
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



TEAM BORG BAD LEONFELDEN (L: Prof. Mag. Josef Lischka) 

Erläuterungen zum Wettbewerb der OÖN „Wir sind Zeitung“ – „Retten 

wir unser Klima“ 

Ziel: Gestaltung und Herausgabe einer Broschüre zum Thema „Wie retten 

wir unser Klima“ 

Inhalte: 

- Allgemeine Informationen zum „Ist-Zustand“ 

- Praktische Tipps („Was kann ich persönlich in meinem Umfeld dazu 

beitragen um das Klima zu retten?“) 

- Meinungsreden und Kommentare 

- Briefe an die Gemeinde-Verantwortlichen der Umfeld-Gemeinden 

(Ist-Zustand bzw. praktische Verbesserungsvorschläge) 

- Fragen an den LH von OÖ Mag. Thomas Stelzer 

- Fragen an den Bundeskanzler Sebastian Kurz 

 

Geplant ist ein Tag im Parlament (Parlaments-Sitzung, kurze Diskussion 

mit OÖ-Abgeordneten und BK Sebastian Kurz, Überreichung der 

Broschüre an den Bundeskanzler).  



Retten wir die Erde vor uns selbst! – Einfache Tipps zum 

Umweltschutz 

Umweltschutz ist nicht schwer und Folgendes kann jeder Einzelne ohne große Mühe dafür 

tun. 

Für Normalsterbliche: 

 Zahnbürsten aus Holz - Putzen genauso gut. 

 Ladegeräte ungebraucht angesteckt zu lassen ist wohl die häufigste und dadurch 

schlimmste, Angewohnheit unserer Zeit. Leute, Ladegeräte verbrauchen auch Strom 

wenn Nichts zum Aufladen angeschlossen ist.  

 Secondhand statt Altkleidersack. Andere in der Umgebung freuen sich und den 

Transportweg nach Afrika spart man sich auch. Das Klima dankt dir. Außerdem 

zerstört der Altkleidersack die Wirtschaft in Dritte-Welt-Ländern. 

 Regional und saisonal kaufen. Der Apfel vor dem Haus ist nicht giftig. Jedenfalls nicht 

so sehr, wie der aus Spanien oder Brasilien. Und auch Erdbeeren im Winter müssen 

wirklich nicht sein. 

 Urlaub in der Nähe machen. Augen auf, auch Daheim ist es schön! So sparst du dir 

den Stress mit der Buchung, der Anfahrt, dem Packen und dem überteuerten 

furchtbaren Hotel. 

 Zugfahren statt Fliegen. Die Gesundheit wird es dir danken, wenn du von der 

Thrombose verschont bleibst.  

 Bus fahren. Spart dir die Spritkosten und ist super für einen kurzen Powernap! 

 Licht aus am Tag! Wofür gibt es denn Fenster?  

 Stoffbeutel anstelle von Plastiksackerln. Man lässt ja auch nicht den Geldbeutel 

Zuhause liegen, wenn man Einkaufen geht, die Ausrede des Vergessens zählt also 

nicht.   

 Wäschetrockner fressen eine Unmenge an Energie, darum sollten wir wieder auf die 

altbewährten Wäscheleinen zurückgreifen.  

 Das immer wieder aufkommende Gerücht stimmt wirklich: Der Wasserkocher 

braucht weniger Strom zum Erhitzen von Wasser als die Herdplatte. 

 Viele Supermärkte bieten an der Theke schon an, Fleisch oder Käse in selbst 

mitgebrachte Behältnisse zu geben. Das Angebot ist da, um genutzt zu werden. Das 

spart eine Menge an Plastik, denn die vermeintliche „Papierverpackung“ ist mit 

Plastik beschichtet und kann nicht mehr recycelt werden. 

 Haarseifen sind wie Haarshampoo, nur ohne Plastikverpackung. 

 Wer die Heizung um 1 Grad zurückdreht, spart 10% an Energie. Am besten schlafen 

wir übrigens bei 13-15 Grad! 

 Waschpulver statt Pods für Geschirr- und Waschmaschine. Je nach Wasserhärte 

braucht man nämlich weniger oder mehr Waschpulver. 

 Kaffeekapseln verschwenden eine riesige Menge an Plastik oder Aluminium. 

