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Selbstermächtigung für
Jugendliche in Zeiten der Krise

bei Unfällen vermeiden soll. Dieses wird
schließlich in Kainz’ Teiche geschwemmt.
Aufgrund der Beschwerden der Familie Kainz hat die Bezirkshauptmannschaft
Waidhofen im Mai 2019 alle Beteiligten zu
einer Verhandlung geladen. Während die
Kundenparkplätze von Spar, Hofer und Vögele seit Jahren ohne Streusalz auskommen
– und dies ohne Unfälle und Anzeigen – will
der Betreiber des Einkaufszentrums Thayapark Reinhold Frasl nicht darauf verzichten. Der Vorschlag, mit einer Vorrichtung
die Abwässer in das städtische Kanalnetz
abzuleiten, war wiederum für die Fischer
„untragbar“, weil dann Wasser fehlen würde. Erst recht angesichts vermehrt ausbleibender Niederschläge. Das Problem ist vertrackt, eine einfache Lösung nicht in Sicht.
Zu viele verschiedene Interessen prallen aufeinander: Naturschutz, nachhaltige Fischzucht, Verkehrssicherheit, Haftungsfragen.
Bisher haben die Fischer auf die Unterstützung

der Behörden gehofft und sich keinen Anwalt geholt, um die Sache zivilrechtlich
durchzuboxen. „Wir wollen eine Lösung haben und keinen Streit“, sagt Florian Kainz.
So wie in Gmünd, 25 Kilometer südwestlich
von Waidhofen. Dort hat die Gemeinde
ein Streusalzverbot in einer Siedlung erlassen. Der lokale Teichwirt Andreas Salvador Habsburg-Lothringen, Besitzer des
Fischguts Gmünd, hatte sich dafür stark
gemacht.
Wäre das nicht auch in Waidhofen möglich? Bürgermeister Josef Ramharter (ÖVP)
meint, man könne die Situation in Gmünd
nicht mit jener in Waidhofen vergleichen.
Das Problem sei die Lage der Teiche. Die
waren allerdings lange vor der Straße und
dem Gewerbegebiet da.
Auch vom Land Niederösterreich ist bisher keine Hilfe zu erwarten. „Einzelne Spitzenwerte bei Chlorid sind lokal feststellbar
und stehen im Zusammenhang mit dem
Winterdienst“, erklärt Martin Angelmaier,
Leiter der Abteilung für Wasserwirtschaft
im Land Niederösterreich, doch das Chlorid-Problem der Teichwirtschaft Kainz sei
eher ein Einzelfall. Er sieht hier auch kein
öffentliches Interesse verletzt. „Durch die
Betroffenheit einer einzelnen Anlage wird
sich in der Regel keine Beeinträchtigung eines öffentlichen Interesses ableiten lassen,
sodass in solchen Fällen mit den Werkzeugen des Wasserrechtsgesetzes keine Eingriffe in bestehende Rechte erzwungen werden können.“
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Konsequent ist die Argumentation des Lan-

des nicht: Denn in einem positiven Bescheid der Abteilung Naturschutz im September 2018 zur Bewilligung des Eingriffs
in die Fischotter-Population wird sehr wohl
auf das „überwiegend öffentliche Interesse“ des Betriebs der Teichwirtschaft hingewiesen. „Letztlich verbleibt in solchen Situationen oft nur der Verweis auf den Zivilrechtsweg mit allen damit verbundenen
Unwägbarkeiten“, sagt Angelmaier.
Florian Kainz sieht neben dem Weg
zum Gericht noch einen anderen. Er ist
mittlerweile von der Tour um den Jägerteich heimgekehrt und steht nun im Innenhof seines Betriebs, wo man den anhaltenden Verkehrslärm von der B 36 hören kann. „Die Lösung wäre, langsamer zu
fahren, angepasst an die jeweilige Witterung, und grundsätzlich mehr Anreize zu
schaffen in Richtung umweltfreundlichere
Mobilität“, schlägt Kainz vor. „Doch dem
Straßenverkehr wird alles untergeordnet
und geopfert.“F
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Die Angst vor dem Klimawandel macht sich in der Bevölkerung breit.
Ein Bildungsprojekt hilft Schülern dabei, aktiv zu werden
BERICHT:
BENEDIKT NARODOSLAWSKY

a ist Greta Thunberg, die zürnt: „Ihr
D
habt meine Träume gestohlen!“ Da ist
die Extinction-Rebellion-Aktivistin Martha

Paolo Raile, Bernd
Rieken: Eco Anxie
ty – die Angst vor
dem Klimawandel.
Waxmann Verlag,
228 S., € 30,80

makingAchange
Alle Infos zum
Bildungsprojekt „makingAchange“ gibt es
im Netz unter: https://
makingachange.ccca.
ac.at/

