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Arbeit in der Krise
Home office, Kurzarbeit, Arbeitslosigkeit –
unser Arbeitsleben wurde von einem Tag
auf den anderen auf den Kopf gestellt. Für
die einen Überbelastung für die anderen
plötzlich kein Job mehr und nur ein
Bruchteil des Einkommens. Viele Selb -
ständige stehen plötzlich vor dem Nichts –
ob Wirt oder Friseurin, sie können nur um
Unterstützung ansuchen, um zumindest
selbst über die Runden zu kommen. Wie
viele Betriebe das überleben, ist noch
offen. Die Wirtschaft steuert auf eine
Rezension zu. 

Dabei geht es uns in Österreich im Ver -
gleich noch gut. In den USA leben
Millionen von Menschen von einem Lohn
zum nächsten, Rücklagen haben die
wenigsten, Schulden die meisten. Mil -
lionen sind nicht krankenversichert, da
Präsident Trump ja die verpflichtende
Krankenversicherung von Obama-Care
zurück genommen hat.  Hilfestellung: Ein
Scheck über 1000 Dollar – einmalig, dafür
mit der Unterschrift des Präsidenten! 

Die Pandemie trägt zur Verarmung von
vielen Menschen bei, die bis jetzt zumin-
dest gut über die Runden gekommen sind.
Bei dem Dschungel an unterschiedlichen
Fördermöglichkeiten und Formularen stellt
sich mir schon die Frage, ob nicht gerade

jetzt ein bedingungsloses Grundein -
kommen die gerechteste und einfachste
Lösung wäre.

Das hilft natürlich nicht den Betrieben, die
weiter Fixkosten haben, doch all den Ein-
Personen-Unternehmen, den Arbeitslosen
und Sozialhilfebeziehern kann das ohne
große Antragstellung und Formular-
Ausfüllen den Lebensunterhalt schnell
sichern. 

Die Hilfszahlungen der Regierungen kön-
nen nicht ewig weitergehen, die Wirt -
schaft muss bald wieder hochgefahren

werden. Gerade hier bieten sich aber auch
ganz neue Perspektiven. Wir haben auch
gelernt, wie viele regionale Perspektiven
sich eröffnen, wie viel wir vom Geschäft
ums Eck geliefert bekommen, wie viel
Hilfs bereitschaft es in unserer Nach bar -
schaft gibt. Das ist ein Potential, das wir
nützen können, das eröffnet auch neue
Wege für die Verarbeitung lokaler Pro dukte
und Dienstleistungen. Mit neuen Ideen
können wir auch diese Krise mei-
stern.

Monika Kisser
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Corona hat uns fest im Griff und man
kann sagen, dass unsere Regierung die
Pan demie auf Österreich bezogen durch-
aus ganz gut gemanaget hat. Sicher wird
sich im Nachhinein herausstellen, dass
das eine oder andere anders gemacht
hätte werden können, aber im Großen
und Ganzen haben die Maßnahmen ver-
hindert, dass die Spitalskapazitäten mit
einer relativ großen Reserve unterschrit-
ten werden. Andererseits bedeuten die
Maßnahmen für die österreichische Bevöl-
ker ung Einschränkungen, die sich bis
dahin wohl niemand wirklich vorstellen
konnte. Viele konnten sich ganz gut arran-
gieren, andere wiederum erleben die not-
wendige soziale Distanz als schwierig
oder beängstigend, haben aber die Mittel
und die Möglichkeiten, die Zeit bis zur
Lockerung der Maßnahmen durchzustehen. 

In Zeitungen, sozialen Medien und über-
langen Nachrichtensendungen hört man
immer wieder die Ansicht, dass die
Coronakrise auch eine Chance darstellt,
die man nur ergreifen muss, damit sich
das Leben nach der Krise zum Besseren
wendet. Das mag auch durchaus stimmen,
wenn man auf fallende Börsenkurse

gesetzt hat, wenn man als Einzelhändler
die Zeit nützt, um in den Onlinehandel
einzusteigen oder wenn man die Aus -
gangs beschränkungen zum Anlass nimmt,
das eigene Leben zu entschleunigen. Um
eine Krise als Chance sehen zu können,
braucht man Kapital in materieller und
immaterieller Hinsicht, man braucht
Rückhalt, man braucht Sicherheit.
Niemand kann den Sprung ins kalte
Wasser wagen, wenn nicht ein Netz
bereitsteht, das sie oder ihn notfalls auf-
fängt.

Viel zu viele Menschen wurden von
Corona wirtschaftlich, sozial und psy-
chisch von einem Tag auf den anderen aus
der Bahn geworfen wurden. Sie haben

ihren Job verloren, sollten ihre Kinder zu
Hause unterrichten, sehen sich plötzlich in
einer viel zu kleinen, überbelegten
Wohnung gefangen und haben auf abseh-
bare Zeit keine Perspektive auf eine
Normalisierung ihres Lebens.

