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Offener Brief
an die Jugend – speziell Fridays for Future – Wien, Hausfeldstraße
auch an Lena Schilling, die immer spricht,
sehr gerne an die dreizehnjährige, nicht sprechende „Sprecherin“,
und darf ich vorschlagen, einander freundlichrespektvoll zu duzen…

Wien | Vienna,

Betreff | Reference: Euer Protest-Camp (seit August 2021)

Sehr geehrte, liebe Jugendliche!

Sehr geehrte Lena Schilling und die dreizehnjährige Sprecherin!

Nach etwa fünf Monaten Eures – grundsätzlich legitimen – Protests gegen eine

Entlastungsstraße, die Anschluss zu einem geplanten Wohngebiet und dem

Tunnel Schwechat haben soll, das den „Außenring“ um Wien schließen, Tran-

sit- und Schwerverkehr von der Stadt fernhalten soll, brannte die mächtige, et-

wa 6,5 Meter hoch gebaute „Stupa“ im „Camp“ zu Silvester 2021 ab.

In den Medien wurde das flammende Inferno auf einem Foto gezeigt, das „ein

Zeuge“ gemacht hatte, und am 1.1. berichtet, ein Teil sei wieder aufgebaut.

Die technische Seite des Bauwerks hat mich fasziniert: Es war ein Architekten-

stück mit Glasfenstern und Heizung, eine Art heiliger Tempel des Widerstands.

Ich glaube begriffen zu haben, dass Ihr Eure Zukunft selbst in die Hände neh-

men wollt. Das will jede Jugend. Sie erhält dabei angemessene Hilfe. Es ist ihr

Recht, auszuloten, was geht. Dieses Recht bedingt auch die Pflicht, anzuerken-

nen, was nicht geht. Ja, Ihr habt Hilfe: finanziell, materiell, ideell. Jemand hat

Eure Stupa errichtet und hat es nun fertig gekriegt, einen Teil des symbolischen

Tempels in drei Tagen wieder aufzubauen: eine biblische Leistung, ein Hin-

weis auf quasi göttliche Gerechtigkeit in einer mehrfach desolaten Epoche.

Als alle Baumärkte geschlossen hatten und alle Profis Weihnachten, Neujahr

feierten, da baute das Werk sich quasi selbst wieder auf: Du, Lena, sagtest, nun

müsse „die Gesellschaft zusammenstehen“. Von zuvor habe ich ein Zitat im

Gedächtnis, da sprachst Du davon, allein zu sein, Dein Leben ganz dem Protest

widmen zu wollen, und dabei eine „ungeheure Wut zu verspüren, die raus will“.

Das kann ich so verstehen: Wut über all die Trägheit, Arroganz, Besserwisserei

anderer, denen nichts am klammen Herzen liegt, als wieder nur Profit? – Profit-

denken, ja, treibt die EU-Kommission dazu, Atomenergie als nachhaltig, also

„grün“ einzustufen. Gestattet mir die Nebenfrage: Was ist Eure Reaktion dazu?

06. Jänner 2022

Es erben sich Gesetz und Rechte
Wie eine ew'ge Krankheit fort.

Vernunft wird Unsinn, Wohltat Plage;
Weh dir, dass du ein Enkel bist!

Johann Wolfgang v. Goethe: Faust I
(Mephisto; 2. Studierzimmer-Szene)

Versuch über Ängste und Politik

https://medpsych.at/Versuch-Aengste.pdf
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Ich anerkenne Euer Bestreben, ein Zeichen zu setzen, mit Wärme und Respekt.

Doch bleibt es bei einem Zeichen?, einem Symbolon, wie es die Griechen des

klassischen Altertums kannten?, einem zu einem Ganzen Zusammengefügten?

Wer finanziert Euch? Wer hält die unsichtbaren Fäden, an denen Eure Aktion

sich abspielt? Seid Ihr alle von innerer Wut geleitet?, von einem Ideal?, von ei-

nem Idol gar? – Ist diese Haltung tatsächlich allein die Eure?

Wogegen Ihr seid, ist klar: Es ist eine fast fertig gebaute Straße, die aber ande-

re zwischen Essling, Lobau und Praterbrücke entlasten soll. – Wofür seid Ihr?