Kaffeepulver oder ganze Bohnen sind dagegen schon umweltfreundlicher. 

 Nimm dir doch selbst eine Wasserflasche mit, statt dann eine Plastikflasche zu 

kaufen. 

 Jause sollte nicht in Alu- oder Plastikfolie eingepackt werden. 

 Zettel beidseitig beschriften/bedrucken oder die Rückseiten später als 

Schmierpapier und Notizzettel verwenden.  



 Mit Maß und Ziel einkaufen. In Wien wird zum Beispiel täglich die Menge Brot 

weggeworfen, die Graz verbraucht. 

 Das Mindest-Haltbarkeits-Datum (MHD) oder Ablaufdatum gibt an wie lange das 

Produkt sicher haltbar ist, man kann daher das Meiste auch danach noch essen. 

 Auf Superfood verzichten, da Quinoa und Co vom anderen Ende der Welt mit dem 

Schiff oder Flugzeug kommen. 

 Einen oder mehrere vegetarische Tage in der Woche einführen. 

 So oft wie möglich von Bauern einkaufen oder auf regionale Märkte gehen. 

 Auch in der Stadt z.B. auf Balkonen Gemüse anpflanzen. 

 Kosmetikartikel wie Deos, Shampoo und Hautcreme selber machen.  

 

 

 Für echte Umweltschoner: 

  

 Zero-Waste ist vor allem in Städten gar nicht so schwer. Natürlich braucht man eine 

Weile, um zu wissen wo man Bestimmtes unverpackt kaufen kann, aber hat man die 

passenden Läden erst einmal gefunden, läuft es wie von ssselbst. Man muss seinen 

Müll ja nicht im Marmeladenglas aufbewahren können, schon ein bisschen weniger 

Müll zählt! 

 Minimalismus. Befreit den Geist und die Wohnung von unnützen Dingen. Es muss ja 

nicht gleich der ganze Hausrat verschwinden, aber wenn du gar nicht mehr weißt 

wofür du es brauchst, kannst du dich getrost davon trennen. Aber bitte jetzt nicht 

alles im Wald entsorgen! Andere freuen sich vielleicht darüber. Und ein Tipp für den 

Kleiderschrank: Hast du ein Teil schon seit einem Jahr nicht mehr getragen, dann weg 

damit. Und zu enge Klamotten, auch wenn sie schön sind, werden nicht mehr 

passend. Im Secondhandladen freut sich sicher jemand! 

 

  



Klimakrise, nicht Klimawandel! 

Umweltverschmutzung und Klimawandel sind schon lange keine Fantasiebegriffe mehr. Sie 

sind bittere Realität, und für jeden von uns gefährlicher denn je. Aber was bedeutet das 

genau und was sind die Folgen? 

Der Meeresspiegel steigt jährlich um ca. 3 Millimeter, während Gletscher, Eisberge und 

unsere Polkappen immer weiter schmelzen. Das hat zur Folge, dass ganze Inseln und 

Küstengebiete im Meer versinken. Es leben aber mehr als 20% der heutigen 

Weltbevölkerung weniger als 30km vom Meer entfernt. Es ist daher eine gewaltige Welle an 

Abwanderung aus den Krisengebieten zu erwarten. Die Internationale Organisation für 

Migration hat errechnet, dass es in ca. 25 Jahren 400 Millionen Flüchtlinge geben wird. Im 

Vergleich dazu, in der EU leben insgesamt 500 Millionen Menschen. Einen Vorteil hat das 

Polkappenschmelzen jedoch. Vor einem Schiffsunglück wie bei der Titanic brauchen wir uns 

nicht mehr zu fürchten, wenn es keine Eisberge mehr gibt. 

Voraussichtlich steigt die Temperatur bis zum Jahr 2100 um 4 bis 5°C oder sogar weit mehr. 