Diesen, leider viel zu vielen Menschen bie-
tet sich die Krise nicht als Chance. Die
einen hatten schon vor Corona alle Hände
voll zu tun, sich selbst, ihre Kinder, ihre
Familien über die Runden zu bringen, die
anderen haben versucht sich ein eigenes
Geschäft aufzubauen und stehen nun vor
dem Nichts, weil ihnen, nach mitunter
erheblichen Investitionen, die Aufträge
oder Kunden abhanden gekommen sind.
Die Krise hat ihre Situation nur noch pre-
kärer gemacht. DienstnehmerInnen, die
ihre Arbeit verloren haben, Unternehmer -
Innen, die nach der Krise mit einem
Schuldenberg in die Insolvenz schlittern,
Menschen, deren Lebenspläne auf den
Kopf gestellt wurden. Für all jene muss
„Krise als Chance“ im besten Falle als das
zynische Schönreden persönlicher Kata s -
trophen von einer abgehobenen Kommen -
tatorenclique erscheinen.          

MF

Die Coronakrise hat gezeigt, was
alles und wie schnell vieles durch-
gesetzt werden kann. Das war auch
notwendig, wenn man bedenkt,
dass gerade einmal zwei Monate
Zeit waren, von denen ein Monat
nichts geschah, seit bekannt wurde,
wie sich das Coronavirus in China
auswirkte. Es wurde ein Krisenstab
installiert, es wurden Ausgangs -
beschränkungen erlassen, es wur-
den Geschäfte geschlossen und es
wurden 38 Milliarden Euro bereit-
gestellt, um den wirtschaftlichen
und sozialen Schaden durch die
Pandemie in Österreich möglichst
gering zu halten. Wir haben das alle
erlebt und wir erleben es noch.

Die Regierung hat rasch und nach bestem
Wissen und Gewissen - wovon ich ausge-
he - gehandelt. Sie hat Gefahrenpotential
evaluiert, Maßnahmen in die Wege gelei-
tet, Einschränkungen verordnet, damit das
Gesundheitswesen nicht durch zu viele
Kranke auf einmal überfordert wird.
Anerkannte WissenschafterInnen erklären
täglich wir wichtig die Einschränkungen
sind und helfen uns, deren Notwendigkeit
und Sinnhaftigkeit zu erkennen. Mit gro-
ßer Disziplin werden die Maßnahmen von
den in Österreich lebenden Menschen ein-
gehalten und es ist uns allen damit gelun-
gen, die Infektionen in allen Stadien ihrer
Schwere in einem Rahmen zu halten, der
es ermöglicht, alle PatientInnen in
gewohnter Angemessenheit zu behan-
deln. Die Coronakrise zeigt, dass es der

Politik möglich ist, rasch auf Krisen zu rea-
gieren, auch um den Preis, dass jede und
jeder Einzelne aber auch Betriebe und
Institutionen massive Einschränkungen in
Kauf nehmen müssen. Das Ziel ist, den
Schaden für die Menschen weltweit
möglichst gering zu halten.

Eine weitere aktuelle Krise, deren Aus -
wirkungen weltweit eine unvergleichlich
höhere Gefahr darstellt ist die Klima- und
Umweltkrise. Seit Jahrzehnten warnen
WissenschaftlerInnen vor der Erwärmung
der Erdatmosphäre. Seit Jahrzehnten zei-
gen Wissenschaftler auf, was zu tun ist,
um diese Erwärmung auf „beherrschba-
re“ 1.5°C zu beschränken. Die Regierung
in Österreich weiß seit Jahrzehnten, was
zu tun ist und trotzdem hat sich der CO2-

Sars Covid 19 – Die Krise als Chance? Teil I

Sars Covid 19 – Die Krise als Chance? Teil II

s
h
u
tt
e
rs

to
c
k
.c

o
m

 1
6
5
8
7
8
7
6
4
0



3KIEBITZ 2/2020

Gibt es positive Aspekte von Corona und
welche Lehren können wir daraus ziehen?
Wie schon so oft geschrieben sind wir mit-
ten in einer globalen Krise, die unser
Leben grundlegend verändert. Unsere
Gesellschaft ist leider fragiler als wir dach-
ten. Ein kleines Virus kann unsere mensch-
liche Zivilisation im Handumdrehen aus
dem Gleichgewicht bringen. Doch wie
werden wir und unsere Mit men -
schen uns verhalten wenn die Epi -
demie vorbei ist?

