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Magª Ulli Sima

© Heller

Weitersagen:

Stadträtin für Umwelt und Tierschutz

Ich will eine starke Stimme für die Umwelt in der Wiener Stadtregierung sein. Den Idealen, für die ich
schon in meiner Zeit bei GLOBAL 2000 gekämpft habe, bin ich treu geblieben. Und ich freue mich,
mein Fachwissen und mein Engagement für die Umweltmusterstadt Wien, die weltweit für ihre hohen
Umweltstandards anerkannt wird, einzusetzen.

Ein ganz besonderes Anliegen ist es mir, bei Kindern und Jugendlichen das Interesse und das
Verantwortungsbewusstsein für Umweltschutz zu heben. Umweltpolitik ist vor allem auch Politik für die
nächsten Generationen. Es muss alles getan werden, um unseren Kindern eine intakte und gesunde
Umwelt zu hinterlassen.

Weitere Schwerpunkte meiner Arbeit sind Abfallvermeidung, Klimaschutz und Gentechnik. Beim Thema
Gentechnik ist es mir wichtig, die breite Allianz mit den Wiener Bäuerinnen und Bauern zu suchen, um
gemeinsam dafür zu sorgen, dass Wiens Felder auch weiterhin gentechnikfrei bleiben und die
Konsumentinnen und Konsumenten die echte Wahlfreiheit haben.

Im Kampf gegen die stetig wachsenden Müllberge bin ich davon überzeugt, dass wir das Problem bei
den Wurzeln packen müssen um Abfall erst gar nicht entstehen lassen. Hier gilt es, bundeseinheitliche
Regelungen zu schaffen! Die Mehrweg-Flasche zum Beispiel wird im Supermarkt bald zur seltenen
Spezies erklärt und unter Artenschutz gestellt werden, wenn die Entwicklung so weiter geht.

Und eines kann ich hier versprechen: Ich bin keine Schönwetterpolitikerin und ich fürchte mich auch
nicht vor schwierigen Entscheidungen. Schon als Abgeordnete zum Nationalrat hatte ich Gelegenheit
zu beweisen, dass ich vor heiklen Fragen die Augen nicht verschließe und mich immer bemühe,
konstruktive Lösungen zu finden.
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