Das ist der Unterschied einer Eiszeit und einer Zwischeneiszeit. Die Wissenschaft ist sich aber 

einig, ab einem Temperaturanstieg von 1,5°C ist die Erwärmung irreversibel. Das bedeutet, 

dass sich die Erde durch natürliche Prozesse immer weiter und weiter erwärmt und der 

Mensch in diesen Prozess nicht mehr eingreifen oder ihn stoppen kann. Einer dieser 

natürlichen Prozesse ist beispielsweise die Entstehung von Wasserdampf. Er macht bereits 

jetzt rund zwei Drittel des Treibhauseffekts aus. Das ach so böse CO2 aber nicht mal ein 

Drittel. Je mehr sich die Erde aber erwärmt, desto mehr Wasserdampf entsteht. Erreichen 

wir also den Kritischen-Punkt in der Durchschnittstemperatur entsteht durch natürliche 

Reaktionen immer mehr Treibhausgase, und das Klima erwärmt sich noch stärker. Eine 

Temperaturspirale aufwärts ist die Folge.   

Immer wieder hören wir von verehrenden Naturkatastrophen wie Tornados, Waldbrände 

oder Dürren, diese werden in den kommenden Jahren durch den Klimawandel aber noch 

schlimmer. Die Erderwärmung hat auch ein Massensterben zur Folge, wie es das letzte Mal 

bei den Dinosauriern der Fall war. Nur das da nicht das Klima schuld war, sondern ein 

riesiger Asteroid, der auf die Erde gekracht ist. Heute ist der Klimawandel menschengemacht 

und zieht nicht nur Naturkatastrophen und Massensterben nach sich. Es wird immer mehr 

Nahrungsengpässe geben und es werden mit hoher Wahrscheinlichkeit Kriege um die letzten 

verbleibenden Ressourcen geführt werden. Die Wissenschaft fürchtet aber auch, dass durch 

die höheren Temperaturen neue Krankheiten ausbrechen. Es ist eindeutig bewiesen, dass 

sich das Vorkommen von Krankheiten verschiebt. Das West-Nil-Fieber breitet sich zum 

Beispiel jetzt schon stark Richtung Norden nach Europa aus. 

Was kann also jeder Einzelne tun? Anfangen! Klimaschutz ist nicht schwer. Wie wäre es zum 

Beispiel mit Zahnbürsten aus Holz, verpackungsfreiem Einkaufen, oder nicht täglich ins 

Geschäft fahren, sondern nur einmal pro Woche oder mit dem Rad? Findet heraus wie ihr 

euer Leben umwelt- und klimafreundlich gestalten könnt. Es ist so leicht, wenn man nur 

einmal angefangen hat.  

Also welches Grün ist euch wichtiger, dass Grün der Natur oder der Geldscheine? Ich hoffe 

wirklich, jeder entscheidet sich für die Natur, denn allein daran hängt unser aller Existenz. 

Wir dürfen nicht zulassen, dass die Umweltfrage zur Existenzfrage wird! Also ändert endlich 

euer Leben!  



Global Warming & dessen Folgen 

Also egal was in der Zukunft passieren wird, so ein Unglück wie das der Titanic wird wohl erst mal 

nicht mehr geschehen und das nicht wegen unserer fortgeschrittenen Technologie, nein, weil 

Eisberge in den kommenden Jahren wahrscheinlich eher zu einer wahren Seltenheit werden. 

Aber genug der schlechten Scherze, immerhin ist dies das vermutlich drängendste Problem 

unserer Generation.  

Die konstante Erderwärmung durch den Treibhauseffekt hat eine Erhöhung der Temperatur von 

0,2 °C pro Jahrzehnt zufolge, wobei die Erwärmungsgeschwindigkeit auch noch steigt. Das klingt 

vielleicht nicht dramatisch, doch die Konsequenzen die dadurch auf Dauer entstehen sind es sehr 

wohl. Es würde bis 2100 einen Anstieg zwischen 1,6°C und 2°C oder sogar mehr bedeuten, 

welches Ausmaß sie dann tatsächlich annimmt, hängt davon ab, wie wir jetzt reagieren und 

welche Präventionen wir treffen. Als Vergleich, beim Übergang einer Eiszeit in eine 

Zwischeneiszeit erwärmte sich die Erde ca. 4-5°C – aber das in etwa 10.000 Jahren.  