Ist es naiv zu denken, dass wir geläutert
aus dieser Krise hervor gehen, dass wir die

Fehlentwicklungen und Missstände der
letzten Jahrzehnte korrigieren oder kehren
wir wieder zu der Spirale des GRÖSSER,
SCHNELLER, BILLIGER zurück, die unsere
Lebensqualität eher verringert statt
erhöht? Was wir dringend benötigen wür-
den ist WENIGER, das aber dafür BESSER
und NACHHALTIGER!

Die durch den Menschen verursachten
Mega-Herausforderungen, wie der be -
schleu nigte Klimawandel, das rasante
Artensterben und die massive Übernut-
zung unseres Planeten mit allen negativen
sozialen Auswirkungen, müssen dringend

angegangen werden. Die rücksichtslose
Ausbeutung unseres Planeten schadet am
meisten uns selbst! 

Die Erde wird mit oder ohne uns weiter-
bestehen, und deshalb sind die Ent -
scheidungen und Maßnahmen, die wir in
den nächsten zehn bis zwanzig Jahren
treffen, besonders wichtig, wie und mit
welcher Lebensqualität wir überleben
wollen. Daher sind wir alle aufgeru-
fen, zum Gelingen einer wünschens-
werten Zukunft aktiv beizutragen! 

Ausstoß erhöht, in Sachen Boden ver -
siegelung ist Österreich führend und das
Artensterben setzt sich ungebremst fort.
Das Gefahrenpotential ist bekannt, aber
es werden keine Maßnahmen in die Wege
geleitet, es werden keine Einschränk -
ungen verordnet, um die Ökosysteme
nicht weiter zu überfordern und die Er -
klärungen der WissenschaftlerInnen ver-
hallen ungehört.

Die Krise als Chance

Die Coronakrise hat gezeigt, was
alles und wie schnell vieles durch-
gesetzt werden kann und diese
Politik brauchen wir auch für die
Klimakrise. Das ist auch dringend
notwendig, wenn man bedenkt,

dass gerade noch knapp 10 Jahre
Zeit sind, um die Erderwärmung auf
1.5-2°C zu beschränken, weil
Jahrzehnte lang nichts geschah, seit
bekannt ist, wie sich der CO2-
Ausstoß weltweit auswirken wird.
Es gehört ein Krisenstab installiert,
es muss der CO2-Ausstoß beendet
werden, es werden manche
Betriebe schließen müssen, aber
andere werden boomen, es braucht
eine ökosoziale Steuerreform,
Klima- und Umweltschutz gehört
gefördert, CO2-Ausstoß und
Recourcenverschwendung gehören
bestraft. Und es müssen nur ver-
gleichsweise wenige Milliarden
Euro bereitgestellt werden, um die
Klimawende bis 2030 zu schaffen.

Wir erleben die Klimakrise in Öster-
reich schon und müssen trachten, in
Zukunft nicht noch gravierendere
Auswirkungen zu erleben.          MF

Gibt es positive Aspekte von Corona und 

welche Lehren können wir daraus ziehen?

■ 

Unser Himmel jetzt und ...                        .... früher
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Ausgetrocknet!
Ganz Mauerbach trocknet aus. 

Der Waldweg: eine staubige Sache. 

Der Hirschengartenteich: kaum mehr
Wasser im westlichen, waldnahen Teil

Die Wiese im Garten: sie wächst nicht,
Risse durchziehen den Boden, welkende
Blätter, Löwenzähne im Lilliputformat

Im Blumenbeet: Viele Tulpen bilden nur
winzige, vertrocknete Blüten aus. Die
überaus starke Sonne an manchen Tagen
verursacht Brandschäden an manchen
Blättern.

Noch nie musste man Anfang April seinen
Garten gießen. 

Der Brunnen: nach 5 Minuten leer. Und
das im Frühjahr.

Im Weinviertel, am Wagram, sind
Wegraine so braun wie in Griechenland im
Juli. Von den Feldern trägt der Wind
Staubwolken davon.

Wäre da nicht Corona, würden wir täglich
ganz ausführlich über die sich anbahnen-
den Katastrophen in der Landwirtschaft
hören.

Noch Zweifel am Klimawandel?

U.P.                                                                   

Mit der Einführung
der Ausgangsbe -
schränk ungen stand
auch ich vor der
bangen Frage, wie

sich die Coronakrise auf mein berufliches
Leben auswirken wird. Wie alle Unter -
nehmer ist auch der Bestand meiner Bau -
firma abhängig von Aufträgen, der
Abwicklung dieser Aufträge und von
einem kontinuierlichen Geldfluss um
Löhne, Mieten und Abgaben zu leisten
und Baustoffe und Betriebsmittel für die
Baustellen vorzufinanzieren. Glücklicher -
weise ist der Baustellenbetrieb nur inso-
weit von den Einschränkungen betroffen,
als die Sicherheitsabstände einzuhalten
sind und wenn dies nicht möglich ist, ent-
sprechende Schutzvorkehrungen zu tref-
fen sind.