Eure Sprache ist schnell, zu schnell, als dass man sie für gründlich überlegt

halten dürfte. Eure Aussagen sind im Prinzip richtig: Die Natur soll geschützt,

Eure Zukunft nicht zubetoniert werden. Doch es ist nicht bloß Eure, auch unsere.

Meine zum Beispiel: Da will ich, bitte, mitreden. Meine Argumente sagen.

Wird die Lobau zubetoniert?

Ein Tunnel soll entstehen, sechzig Meter unter dem Donaustrom, es soll außer-

dem ein Schandmal der Industriegesellschaft unterqueren, das Öl-Lager Lobau,

das sich immerhin im Zentrum eines Nationalparks befände, hätte man damals

nicht dessen Grenzen fein säuberlich um das Lager herum gezogen.

Ein Tunnel in sechzig Metern Tiefe kann nur in moderner Tiefbauweise gegra-

ben werden: Kein Hälmchen an der Oberfläche sollte geopfert werden.

Ihr aber sagt: Das Tunnel zerstört die Natur.

Manche haben das geglaubt.

Die ehemalige Grün-Stadträtin hat Euch besucht. Nun ist sie aus der Partei

ausgetreten. Andere haben Euch geholfen. Ihr seid so gut vernetzt, dass Du

mehrfach ins offene Micro sagen durftest: „Der Michl Ludwig soll endlich

Vernunft annehmen, sich einen Plan B ausdenken, er soll sich her bewegen, auf

Augenhöhe verhandeln, oder traut er sich nicht?“ – „Der Bürgermeister sollte

Respekt zeigen.“

Der Michl Ludwig hat durch redliches Studium ein Doktorat erworben, er war

vor Eurer Zeit Stadtrat für Wohnbau und hat, meiner bescheidenen Meinung

nach, das gleiche Recht wie Ihr, mit Respekt angesprochen zu werden. Auf

Augenhöhe befindet sich der amtierende Bürgermeister dann, wenn er auf Amt

und Würden verzichtet und annimmt, Ihr habt auf Eure Art ebenfalls etwas für

die Allgemeinheit geleistet – soweit das im jugendlichen Alter eben möglich ist.

Ich bin erstaunt darüber, dass Ihr Euren Aktionismus mit der Bewegung vor

rund 40 Jahren vergleicht, die einerseits das Atomkraftwerk Zwentendorf, an-

dererseits eine Staustufe der Donau, ein „Kraftwerk Lobau“, verhindern konnte.

An diese Zeit erinnere ich mich gut: Man brachte viele Argumente vor, und

zwar nicht allgemeine, sondern fachlich wohl begründete. Die Überflutung der

Lobau hätte eine ökologische Tragödie bedeutet. Man kettete sich, ebenfalls im

Winter, an uralte Bäume, die gefällt werden sollten. Man hatte keinen Luxus, son-

dern die mächtige Gewerkschaft, die Bau-Lobby, viele wütende BürgerInnen,

sogar den sonst so gerechten Bundeskanzler gegen sich: Dr. Bruno Kreisky.
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Was ist der Unterschied zu heute?

Ihr besetzt eine beinahe fertige Entlastungsstraße.

Ihr habt keinen einzigen Baum geschützt, und das Projekt, das Ihr verhindern

wollt, schadet dem Ökosystem der Oberfläche nach meiner Information nicht.

Was man diskutierten könnte, wäre die technische Durchführbarkeit – die Be-

schaffenheit des Untergrunds unterhalb der Donau, die Situation unterhalb des

Öltanklagers, von dem mir nicht bekannt ist, wie dicht es nach unten hin ist.

Doch Eure Argumente berühren all das nicht: Euer Standpunkt ist ein radikaler

im Sinne von Radix, der Wurzel: Ihr reißt die Wurzel des Bauplans aus. Basta.

Euer Interesse ist, Euch zu profilieren. Mit „Profil“ verschafft eine kleine, laute

Gruppe sich erst Staunen, dann Gehör, dann Aufmerksamkeit. Es ist damit zu

rechnen, dass ein Teil der Bevölkerung aus einem Gerechtigkeitsreflex Euch

beipflichtet. Andere Teile der Bevölkerung – hier wohl eher direkte Anlieger –

werden Euch aus Eigeninteressen unterstützen: Die laute Straße neben dem be-

schaulichen Gärtchen ist – selbst als Zufahrtstrasse zum Tunnel – unerträglich.