Ursache des Global Warming sind vor allem Treibhausgase,  insbesondere Wasserdampf (H2O), 

Kohlenstoffdioxid (CO2), Methan (CH4)  und Distickstoffmonoxid (N2O), die großteils durch die 

Nutzung fossiler Energie (Brennstoffe), der  weltweiten Entwaldung und durch die Land- und vor 

allem Viehwirtschaft freigesetzt werden. Die bisher auftretenden Folgen sind verringerte 

Schneebedeckung, das steigen des Meeresspiegel und der Rückzug der Gletscher. In Zukunft 

werden sowohl Hitzewellen, Missernten, Artensterben und Überschwemmungen an den Küsten 

große Probleme verursachen, sowie auch Dürren, Großbrände und das Abschmelzen der 

arktischen Eisdecke. 

Ab einem gewissen Zustand, dem Tipping-Point, sind all diese Geschehnisse dann irreversibel. 

Selbst wenn das Klimaziel von 2°C eingehalten werden sollte, würde das Risiko eines 

Dominoeffekts drohen, wodurch sich unser Klima unkontrollierbar in ein Warmklima mit 

langfristig etwa 4 bis 5 Grad höheren Temperaturen und einem Meeresspiegelanstieg um 

mindestens 10 Meter verändern würde. 

Die Erderwärmung wird jedoch definitiv auch noch andere katastrophale Folgen haben, 

Ökosysteme sowie Tierarten werden verschwinden und das Leben, wie wir es heute kennen wird 

sich komplett verändern. Doch ein Aspekt über den selten gesprochen wird, ist, dass auch 

Menschen sterben werden. Dies wird kaum zu den Auswirkungen gezählt, wieso? Weil auch jetzt 

schon Menschen den Tod finden, sei es aufgrund von Lebensmittel- oder Wasserknappheit und 

es wird nur wenig dagegen unternommen, obwohl wir momentan ja sogar genug Nahrung 

hätten, um alle Menschen zu versorgen. Wie dies dann mit einer weltweiten Lebensmittel- und 

Wasserknappheit während Dürren etc. wird kann man sich ausmalen. Und es ist kein schönes 

Bild. Wir Menschen die die Chance haben etwas dagegen zu unternehmen machen wenig und 

die Unschuldigen werden die ersten sein die die Folgen davon zu spüren bekommen. Das Leben 

wird auf manchen Erdteilen unmöglich werden, was einen Flüchtlingsstrom auslösen wird. Wenn 

wir also nicht genug gegen die Klimaerwärmung machen, dann können wir uns zumindest schon 

einmal auf diese riesige Immigrationsbewegung einstellen. 

Rund zwei Drittel der Treibhausgase die Global Warming verursachen ist Wasserdampf. Eine erstaunliche 

Neuigkeit, wenn man doch immer nur vom fatalen Kohlenstoffdioxid und Methangas hört. Simpler 

Wasserdampf hat zwei Drittel der Erderwärmung auf dem Gewissen und trotzdem heißt es immer CO2-

Austoß vermindern. Große Fabriken werben selbst damit, dass ihre Abgase gefiltert werden und nur noch 

aus Wasserdampf bestehen. Jeder zweite Demonstrationsspruch, den man auf der Straße hört, handelt 

von Kohlenstoff. Obwohl das Umweltbewusstsein sich also im Allgemeinen verbessert hat bekämpfen wir 

eigentlich das Falsche.  

https://de.wikipedia.org/wiki/Kohlenstoffdioxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Methan
https://de.wikipedia.org/wiki/Distickstoffmonoxid
https://de.wikipedia.org/wiki/Fossile_Energie
https://de.wikipedia.org/wiki/Brennstoff
https://de.wikipedia.org/wiki/Entwaldung#CO2-Emissionen
https://de.wikipedia.org/wiki/Landwirtschaft
https://de.wikipedia.org/wiki/Viehwirtschaft


Thunberg statt Thunfisch 

Die Erderwärmung ist wohl eines, wenn nicht sogar das wichtigste Problem heutzutage, dass 

es zu lösen gilt. Sie wird durch Treibhausgase verursacht, wie zum Beispiel Kohlenstoffdioxid, 

Methangas, Distickstoffmonoxid und vor allem Wasserdampf, welches zwei Drittel dieser 

Treibhausgase in unserer Atmosphäre ausmacht. Nun, Wasserdampf klingt ja eigentlich nicht 

nach einem allzu großen Problem, doch der Haken daran ist, je wärmer die Temperatur 

durch andere Gase wird, desto mehr Wasser verdampft. Somit wird der Großteil des 

Wasserdampfes indirekt von Menschen verursacht. Menschliche Treibhausgase entstehen 

vor allem durch den Verkehr mit Autos, Flugzeugen und großen Schiffen, Massentierhaltung 

und durch die Waldrodung.   