Für mich persönlich hat sich geändert,
dass ich wesentlich weniger Zeit damit
verbringe, KundInnen und ArchitektInnen

zu treffen oder mich mit Außendienst -
mitarberInnen persönlich zu beraten.
Trotzdem wird auf allen Baustellen zügig
gearbeitet, Pläne werden beachtet,
Absprachen eingehalten und die Hand -
werker sind untereinander bestes koordi-
niert. Baubesprechungen mit mehreren
Beteiligten finden nur in Ausnahmefällen
statt. Der große Unterschied zu
Vorcoronazeiten ist, dass von der Ange -
bots legung bis zur administrativen Ab -
wicklung der Bauvorhaben das Meiste
telefonisch, per Email oder über sonstige
digitale Kanäle erledigt wird. Meine
Baustellenbesuche beschränken sich auf
notwendige Absprachen mit meiner
Mannschaft, der Rest passiert großteils
von zu Hause aus (ich habe immer
Homeoffice!). 

Und siehe da: auf einmal gelingt es mir,
Anfragen, Arbeitsvorbereitung, Abrech -
nun  gen oder sogar buchhalterische
Arbeiten zeitnah zu erledigen. Mein

Schreib tisch ist weitgehend entlastet,
Akten sind abgelegt und selbst lästige
oder unangenehme Erfordernisse haben
ihre abschreckende Ausstrahlung  verlo-
ren. Seit mittlerweile 4 Wochen läuft bei
mir so eine Art Fenstertagprogramm. 

So gesehen zeigt mir die Coronakrise bei
all Ihrer Dramatik auch auf, wie manche
Dinge bis jetzt, sei es aus Gewohnheit,
verkrusteter Strukturen oder mangelnder
Phantasie, wenig optimal gelaufen sind.
Und wieviel Potential darin besteht,
gewohnte Abläufe zu hinterfragen, zu
überprüfen und gegebenenfalls zu
ändern. Wenn sich diese Erkenntnis auch
in die Zeit nach der Krise hinüberretten
lässt, können viele Menschen vielleicht
von einer zukünftig ausgeglicheneren
Life-Work-Balance profitieren.           MF

Die Coronakrise und ich

Bilder: privat; pixabay
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Covid-19 als Anstoß zum Umdenken
Die jetzige Gesundheitskrise hat ganz
deutlich die Abhängigkeit vom Ausland für
ganz elementare Ausrüstungs gegen -
stände und Medikamente gezeigt. Durch
die Globalisierung wurde nicht nur die
Produktion von Kleidern in Billig lohn -
länder in Asien verlegt, sondern auch
Medi kamente und eben auch Schutz mas -
ken wurden nicht in Europa hergestellt
und mussten zu Beginn der Krise impor-
tiert werden. Wir verschließen meist die
Augen über die Produktions be dingungen,
wenn wir uns über Schnäppchen beim
Einkauf freuen!

Doch jetzt erleben wir auf einmal
die Kehrseite dieser Abhängigkeit:
Die Produktion von lebensnotwendigen
Produkten wurde in Europa (und auch in
den USA) vollkommen eingestellt. Wir
konnten sie also auch nicht plötzlich wie-
der hochfahren, da es keine Anlagen mehr
gibt. Bei Schutzmasken war das zum
Glück noch einfacher, einige verbliebene
Textilbetriebe haben schon begonnen, sie
in Österreich herzustellen. Danke für diese
tolle Initiative! 

Aber wie schaut es bei Medika -
menten aus?
Einige Pharmaunternehmen gibt es ja
noch, doch ob deren Palette ausreicht?
Die Forschung an Medikamenten und
Impfstoffen gegen Covid-19 läuft welt-
weit und auch in Österreich auf Hoch -
touren und da gibt es in Österreich schon
vielversprechende Ansätze. Doch gibt es
auch genug Insulin für Diabetiker, Herz me -
di  kamente etc. aus europäischer Pro duk -
tion, im Falle, dass der Welthandel
zusammenbricht? Ich denke, das sind jetzt
ganz neue Fragen, die durch diese
Pandemie  aufgeworfen werden.  

Was aber nicht im Blickfeld der
Öffentlichkeit steht: auch wichtige
Rohstoffe für Handys und Computer wer-
den fast ausschließlich nach Europa
importiert. 
Österreich muss 90% des Materialinputs
an Metallen aus dem Ausland importie-
ren. Diese Primärressourcen werden in der
Zukunft knapper und somit teurer. 