So sehen Fremde in Euch wohl einen willkommenen Hebel – leider nichts weiter –

zwecksDurchsetzungeigener Interessen,die Eure bloß vorschieben und dabei nüt-

zen: Ihr, liebe Jugend, werdet wohl verheizt, geratet zwischen die Mühlsteine ob-

skurer Müller: jener Macher, die Euch zunächst unterstützen, dann fallen lassen.

Sie haben etwas erkannt, das Euch nicht bewusst sein kann: Eure Jugend ist ein

Stadium des Übergangs zur, nicht jedoch der vermeintlich erreichten Reife. Die

Pubertät und die Jahre danach zeichnen sich aus durch den Übergang aus einer

Zeit der frühkindlichen Omnipotenz zur Realität. Einerseits fühlst du dich er-

wachsen – auf Augenhöhe –, andererseits genießt du die Möglichkeit, Kind

sein zu dürfen. Mit Dreizehn übernimmst du eine Funktion aus der Welt der

Alten, wirst „Sprecher“ oder „Sprecherin“ einer „Bewegung“, jawohl, einer

demokratisch legitimierten Protestbewegung, und darfst mit Fug und Recht zur

selben Zeit jeden Anwaltsbrief verweigern, der dir die Konsequenzen deines

Handelns aufzeigt: Mit Dreizehn bist du nicht voll geschäftsfähig, nicht straf-

mündig – deine Eltern müssen verantworten, was du tust. Was mutest du hier

als Dreizenjährige/r deinen Eltern zu? Sie können sich nicht herausreden – es

sei denn, sie wären Teil einer Allianz, die einander von Konsequenzen frei hält.

Das halte ich für nicht ungefährlich – es verhindert den zeit- und entwick-

lungsgemäßen Kontakt mit den Rauigkeiten, Kanten und Widersprüchlichkei-

ten dessen, was wir Realität nennen. Wer so lebt, als gebe es nur das Recht, die

eigenen Vorstellungen durchzusetzen, könnte bei anderen Gelegenheiten schei-

tern.

Liebe Lena Schilling: Nun habt Ihr eine dreizehnjährige Sprecherin, doch im-

mer nur höre ich Dich reden. Ganz selten Eure grünen GönnerInnen, bis hinauf

zu Greenpeace. Mag sein, Du profilierst dich und wirst Politikerin. Sei’s drum.
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Stadt und Anwalt mussten sich dafür entschuldigen, einer Dreizehnjährigen ei-

nen Brief geschrieben zu haben. Ihr nanntet das sofort empört eine „Bedrohung

Minderjähriger“. Du sagst nach wie vor: „Wir sind gekommen, um zu bleiben.“

Woher seid Ihr denn gekommen? – Wo wollt Ihr, wie lange, wozu, bleiben?

Eure Stupa stand bzw. steht auf fremdem Grund. Ihr habt ihn nicht erworben,

Euer einziges Recht ist das des öffentlichen Protests, der so genannten „Mani-

festation“ des BürgerInnen-Willens. Ihr seid in der glücklichen Ausnahmesitua-

tion, in einem immer noch zutiefst demokratischen Land bereits als Kinder zu

protestieren, klare Grenzen als BürgerInnen in extenso auszuloten, anzutesten.

Das scheint Ihr als Euer Recht zu betrachten. Das nützt Ihr, um euch darzustel-

len: größtenteils unwidersprochen. – Jemand hat Eure Manifestation, die Stupa,

niedergerbrannt. Ja, das ist verwerflich, denn auch diesen Leuten ist vor-

zuwerfen: Ihr habt euch an fremdem Gut vergriffen, etwas ge- und zerstört.

Das bedeutet Augenhöhe, liebe Lena Schilling.

Manchmal schmerzt Augenhöhe.

Bisweilen ist Augenhöhe das Phantasieprodukt einer noch nicht gänzlich ausge-

reiften, dabei ausufernden Illusion von Macht: der „frühkindlichen Allmachts-

phantasie“,  die in der psychologischen Entwicklung vom Fetus zum Säugling,

zum Kleinkind, zum pubertären Vor-Erwachsenen: zum Erwachsenen ruht.