Demonstrantin
nen zeigen auf
einer Fridaysfor-Future-Demo
ihre Angst vor
der Klimakrise.
Aktivismus kann
helfen, dieser
Angst zu begegnen

Krumpeck, die wochenlang gegen den Lobautunnel im Hungerstreik war. Und da ist
die 31-jährige Frau, die an einer US-Studie
für das Fachjournal Climatic Change teilnahm, die vom Klimawandel verängstigte
Menschen zu deren Kinderwunsch befragte. „Ich will keine Kinder in eine sterbende Welt gebären“, erzählt sie, „ich möchte
so gerne Mutter sein, aber der Klimawandel beschleunigt sich so schnell.“
Klimaangst heißt das Phänomen, das sich in

den vergangenen Jahren breitgemacht hat.
Es ist kein Nischenthema mehr. Anfang
des Jahres veröffentlichte das Meinungsforschungsinstitut Ipsos eine Umfrage, in der
rund 22.000 Menschen zwischen 15 und 35
Jahren aus 23 EU-Ländern befragt wurden,
davon rund 1000 aus Österreich. Mehr als
ein Drittel der Befragten zeigt sich hierzulande „sehr oder extrem besorgt wegen des
Klimawandels“.
Die beiden Psychotherapeuten Paolo
Raile und Bernd Rieken von der Sigmund
Freud PrivatUniversität Wien haben zum
Phänomen „Eco Anxiety – die Angst vor
dem Klimawandel“ gerade ein Buch veröffentlicht. Sie bezeichnen diese Angst als
„gesamtgesellschaftliches Problem mit zahlreichen Facetten“, bei manchen sei sie „zeitweise so stark, dass sie deren Alltag deutlich beeinträchtigt“. Aber wie können Menschen dieser Angst begegnen?
Der erste und wichtigste Schritt sei das
Reden mit Gleichgesinnten, erklären die
beiden Psychotherapeuten. Einen hohen
Stellenwert in der Angstbewältigung nehme das „Aktiv-Sein“ ein. Dieses reiche „vom
Ändern des eigenen Lebensstils in Richtung
eines umweltfreundlicheren über das Aktivieren von anderen Menschen, etwas für
den Klimaschutz zu tun, bis zum handfesten Aktivismus, dessen Ziel das Wachrütteln der Bevölkerung sowie das Beeinflussen der Politik und Wirtschaft beinhaltet“.

Samstagvormittag, irgendwo im virtuellen
Raum. Jugendliche aus mehreren österreichischen Schulen treffen sich vier Stunden
lang bei „makingAchange“. Dieses Projekt
wird von Österreichs Klimaforschernetzwerk CCCA getragen, das Bildungsministerium finanziert es. makingAchange hilft
Schulen nicht nur dabei, klimaneutral zu
werden, sondern zeigt Schülern auch, wie
sie aktiv werden können. Jugendliche lernen dabei direkt von Wissenschaftlern über
die Klimakrise und bekommen zugleich das
Werkzeug in die Hand, mit dem Wissen die
Zukunft zu bauen. Also: Wie kann man etwas verändern? Wie vernetzt man sich? Wie
erreicht man Gleichaltrige? Und wie die älteren Generationen?
Das Programm wurde mithilfe von Jugendlichen erarbeitet, und um das DepriThema Klimakrise so sensibel wie möglich
anzugehen, zogen die Klimaforscher auch
Spezialisten aus der Kinder- und Jugendarbeit hinzu. „Unsere Praxispartner kommen
zum Teil aus einem Feld, wo es um Traumatisierung in der Kindheit geht“, erzählt Klimaökonom Thomas Schinko vom Internationalen Institut für Angewandte Systemanalyse (IIASA), der das Projekt mitinitiierte.
Im virtuellen Raum erklärt Christina Gugerell

von der Universität für Bodenkultur Wien
den Jugendlichen gerade, wie sich die Ernährung auf die Klimakrise auswirkt. Sie
blendet Folien von Apfel, Pasta und rotem
Fleisch ein, schildert, warum genau bei welchem Lebensmittel wie viele Treibhausgasmengen anfallen. Und sie erklärt, wie man
sich klimafreundlich und gesund ernähren
kann. Dann verschwinden die Schüler in
virtuelle Klassenzimmer, um in Kleingruppen zu besprechen, was sie selbst in ihrer
Schule verändern können.
Die Vorschläge sind bunt: Wasserspender statt Cola-Automat, mehr vegetarisches
Angebot im Buffet, Hochbeete anschaffen,
um selbst Essen anzubauen. Die Jugendlichen tragen die Vorschläge vor allen vor,
um einander zu inspirieren. Und manche
von ihnen erzählen, dass sie sich bereits in
Klimaklubs organisiert haben – und einige
der Vorschläge schon umsetzten.
F