Alle diese drei Aspekte haben mit Nahrung zu tun, auch wenn dies vielleicht im ersten 

Moment nicht sofort klar ist. Doch wenn wir uns jeden dieser Teile im Einzelnen ansehen 

wird es deutlicher. Klarerweise ist die Massentierhaltung ein Problem, besonders die von 

Rindern, da diese eine große Menge an Methan ausstoßen. Doch natürlich ist sie auch bei 

jedem anderen Tier eine heikle Angelegenheit, denn abgesehen von den ökologischen 

Schäden sind die Umstände, in denen die Tiere gehalten werden für kein Lebewesen in 

Ordnung. Durch die oft nicht ausreichende Hygiene und die Menge an Tieren besteht die 

Gefahr, dass sich Krankheiten entwickeln, weshalb dann Antibiotika gegeben werden. Dieses 

nehmen wir natürlich mit der Nahrung auf, was zu einem ganz anderen Problem führen 

wird. Durch die regelmäßige und häufige Einnahme von Antibiotikum, wird dieses nach einer 

gewissen Zeit im menschlichen Körper wirkungslos, wodurch die Bekämpfung von Viren 

nicht mehr funktioniert. 

Nun zum nächsten Aspekt. Wald wird vor allem gerodet, um Anbauflächen für pflanzliche 

Nahrung zu schaffen. Dies ist vor allem in Regenwäldern, groß teils in Südamerika ein 

Problem. Ein immenser Teil dieses Produkt wird an Massentierhaltungen weiterverkauft, nur 

ein Bruchteil davon wird zu etwas Anderem weiterverarbeitet. Für die Anbaufläche muss 

jedoch zuerst ein Stück Wald frei werden, dies geschieht meist entweder durch Fällung oder 

durch Verbrennung. Bei beiden Methoden sind die gefällten Bäume ein Verlust für die 

Sauerstoffproduktion, die ansonsten durch Photosynthese stattfindet. Bei der zweiten 

entsteht zusätzlich noch Kohlenstoffdioxid. 

Die produzierten Pflanzen werden nun zum Futter von tausenden von Tieren, die dann 

entweder noch lebend oder bereits geschlachtet zu uns nach Europa verschifft werden. Beim 

Transport fällt auch wieder eine ganze Menge an Kohlstoffdioxid und anderen 

Treibhausgasen an, da besonders die riesigen Schiffe Unmengen an Treibstoff verbrauchen. 

Haben es die „Produkte“ dann ans Land geschafft werden sie falls sie noch nicht bereits tot 

sind, geschlachtet. Diese Kuh, die ursprünglich aus den Tiefen Südamerikas stammt, ist dann 

offiziell aus dem Land, in dem sie vom Tier zum Fleisch verarbeitet wird. Von der weiten 

Reise ist nichts mehr zu sehen. 

Insgesamt entsteht für ein Stück Fleisch also ziemlich viel Verschmutzung. Und dann werden 

die wertvollen Lebensmittel häufig nicht einmal gegessen, sondern landen direkt im Müll, 

auch wenn sie noch genießbar wären. 

Auch Fisch zu essen ist derzeitig nicht mehr wirklich empfehlenswert. Durch die 

Überfischung der Meere werden wichtige Ökosysteme zerstört. In Fischzüchtungen werden 

die Tiere mit verschiedenen Zusatzstoffen gefüttert, darunter Antibiotika. Aber auch Mittel 

wie Farbstoffe werden zum Beispiel bei Lachs zugemischt, um das Fleisch in der 



gleichnamigen Farbe strahlen zu lassen. Wegen der Unmengen an Müll, Mikroplastik, Öl und 

anderen giftigen Stoffen in den Ozeanen ist es meistens auch gar nicht mehr gesund 

Salzwasserfische zu verzehren, da diese die Substanzen aufnehmen aber nicht mehr 

ausscheiden können. Mit der Nahrungspyramide gelangt so immer mehr davon in den Fisch, 

umso höher er in dieser steht und umso größer er ist. Da wir Menschen vor allem die 

größeren Fische, wie beispielsweise Thunfische, fangen, weil diese ertragreicher sind, 

nehmen wir so mehr der ungesunden Substanzen auf, als uns eigentlich bewusst ist. 