In dieser Entwicklung muss der Säugling (m/w/i) erfahren, dass die Mutter, die

ihn/sie/es säugt, gar nicht Teil des eigenen Leibes ist, dass sie ein – hoffentlich

wohlwollendes – Gegenüber und Miteinander darstellt: mit eigenen Bedürfnis-

sen und der Möglichkeit, Grenzen zu ziehen, dabei auch einmal sich selbst ab-

zugrenzen: gut, falls echte, tiefe, organische wie psychische Bindung besteht, die-

se aber eben nicht als Pfand missbraucht wird, um Macht und Gewalt zu üben.

Echte wie unechte Bindungen, ja: echte wie pseudomorphe „Liebe“, sind die

Grundlagen für echte, oder eben aus der Not pseudomorphe, Gefühle: auch der

Macht über sich selbst und andere – besonders dann, wenn Ohnmacht droht.

Liebe Lena Schilling: Deine Wut mag Quellen haben, die Du nicht kennst, an-

dere, welche die Öffentlichkeit nichts angehen. Ich ersuche Dich mit ganz lei-

ser Stimme, diese Wut zu analysieren, vielleicht zu erkennen, woraus sie sich

speist – nicht aber, sie auszuleben und dabei mit einem Label zu versehen, das

Dich und sie unschlagbar zu machen scheint: „Ökologie“. Hast Du das erkannt

und geschafft, wirst Du gerne Eure Sprecherin sprechen lassen und nicht selbst

in den Vordergrund tanzen. Mich interessiert jetzt, was Eure Sprecherin mit ih-

ren dreizehn Jahren, abgestimmt mit Euch, ohne persönliche Wut, zu sagen hat,

und: wie man einander auf den unterschiedlichen Ebenen der Erkenntnis auf

einer neuen Augenhöhe begegnen und zu einem guten Ergebnis kommen kann.

Das interessiert wohl nicht nur mich, sondern auch viele der anderen, die ihre

Stimme nicht erheben, um nicht Öl ins kaum gelöschte Stupa-Feuer zu gießen,

das Ihr „Ökologie“ und „Recht auf Protest“ und, ja: „Zukunft!“, genannt habt.

Mag. Dr. Volkmar J. Ellmauthaler

Vgl.: Arno Gruen (1923–2015):
Verratene Liebe – Falsche Götter
(u.v.a.)
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Dr. V. Ellmauthaler - medpsych.at

Von: "Office Dr. Ellmauthaler - medpsych.at" <office@medpsych.at>
Datum: Donnerstag, 04. November 2021 12:11
An: <doris@oekonews.at>
Cc: <paul.weis@wien.gv.at>; <stefan.fischer.sf1@wien.gv.at>; <michaela.zlamal@wien.gv.at>
Betreff: ÖKOLIGIE? - Zum Protest-Camp in 1220 Wien, Hausfeldstraße
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Oekonews
Fa. Holler Communications c/o
HOLLER GesmbH
z.Hd. Fr. Doris Holler-Bruckner
Hauptstraße 29
2304 Orth / Donau
doris@oekonews.at<doris@oekonews.at>;
Tel.: 0043 664 144 81 98

in CC mir höflichen Grüßen:
Büros des Bürgermeisters der Stadt Wien, sowie der zuständigen StadträtInnen

Guten Tag, Frau Holler-Bruckner,

zu Ihrer Online-Zeitung “Ökonews” fand ich auf der Suche nach schlüssigen Unterlagen
zu dem “Öko-Protest”-Camp in Wien 22., Hausfeldstraße.
Weil ich aus Datenschutzgründen auch Ihrem Wunsch nach Installation von Tracking
Software in meinem Rechner nicht nachkomme, ist es mir nicht möglich, Ihre Zeitschrift
ausführlich zu lesen. Das Impressum ist jedenfalls ohne materielle oder immaterielle
Honorierung (Verwertung von Computerdaten) zu veröffentlichen, dieses habe ich
eingesehen.
Ich finde es schade, dass ich durch diese Art des digitalen Goldgräbertums daran
gehindert werde, Ihre Argumente und Projekte zu studieren.

Nun kenne ich aber den 22. Bezirk und dessen Probleme aus eigener Beobachtung, also
möchte ich einige Punkte mit Ihnen teilen, wenn Sie erlauben.
Gelegentliche Tippfehler ersuche ich zu verzeihen.

