artenreich 
sind. Städte bieten vielfältige Strukturen, 
Kleinstandorte, Nutzungsintensitäten und 
ökologische Nischen. Die Artenzahlen 
sind an der Grenze zwischen bebautem 
und unbebautem Gebiet am höchsten. Zu-
sätzlich gilt, je größer die Stadt desto hö-
her die Artenzahlen. Unter dem Aspekt 
der Klimaanpassung zur Milderung städ-
tischer Wärmeinseln wird die Aufrechter-
haltung von hochwertiger Bepflanzung, 
auch mit Hilfe innovativer Methoden, wie 
Dach- und Gebäudebegrünung, immer 
wichtiger. Der Verbrauch von Natur sollte 
in Zukunft vom Verursacher ausgeglichen 
und Bauwerke auch als Lebensraum für 
Tiere und Pflanzen konzipiert werden. 

Die Laufzeitverlängerung bestehender 
KKW ist im Atomschutz das Thema der 
nächsten Jahre. Neubauten werden nicht 
zuletzt auf Grund der wirtschaftlichen 
Situation aber auch aus ökonomischen 
Überlegungen voraussichtlich die Aus-
nahme sein. 

Durch die Anforderungen des Kli-
maschutzes und den stark gestiegenen 

weltweiten Handel mit Produkten des täg-
lichen Gebrauchs, ist beinahe jede Konsu-
mentscheidung und jedes wirtschaftliche 
Handeln auch auf seine ökologischen und 
sozialen Auswirkungen zu prüfen. Hinzu 
kommt, dass viele Ressourcen wie sau-
beres Wasser, fruchtbarer Boden, Energie-
träger und Metalle auf globaler Ebene de-
finitiv knapp werden. Die Welt ist zu klein 
geworden für die Erfüllung aller Ansprü-
che an sie. Mit dieser völlig anderen He-
rausforderung für sowohl den umweltbe-
wussten und sozial denkenden Bürger als 
auch für Politik und Wirtschaft, muss sich 
die WUA intensiv auseinandersetzen.    

Der Kernbereich vom Umweltbewusst-
sein zum verantwortungsvollen persön-
lichen Handeln zu gelangen, ist immer 
noch ein schwieriger Schritt. Dazu kann 
und will die Wiener Umweltanwaltschaft 
auch zukünftig versuchen durch authen-
tische Bildungs-, Informations- und 
Überzeugungsarbeit ihren Beitrag zu lei-
sten. Der Weg dazu wird auch weiterhin 
nicht im Polarisieren und in der Konfron-
tation liegen, sondern darin, anderen Mei-
nungen und Ansichten Wertschätzung ent-
gegenzubringen und aus dieser Haltung 
mit fachlichen Argumenten zu überzeu-
gen, um schließlich Anliegen vom Hirn 
auch in die Herzen zu befördern!

15 Jahre Wiener Umweltanwaltschaft 
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