Sich also gesund, sowohl für den eigenen Körper als auch für die Umwelt zu ernähren, ist 

nicht gerade einfach. Doch hier und da auf das ein oder andere zu verzichten sollte für 

Niemanden ein Problem sein. Finden wir also Alternativen in der Ernährung, dann könnte 

damit schon ein Teil der Treibhausgase vermindert werden. 

  



Sehr geehrter Herr Bürgermeister Rathgeb! 

 

Wir, die Schülerinnen und Schüler des Borg Bad Leonfelden arbeiten derzeit an einer 

Klimabroschüre. 

Wir haben uns dazu Gedanken gemacht, welche Initiativen wir in unserer Heimat-Gemeinde 

Oberneukirchen in Bezug auf Klimaschutz konkret umsetzen können. Diese Vorschläge 

wollen wir Ihnen hiermit näherbringen.  

Uns ist natürlich bewusst, dass Sie mit ihrem Team schon mehrere Maßnahmen zum 

Klimaschutz erfolgreich umgesetzt haben. So wurde beispielsweise: 

 

1. die Marktgemeinde Oberneukirchen als Energiespargemeinde (EGEM) ausgezeichnet 
2. die Marktgemeinde Oberneukirchen aktives Mitglied der „Klima- und 

Energiemodellregion Sterngartl“ (KEM) 
3. Eine Photovoltaikanlage auf allen gemeindeeigenen Schulen und Kindergärten, im 

Altstoffsammelzentrum und auf dem Dach der Verbandskläranlage in Zwettl an der Rodl 
installiert, um die kostenlose Sonnenenergie zur Stromerzeugung zu nutzen 

4. die Neue Mittelschule durch vielfältige Klimaschutzmaßnahmen vom Land 
Oberösterreich als „Klimaschule“ ausgezeichnet. Dabei spürten unter anderem auch 
eigene Klima-Detektive Verbesserungsmöglichkeiten zum Energiesparen im Schulbereich 
auf 

5. eine Vielzahl an Informationsveranstaltungen zur Bewusstseinsbildung unter 
Einbeziehung der Bevölkerung angeboten u.v.m 

 

Ergänzend dazu möchten wir Ihnen und den Gemeindeverantwortlichen folgende 

Vorschläge zur Prüfung und Umsetzung übermitteln:  

 

1. flächendeckende Umstellung aller 175 Lichtpunkte in der Gemeinde auf energiesparende 
LED-Beleuchtung, insbesondere bei den Straßenbeleuchtungen 

2. Förderung der Installation von Photovoltaikanlagen auf privaten Hausdächern 
3. Förderung der Elektromobilität durch den gemeindeübergreifenden Ankauf eines E-

Autos oder E-Bikes, das als Car- bzw. Bikesharing für die breite Bevölkerung verwendet 
werden kann 

4. Umstellung der Energieversorgung in Waxenberg auf heimische Biomasse 
5. Durchführung eines „Gemeinde-Klimagipfels“ mit Vorbildinitiativen in Zusammenarbeit 

mit den Schulen 
6. Öffentlichkeitsarbeit und regelmäßige Informationen der Bevölkerung über 

stromsparende Maßnahmen über die Gemeindezeitung bzw. –homepage 
 

Wir hoffen mit unseren Vorschlägen zu einer guten und klimaschonenden 

Weiterentwicklung unserer Gemeinde beitragen zu können und dürfen Ihnen in der Beilage 

unsere druckfrische Klimabroschüre übermitteln. Gerne bringen wir uns auch persönlich bei 

verschiedenen Aktionen ein, um auch selbst konkrete Taten zu setzen und damit auch 

anderen ein Vorbild zu sein (z.B. Aktion „Wir als Klimapioniere“). 

Herzlichen Dank für Ihr Interesse im Voraus. Für einen Abstimmungstermin stehen wir Ihnen 

und den in der Gemeinde dafür zuständigen Mitgliedern des „Ausschusses für Umwelt und 

Energie“ natürlich jederzeit gerne zur Verfügung.  