Volkmar
h-s-g

https://medpsych.at/


Eigener Einsatz pro Ökologie:

Für den Schutz der Natur einzutreten, deren Teil wir Menschen sind, ist eine
Selbstverständlichkeit, zugleich ein ethischer Auftrag. Dieser ist selbstredend auch dem
eigenen begrenzten Überleben geschuldet.

Sie können dazu kostenfrei lesen:
https://medpsych.at/oeko.html
https://medpsych.at/index-rettet-wale.html

https://medpsych.at/lobau.html
https://medpsych.at/etc.html
https://medpsych.at/index-CoViD.html

https://medpsych.at/RettetWaleMenschen.pdf
https://medpsych.at/Versuch-Wahrheit.pdf

Zur Protest-Aktion Hausfeldstraße:

1. Struktur und Basis; (politischer, finanzieller) Hintergrund der Gruppe:

Die “Protest-Aktion” in der Hausfeldstraße wurde vor etwa zwei Monaten auf einem
beinahe fertigen Straßenstück begonnen und medial bekannt.
Unklar ist, bei allen markanten Äußerungen, ein konkreter Lösungsansatz.
Etwas unter allgemeinen Formulierungen verhindern zu wollen, ist das Eine, etwas
gemeinsam konstruktiv zu ändern, etwas ganz Anderes.
Das Verhindern ist beinahe immer ein Ausdruck von Dominanzverhalten, es wirkt vielfach
destruktiv. In diese Kategorie gehört das Besetzen, Fordern, wenig reflektierte
Aufbegehren.
Das behutsame, gemeinsame Ändern wäre Ausdruck kooperativer Entwicklung. Es
funktioniert allerdings nicht durch bloßes Fordern, sondern durch kooperatives,
wertschätzendes Verhalten aller betroffener Parteien.

1.1. Interessenslage:
Ich nehme an, zumindest einige der Jugendlichen sind “Anrainer-Kinder”.
AnrainerInnen befüllen und unterstützen diese Gruppe also vermutlich vor allem aus
privaten Eigeninteressen, eher nicht aus einer “selbstlosen” ökologischen Haltung, wie
dargestellt.
Man möge meinen Eindruck durch Beweise des Gegenteils korrigieren.

Das gezeigte Verhalten macht diese Leute für mich nicht griffig, es wirkt vielmehr
suspekt, denn es bleibt weitgehend hinter einer Begrifflichkeit wie “Ökologie” etc.
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Aufgrund des öffentlichen Benehmens sind einzelne ProponentInnen nicht
ernstzunehmen.
Jede öffentliche Äußerung bedarf einer Art von “Impressum”: Hier gibt es nicht
ansatzweise irgend etwas dergleichen.

Wer sind also diese Leute, die sich anmaßen, für alle, für die Natur – etwa auch für Sie,
für mich? – zu protestieren?
Ich wurde nicht gefragt, habe also nichts dergleichen – quasi in meinem Namen – zu
gestatten.

Ich bin auch nicht dankbar für die gegenwärtigen Vorgänge, denn sie erscheinen nicht
schlüssig, nicht von einer gründlichen Überlegung getragen, rigide und daher nicht
diskussionsfähig, mit niemandem abgesprochen, selbstredend auch nicht autorisiert –
außer durch die Akteure selbst.
Gab es wenigstens eine formelle Anmeldung als Demonstration?
Niemand darf mit öffentlicher Zustimmung rechnen, ohne sich selbst an den
gesellschaftlichen Minimalkonsens halten zu wollen.
Meine (rein theoretisch formulierte) Zustimmung in der Angelegenheit liegt solange nicht
vor, als es keine schlüssigen Fakten und Beweise gibt, wonach entschieden werden
durfte, das Projekt Umfahrung und Schluss der bestehenden Äste S1 zu beenden. Soweit
mir bekannt ist, wurde auch ein politisch motiviertes Unternehmen der “Evaluierung”
vorrangiger Straßenprojekte bis dato nicht abgeschlossen. Ich kenne keine
veröffentlichten Ergebnisse dazu.

1.2. “Basisdemokratie”? – Finanzierung – Hintermänner:

Die Finanzierung der hier aktiven Gruppe ist unklar, die ProponentInnen treten als eine
Art “basisdemokratischer Machtfaktor” auf, ohne aber ihren Kontext und eine allfällige
(gesellschafts-) politische Ausrichtung offenzulegen.
Ebenso wenig offen ist die private Interessenslage der AkteurInnen selbst
(möglicherweise auch nahe anwohnender Verwandter).

