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Abg. z. NR

Erich Tadler
Kompetenz für Umwelt und Verkehr!

Umwelt
Umweltpolitik ist kein Nischenthema mehr. Umweltpolitik lässt sich auch nicht auf
eine politische Farbe konzentrieren. Umweltpolitik ist heute vielfältiger denn je
zuvor.
Unsere unmittelbare Lebensumgebung verdient größte Aufmerksamkeit, jenseits
allen politischen Hickhacks.

Wir haben nur diese eine Erde. Was für manchen banal klingen mag, ist leider
vielen Entscheidungsträgern immer noch nicht bewusst geworden. Die Ressourcen
sind begrenzt. Spätestens seit der jüngsten Energiekrise, die nur durch die
nachfolgende Finanz- und Wirtschaftskrise abgefedert wurde, sollte jedermann
klar geworden sein, dass unsere Gesellschaft ein neues Verständnis für die
Umweltpolitik entwickeln muss.

Österreich, das in besonderem Maße von Energieimporten abhängig ist, sollte
eine Vorreiterrolle einnehmen, wenn es um erneuerbare Energien geht. Hierbei
handelt es sich nämlich auch um einen der Wirtschaftszweige, die das größte
Zukunftspotenzial aufweisen.
Nachhaltiges Wachstum, neue innovative Jobs und ein fairer Umgang mit der
Natur – das sind Ziele, die sich die EU für den Zeithorizont 2020 gesteckt hat.
Österreich sollte in seinem ureigensten Interesse dazu einen wesentlichen
Beitrag leisten.

Ich bemühe mich deshalb darum, insbesondere im Bereich der erneuerbaren
Energien die Regierung auf ihre Verantwortung hinzuweisen. Mit schönen
Ankündigungen aus dem Umweltministerium alleine ist nämlich noch nichts
gewonnen.

Umwelt ist immer auch der ganz persönliche Lebensbereich. Abseits von der
globalen Verantwortung, gibt es auch die lokale Verpflichtung für den Schutz
unserer Lebensumgebung einzutreten. Dem Engagement vieler Österreicher und
Österreicherinnen ist es zu verdanken, dass unsere Umwelt stetig über eine große
Zahl von Fürsprechern und wachsamen Hütern verfügt. Eines dürfen wir nicht
vergessen: Die Schönheit unseres Landes bedeutet nicht nur ein Mehr an
Lebensqualität für uns, sondern ist auch für viele Gäste aus anderen Ländern
einer der wesentlichsten Gründe dafür, Österreich als Urlaubsdestination zu
wählen. 

Ich bin jederzeit gerne bereit, Ihre Anregungen, Sorgen und Beschwerden zu
Umweltthemen entgegenzunehmen. Melden Sie sich doch einfach bei mir.
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