Daher hat die Europäische Union schon
vor Jahren ein Programm zur Kreis lauf -
wirt schaft erstellt. Damit wird das Recy -
cling von Wertstoffen europaweit vorge-
geben. Denn nicht nur aus Umwelt schutz -
gründen ist die Wiederverwertung sinn-
voll. Es steigt schon allein aus ökonomi-
schen und strategischen Überlegungen
das Interesse an Recycling von Wert -
stoffen.

In der Praxis werden aber weiterhin wert-
volle Metalle in alten Elektrogeräten nach
Afrika oder Asien verschifft und dort unter
unvorstellbaren gesundheitsgefährdenden
Arbeitsbedingungen aufgearbeitet. Die
Produktion von billigen Wegwerf pro -
dukten in außereuropäischen Ländern ist
oft billiger als Recyceln von alten Geräten.
Was nicht im Preis ausgewiesen ist, sind 

die Umweltbelastungen, die dadurch ent-
stehen. Sie sind nicht so drastisch sichtbar, 
wie die "Coronatoten". Doch sie fordern
auch Menschenleben, sei es durch
Luftverschmutzung oder die Klimaer -
wärmung. 

Die Krise als Chance

Das chinesische Wort für "Krise" besteht
aus den zwei Schriftzeichen für
"Gefahr" ("wei") und "Chance"
("ji"). Jede Krise birgt zwei
Möglichkeiten in sich:
Scheitern und Erfolg. Daher
bedeutet jede Krise auch eine
Chance. Nutzen wir die
Chance, die sich durch die
jetzige Gesundheitskrise
ergibt. Sie hat gezeigt, wie fili-
gran das jetzige globale

Wirtschaftssystem ist. Was liegt
näher als jetzt lebenswichtige

Güter zu definieren, die in Europa in
absehbarer Zeit autonom hergestellt wer-
den können. Das sind wichtige Impulse für
die heimische Wirtschaft, Transportwege
werden reduziert und das Klima geschont.
Wenn wir aus dieser Krise lernen, werden
wir auf umweltfreundlichere Systeme set-
zen und die derzeit noch nicht so sichtba-
ren „Klimatoten“ der Zukunft reduzieren
können.

Monika Kisser

Gewinnung von wichtigen Metallen, 
aus Arndt et al. 2015 Metals and Society

Keislaufwirtschaftsprogramm 
der Europäischen Union
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Leider hat die niederösterreichische Lan -
des  regierung die Arbeit in Gemeinderäten
und Ausschüssen auf ein demokratiepoli-
tisch bedenkliches Maß eingeschränkt.
Obwohl Menschen in sozialen Berufen seit
Beginn der Koronakrise ständig mit der
Gefahr einer Ansteckung konfrontiert
sind, ist es BürgermeisterInnen und Ge -

mein de rätinnen offenbar nicht zuzumuten
unter Einhalt der Sicherheits be stim mun -
gen ihre Arbeit zu  verrichten. So wie es
Bedienstete in Supermärkten, Apotheken
oder Heimwerkerketten auch tun.  

Gerade jetzt wäre es notwendig, die
Auswirkungen der Krise auf die Gemeinde

Mauerbach ausführlich zu diskutieren. Hat
es in den letzten Jahren bereits immer
wieder Engpässe bei der Finanzierung der
Vorhaben und Verpflichtungen der
Gemeinde gegeben kann man davon aus,
dass sich die finanzielle Situation massiv
verschärft. Der Entfall von Kommunal -
steuereinnahmen, Kürzungen bei der
Zuteilung von Ertragsanteilen, Abgaben -
stundungen für BürgerInnen, die Ihre
Arbeit verloren haben. All das wird den
Haushalt massiv belasten.  

Welche Vorhaben der Gemeinde können
aufgeschoben werden, wo muss unbe-
dingt investiert werden, wie geht es mit
der Musikschule weiter, mit den
Kindergärten, der Volksschule, der
Schlossparkhalle. Wie geht es BürgerInnen
in Mauerbach die von der Coronakrise
besonders betroffen sind, und die auch
von der Gemeinde dringen Hilfe benöti-
gen.

All das sind Fragen, die in den Aus -
schüssen, die sich bis heute nicht konstitu-
iert haben, behandelt werden müssten. Es
wäre kein Problem, wenn 5 oder 6 Men -
schen mit Schutzmasken einem Ausschuss
in einem Besprechungsraum beiwohnen,
der groß genug ist, um Sicherheits -
abstände einzuhalten. Gemeinde rats -
sitzungen könnten in der Schlossparkhalle
abgehalten werden. Keine Gründe sehe
ich, die Arbeit im Gemeinderat wie in der
Landtagssitzung vom 16.04.20 beschlos-
senen Punkten 1-6 einzuschränken.