 

Mit (klima)freundlichen Grüßen 

Emmi Rathgeb, Franziska Schwendtner, Markus Riepl, Samuel Kilzer, Raphael Huemer, Elias 

Dorfer, Alexander Klepatsch, Velantin Fenzl und Lukas Brunner 



Sehr geehrter Herr Bundeskanzler! 

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und einige Fragen zum Thema Umweltschutz 

beantworten. 

1. Welche Maßnahmen bezüglich Klimaschutz sind im Regierungsprogramm enthalten bzw. 

wie wichtig ist Klimaschutz für die neue Regierung und für Sie persönlich? 

2. Wie viel Budget ist dafür pro Jahr vorgesehen? 

3. Welche Klimaschutz-Maßnahmen wollen Sie noch einleiten, um klimafreundlichere 

Schulen zu gestalten? Welche Ratschläge und Tipps können Sie den Schülerinnen und 

Schüler geben, um diese zu erreichen? 

4. Können wir in Zukunft mit günstigen und attraktiven öffentlichen Verkehrsmitteln 

rechnen und wie stehen Sie zur Elektromobilität um die giftigen Abgase des Verkehrs zu 

reduzieren? 

5. Ein schwerwiegender Faktor der CO2-Emissionen ist der Flugverkehr. Würden Sie eine 

Kerosinsteuer einführen? 

6. Halten Sie es für notwendig, dass die österreichische Bevölkerung mehr regionale 

Lebensmittel und Produkte kauft? Wenn ja, wie kann man dies erreichen. 

7. Werden Sie sich selbst auch ein 123-Ticket kaufen? 

8. Es ist allseits bekannt, dass das Internet zu den größten Stromverbrauchern zählt und in 

einer Zeit, in der jedermanns Alltag vom Internet abhängig ist, stellt sich die Frage: 

Haben Sie Maßnahmen um entweder den Stromverbrauch des Internets oder die 

Abhängigkeit der Gesellschaft vom Internet zu reduzieren? 

9. Was kann Österreich zur allgemeinen Verhinderung des Baues der Atomkraftwerke an 

den Grenzen beitragen? 

10. Eine Frage an Sie, Herr Bundeskanzler als ehemaliger Außenminister: Wie kann 

Österreich Vorbild beim Klimaschutz auf der ganzen Welt werden? 

11. Und zum Abschluss, fahren Sie gerne Rad? Wenn ja, bevorzugen Sie E-Bikes oder 

normale Fahrräder? 

Mit besten Grüßen! 

Team BORG Bad Leonfelden 



Sehr geehrter Herr Landeshauptmann! 

Danke, dass Sie sich die Zeit nehmen und einige Fragen zum Thema Umweltschutz 

beantworten. 

1. Welche Maßnahmen bezüglich Klimaschutz sind im Regierungsprogramm enthalten bzw. 

wie wichtig ist Klimaschutz für die neue Regierung und für Sie persönlich? 

2. Wie viel Budget ist dafür pro Jahr vorgesehen? 

3. Welche Klimaschutz-Maßnahmen wollen Sie noch einleiten, um klimafreundlichere 

Schulen zu gestalten? Welche Ratschläge und Tipps können Sie den Schülerinnen und 

Schüler geben, um diese zu erreichen? 

4. Können wir in Zukunft mit günstigen und attraktiven öffentlichen Verkehrsmitteln 

rechnen und wie stehen Sie zur Elektromobilität um die giftigen Abgase des Verkehrs zu 

reduzieren? 

5. Halten Sie es für notwendig, dass die österreichische Bevölkerung mehr regionale 

Lebensmittel und Produkte kauft? Wenn ja, wie kann man dies erreichen. 

6. Werden Sie sich selbst auch ein 123-Ticket kaufen? 

7. Was kann Österreich zur allgemeinen Verhinderung des Baues der Atomkraftwerke an 

den Grenzen beitragen? 

8. Wie kann Österreich Vorbild beim Klimaschutz auf der ganzen Welt werden? 

9. Und zum Abschluss, fahren Sie gerne Rad? Wenn ja, bevorzugen Sie E-Bikes oder 

normale Fahrräder? 

Mit besten Grüßen! 

Team BORG Bad Leonfelden 

 

 


