
Betreff: Klima- und Corona-fittes Notbudget für Klosterneuburg 

Sehr geehrtes Mitglied des Klosterneuburger Gemeinderates,

Wir, die “Parents For Future Klosterneuburg”, freuen uns, dass in der jüngsten Ausgabe des 
Klosterneuburger Amtsblatts Maßnahmen zur Anpassung an den Klimawandel, sowie zur CO2-
Reduktion, als zentraler Bestandteil des Stadtentwicklungskonzepts 2030+ ausdrücklich 
hervorgehoben werden. Gleichzeitig stellen wir mit großer Besorgnis fest, dass das Thema 
Klimaschutz in den Sitzungen des Gemeinderats weiterhin nur am Rande oder gar nicht diskutiert 
wird, und dass dringend notwendige Klimaschutzmaßnahmen dem geplanten Notbudget 2020-
2021 zur Abfederung der Corona-Krise geopfert werden könnten.  
In Österreich werden die Warnungen der Wissenschaftler zum Thema Covid 19 sehr ernst 
genommen. Die Bevölkerung befolgt alle Maßnahmen, die zum Kampf gegen diese Bedrohung 
getroffen wurden. Auch bei der Klimakrise, die für uns und nachfolgende Generationen noch viel 
bedrohlicher ist, liefert die Wissenschaft klare Fakten. Und wie bei Covid 19, weisen 
Wissenschaftler auch beim Klimaschutz eindringlich darauf hin, dass jedes weitere Zögern mit der 
Umsetzung aller gebotenen Maßnahmen die wirtschaftlichen und sozialen Kosten in Zukunft 
dramatisch erhöhen wird.  
Es ist Ihnen sicherlich aufgefallen, wie sich unser Klima bereits gravierend verändert hat. Es ist in 
den letzten Jahren speziell im Osten Österreichs und so auch in Klosterneuburg so trocken, dass 
die Landwirte massive Probleme mit der Bewirtschaftung der Felder haben, die Wälder in einem 
nie dagewesenen Ausmaß vom Borkenkäfer befallen sind und bereits jetzt im Frühling eine sehr 
grosse Gefahr von Waldbränden besteht.
Wir ersuchen Sie daher dringend, auch im Notbudget keine Kürzungen zu Lasten von 
Klimaschutzmaßnahmen zuzulassen. Vielmehr sollten alle Maßnahmen und von der 
Stadtgemeinde getätigte Ausgaben auf ihre “Klimatauglichkeit”  überprüft werden (Stichwort: 
klimafittes Budget). Es gibt eine Reihe von kostengünstigen und präventiven 
Klimaschutzmaßnahmen, wie z.B. Baumpflanzungen, den weiteren Ausbau des Radwegenetzes 
und nachhaltige Gebäudesanierungen,  die  sich durch geringere Energiekosten (Heizung und 
Kühlung) auch finanziell rechnen. 
Wir sind Eltern und erwachsene Menschen, die sich um die Zukunft ihrer und aller anderen Kinder 
und Enkelkinder Sorgen machen. Wir wollen daher Ihr Engagement im Gemeinderat für eine 
lebenswerte Zukunft nach unseren Möglichkeiten unterstützen. Insbesondere wären wir Ihnen sehr
dankbar, uns mitzuteilen, welche Klimaschutzmaßnahmen Ihrer Fraktion gegenwärtig ein 
besonderes Anliegen sind.  
Unsere Gemeinde kann ein Vorbild sein, um  die österreichischen und internationalen Klimaziele 
zu erreichen. Im Verantwortungsbewusstsein für alle künftigen Generationen erwarten wir ein 
klimafittes Notbudget für unsere Gemeinde und freuen uns auf Ihre geschätzte Antwort. 

Mit freundlichen Grüßen