MF

Abgehen von der Mindesthäufigkeit von Sitzungen für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse 
(= das tägliche Leben der Allgemeinheit einschränkende Maßnahmen nach Epidemiegesetz). Gilt für
Gemeinderat, Gemeindevorstand und Ausschüsse. 

Ausschluss der Öffentlichkeit solange COVID-19-Maßnahmen andauern, längstens bis 31.12 2020. Mit
der Kundmachung der Beschlüsse ist bildliche und akustische Darstellung der Sitzung ohne GR-Beschluss
im Internet zu veröffentlichen.

2
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Danke Boris!
Durch die Hartnäckigkeit von Boris Johnson
und den konservativen Eliten ist es Groß -
britannien gelungen aus der EU auszutreten.

Soweit so gut! 
Nur sind leider dadurch auch Voraus -
setzungen weggefallen, die es laut NÖ
Gemeindewahlordnung gibt, nämlich dass
EU Bürger mit dauerhaftem Wohnsitz, wie
z.B. in Mauerbach, in den Gemeinderat
einziehen können. 

So wie bei mir! 
Als gebürtiger Engländer mit österreichis-
chen Wurzeln und britischer Staats bürger -
schaft war bis zu unserer Gemeinderatswahl
am 26. Jänner 2020 noch alles rechtmäßig
und gesetzeskonform. Bis halt zum 30.
Jänner 2020, als Boris Johnson mit mäßigem
Jubel den Austritt aus der europäischen
Union verkündete und sich somit alles
änderte. 

Danke Boris!
Es blieb mir leider nichts anderes übrig, als
dass ich, an vierter Stelle gereiht, auf das

Mandat der Grünen verzichten musste. Mit
schwerem Herzen, das möchte ich offen
sagen, denn ich habe mit Michael, Ursula,
Susanne, Karoline und allen Unterstützer -
Innen ein großartiges Team gefunden, um
die Grüne Mauerbacher Gemeindepolitik
aktiv mitgestalten zu können.

Zum Glück, und darüber bin ich sehr froh,
hat sich Magdalena Hendriks bereit erklärt,
die Position zu übernehmen, und ich, ich
werde im Background, nein im Hintergrund
natürlich, meinen Beitrag zum grünen
Gedanken weiterhin leisten! 

Alles Liebe und in Verbundenheit,
Alfred Bochno

PS: Das Ansuchen um Verleihung der öster-
reichischen Staatsbürgerschaft ist bereits in
Bearbeitung. Das habt ihr davon, ihr Briten!

PPS: Ich möchte dazu anmerken,
dass bis 2 Tage vor der Konsti tu -
ierung des Gemeinderates noch die
Übergangsbestimmungen zwischen 

EU und Grossbritannien bis Jahres -
ende für die Kandidatur von Alfred
als Maß angenommen werden kon-
nten. Die RechtsMEINUNG (!) eines
Landesbeamten hat uns bewogen
Mag da lena Hendriks zu nominieren
um juristisches Ungemach von der
Gemeinde fernzuhalten. Rechts -
gültiger Bescheid wurde keiner
erlassen. 

MF
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Möglichkeit vom Umlaufbeschlüssen oder per Videokonferenz für Gemeinderat solange Maß -
nahmen andauern, längstens bis 31.12.2020. Unterlagen sind mindestens 5 Tage im Voraus zuzuleiten. 

Die Stimme ist schriftlich unter Datumsangabe an Bgm. zu übermitteln; Ergebnis ist allen GRinnen bekannt
zu geben; auf Amtstafel oder Homepage kundzumachen.

Beschlüsse im Umlaufweg brauchen die einfache Mehrheit aller GR-Mitglieder (Gemeinde -
vorstand- oder Ausschussmitglieder), nicht nur der Anwesenden. Wenn strengere Mehrheitserfordernisse
vorgesehen sind, dann deren Einhaltung.

Gegen-, Zusatz- oder Abänderungsanträge nicht im Umlaufweg möglich, auch keine
Dringlichkeitsanträge.

Umlauf- bzw. Videobeschlüsse für Gemeindevorstand und Gemeinderatsausschüsse analog zum GR
(außer Kundmachung) für die Dauer außergewöhnlicher Verhältnisse. KEIN Ablauf mit 31.12.2020
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Leider sind sehr viele Menschen von der
derzeitigen Krise betroffen, manche in
dem sie mehr als sonst arbeiten müssen
und dadurch an ihre Grenzen stoßen,
andere mit Homeoffice, Kurzarbeit oder
leider auch mit Arbeitslosigkeit.

Wir müssen uns alle auf irgendeine Weise
umstellen. Unser ganzes Gewohntes wird
plötzlich zerstört und man merkt, was uns
am meisten fehlt, nämlich die Dinge, die
immer selbstverständlich waren.

Man hat plötzlich Zeit, über viele Dinge
nachzudenken und genauer hinzusehen,
da man nicht mehr von A nach B hetzt. Mir
fällt auf, dass viele Menschen jetzt auch
Dinge machen, zu denen sie in den letzten
Monaten keine Zeit mehr hatten und das
ist auch ein guter Ansatz. Man findet wie-
der mehr Zeit für sich und seine Familie.
Auch wenn man einen gewissen Abstand
einhalten muss, kann man auch dem
Nachbarn helfen, dem es nicht gut geht,
oder Einkäufe für Ältere und Kranke erle-
digen. Man kann auch mit Abstand Herz
zeigen und Wärme geben.

Wer am meisten aus dieser Krise profitiert,
ist die Natur, man hört sie förmlich aufat-
men. Ich bemerke in den letzten Tagen
wieder seltene Vogelarten beim Futter -

häuschen, die ich in den letzten Jahren
nicht mehr gesehen habe. Die Luft ist rei-
ner und es blühen wunderschöne Blumen
im Wald und am Bachrand.

In den letzten Wochen waren wir auch
aktiv bei der Krötenrettung beim Hir -
schen   gartenteich unterwegs. Die Krö ten,
Frösche und Molche sind schon in großen
Mengen unterwegs und es ist immer eine
große Freude, wenn man dazu beitragen
kann diese Tiere zu schützen.

Gedanken zur derzeitigen Krise 
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„Sage mir, und ich werde es ver-
gessen. Zeige es mir, und ich
werde es vielleicht behalten. Lass
es mich tun, und ich werde es
begreifen.“

Dieser Aphorismus wird Konfuzius (551 –
479 v.Chr.) zugeschrieben, aber auch
Maria Montessori hat ihn zum Leitge -
danken ihres pädagogischen Tuns erkoren.

Die moderne Gehirnforschung bestätigt
diese schon vor 2500 Jahren aus Erfahr -
ung gewonnenen Einsichten heute mit
validen Zahlen aufgrund direkter Mes -
sungen der Gehirnaktivität:

Wenn wir etwas hören, beträgt die
Behaltensquote lediglich 20%. Wenn wir
dazu auch Bilder sehen, ca. 30 – 50%.
Wenn wir etwas selbst TUN, also mit allen
unseren Sinnen ERLEBEN, dann behalten
und begreifen wir es zu 90%.

Was hat dies nun mit der Corona-
Pandemie zu tun?

Wir ERLEBEN gerade Situationen, die vor
4 Monaten gänzlich undenkbar gewesen
wären.

Hätte ein umweltbewegter Politiker oder
ein Klimaforscher im Jänner 2020 vorge-
schlagen, den Flugverkehr zu 90% zu
reduzieren, den Autoverkehr zu 50%, die
Wege zur Arbeit, wo möglich, zu streichen,
um zu erkennen, dass Klimaschutz seine
ungeahnten positiven Seiten für jeden
Einzelnen hat – er/sie wäre als Phantast,
als Naivling verlacht worden.

Und nun erleben wir STILLE am
blauen Himmel.

Man kann im Garten sitzen, auf der
Terrasse, im Wald spazieren gehen und
hört – nichts. Außer den Lauten der Natur:
Das Vogelkonzert dieses Frühlings
wird vielen im Gedächtnis bleiben.
Die sangen auch letztes Jahr so, und 2018
und 2005 und 1999 auch. Aber wir konn-
ten sie nicht mehr hören, weil im 90-
Sekundern-Takt die Flieger über uns don-
nerten. Ja, donnerten. Denn wenn nun ein

einzelner Flieger über Mauerbach fliegt,
schaut man entsetzt nach oben.  

Und wir erleben das Mehr an Lebens -
qualität, wenn der Weg zur Arbeit wegfällt
und nach 8 Stunden Homeoffice der Früh -
lings spaziergang winkt.

Und wir erleben gemeinsame Mittag -
essen, sonst aufs Wochenende be -
schränkt, als erholsame Unterbrechung
des Arbeitstages. 

Und wir kochen wieder und wir wissen
wieder, was unsere Kinder gerade lernen
und wir kaufen nur ein, was wir brauchen
und – wir haben ZEIT.

Wenn dann das Leben im Welt -
wirtschaftswachstumsmodus wieder
hochgefahren wird, dann könnte es doch
sein, dass wir da und dort aufbegehren
und uns darauf besinnen, dass nicht alles
wieder genauso sein muss wie vorher. 

Ursula Prader
Bilder: pixabay, privat

Das kann uns niemand mehr nehmen

Wir haben es ERFAHREN, wir werden es nicht
vergessen. Ganz bestimmt nicht! 
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Wir haben es ERFAHREN, wir werden es nicht
vergessen. Ganz bestimmt nicht! 
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Aber manche sind schon ein wenig
gleicher…

Unlängst im ORF: da wurde einer Psycho -
login allen Ernstes die Frage gestellt, ob
die Volksschüler, die ja oft noch kein
Smartphone besitzen, nicht psychische
Schäden erleiden, wenn sie auf Wochen
ihre Freund/Innen nicht kontaktieren kön-
nen. Da verschlägt es mir die Sprache.
Hallo? Schon einmal was davon gehört,
dass wir jedes Jahr 9 Wochen Sommer -
ferien haben? In meinen 39 Dienstjahren
habe ich noch nie gehört oder erlebt, dass
ein Schulkind in den Ferien psychische
Schäden durch die Abwesenheit der
Schulkamerade/Innen erlitten hätte.
Langeweile? Ja. Große Freude am ersten
Schultag? Sicher! Das sind jetzt wirklich
schon von sehr weit herbeigeredete
Probleme!

Parallel dazu:

Österreich weigert sich, im Gegen -
satz zu sieben anderen europäis-
chen Ländern, nach wie vor behar-
rlich, unbegleitete Kinder und
Jugendliche aus den hoffnungslos
überfüllten Lagern in Griechenland
aufzunehmen!

Wenn wir nur 100 Kinder nähmen – das
wären für jedes Bundesland 11 Kinder.
Lächerlich!

Unbegleitet: das heißt, diese Kinder sind
OHNE IHRE ELTERN, im wahrsten Sinn des
Wortes mutterseelenallein in einem frem-
den Land, in einem Lager, das keinerlei
menschenwürdige Zustände bietet. Sie
haben alles verloren. Keine Eltern, kein
Zuhause, keine Schule seit Jahren. Sie
haben vielleicht ihre Eltern sterben sehen,
erschossen, ertrunken, verschwunden.
Gute Chancen auf schwere psychische
Beschädigungen, oder?

Lesen Sie mehr unter
https://www.focus.de/politik/ausland/viru
s-angst-im-fluechtlingscamp-kinder-fue-
gen-sich-schaden-zu-und-reden-von-
suizid_id_11786306.html#

Wie kann man nur so herzlos sein, sich
dieser jungen Menschen nicht zu erbar-
men und ihnen nach alldem, was sie
durchgemacht haben, einen sicheren Platz
zum Leben, ein bisschen Zuwendung,
Nahrung, Kleidung und eine Chance auf
Bildung zu gewähren??

Aber nein, wir diskutieren im Haupt -
abend programm, ob die Liana sich kränkt,
weil sie ihre beste Freundin Amelie ein
paar Wochen nicht sehen kann oder der
Elia mit dem Valentin nicht Fußball spielen
kann …

Und: an Herrn Minister Anschober wird es
nicht liegen, ebenso wie an dem Vize -
kanzler Kogler. Da muss man die Verant -
wortung schon beim Chef sehen. 

Ursula Prader
Bilder: zeit.de; kleine zeitung

Alle Kinder haben die gleichen Rechte –

■
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Unsere neuen GemeinderätInnen
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Nach der Gemeinderatswahl am 26.01.2020 sind bei den Grünen Mauerbachs 3 neue Gemeinderätinnen in den Gemeinderat eingezogen.
Sobald sich die Gemeinderatsausschüsse konstituieren können, werden unsere GemeinderätInnen folgende Aufgaben übernehmen:

» Susanne Eis wird dem Infrastrukturausschuss als Mitglied beiwohnen

» Magdalena Hendriks wird stellvertretende Vorsitzende des Ausschusses für Kultur und Sport

» Karoline Felzmann wird Mitglied im Sozialausschuss

Susanne Eis Karoline Felzmann                                         Magdalena Hendriks

Unsere bisherigen GemeinderätInnen

Ursula Prader wird wieder Mitglied des Gemeindevorstandes und von Monika Iordanopoulos-Kisser den Umweltausschuss als Vor -
sitzende übernehmen.

Michael Felzmann übernimmt wieder den Prüfungsausschuss und wird Mitglied des Finanz- und Bauausschuss

Ursula Prader                                              Michael Felzmann                  

Wir wünschen unseren NeuzugängerInnen eine erfolgreiche und spannende Zeit und wir alle freuen uns darauf, dem
Gemeinderat trotz absoluter ÖVP-Mehrheit unaufschiebbare Maßnahmen für den Umwelt- und Klimaschutz
abzutrotzen.

MF