Hinter den Jugendlichen stehen offenbar seit Monaten Leute, die das Projekt finanzieren.
Wer ist das? Mit welchen nicht öffentlichen Partikularinteressen haben wir es hier zu
tun?

2. Innere Vorstellungsbilder, kindliche Allmachtsphantasien, die Forderung nach Macht
und Respekt:

Im Radio hörte ich auch heute wieder einige junge Leute im Interview, wobei diese
ausdrückten, “Herr Ludwig” sei “despektierlich” und möge sich einmal “her bewegen”.
Anderntags sagte ein Mädel, das offensichtlich nie in Kälte und Regen ausgeharrt hatte,
sondern perfekt gestylt und besonders siegessicher in die Camera guckte:
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“Wir gehen hier nicht weg, der Michl Ludwig soll sich endlich einen Plan B überlegen.”

Diese Ausdrucksweisen deuten auf eine unangemessen hybride Haltung, ja, auf eine
frühkindliche Allmachtsphantasie, die (wohl dem gegenwärtigen Zeitgeist huldigend) mit
der Realität seit dem 4. Lebensjahr nicht abgestimmt werden musste.
Jene Leute, sie sich den Interviews bisher stellten, verhielten sich nicht bloß pubertär, das
wäre ja verzeihlich, denn sie sind jung.
Sie wollen selbst aber für erwachsen gelten, versuchen offenbar, ein “allgemein gültiges
Anliegen” in die Sachpolitik einzubringen.
Doch sie verhalten sich, bzw. reden selbst, äußerst respektlos.
Das ist durch “Jugend” nicht gedeckt: Es ist ja nicht durch die Entwicklung gerechtfertigt,
es ist schlicht arrogant.

So kann man nicht “ins Gespräch kommen”.

Aus dem bisher öffentlich gezeigten Verhalten ergibt sich schlüssig, dass ein –
notwendiges! – Gespräch seitens der provokanten Jugendlichen gar nicht gewollt ist.
Nun könnte man meinen, Hybris ist das gesunde Vorrecht der Pubertät.
Bloß handelt es sich hierbei de facto nicht um den, meinetwegen verständnisvollen
therapeutischen, Zugang zu pubertierenden Jugendlichen, sondern um “Ökologie”.
Psychotherapie hat andernorts ihre Berechtigung, nicht aber auf einer – wenngleich
umstrittenen – Baustelle.

3. Rechtmäßigkeit qua Demonstrationsrecht:

Die gegenwärtigen BesetzerInnen scheinen von der Rechtmäßigkeit und Sinnhaftigkeit
ihres Vorgehens dennoch absolut und unerschütterlich überzeugt zu sein.

Rechtmäßigkeit etwa aufgrund der freien Meinungsäußerung und des
Demonstrationsrechts ist zwar der Fall, nicht gedeckt ist m.M.n. das Errichten von
unbeweglichen Bauwerken auf fremdem Grund. Dieses dient der plakativen Wirkung,
sei es auch der Wärme und dem Komfort, sprengt aber das schlichte Recht der freien
Meinungsäußerung, das Demonstrationsrecht gem. Art. 11 EU‐Charta of Fundamental 
Rights ebenfalls.

Fakt ist:

Weder die Jugendlichen vor Ort, noch irgend eine im Hintergrund befindliche Partei
besitzt Eigentums-, Pacht- oder gar Bau-Rechte an den besetzten Flächen.
Interessant ist jedenfalls, wer die Aufwendungen insgesamt und im Detail finanziert.
Auch diese juristischen Personen sind nicht öffentlich. Sie scheinen die
begeisterungsfähigen Jugendlichen vorzuschieben und dabei zu hoffen, unerkannt zu
bleiben.
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Welche privaten und finanziellen Interessenslagen sind hier vorhanden, wenngleich
ungeklärt?

Die Jugendlichen sind also, wie zu vermuten ist, selbst die Verführten: innerer
Vorstellungsbilder (psychologisch gedacht), wohl auch von AgitatorInnen mit
unbekannten Interessenslagen abseits der Ökologie.

Auf diese Art wird bei Scheitern des Projekts der Weg aus der verführten
Begeisterungsfähigkeit in trotzige Resignation und anarchischen Hass bereitet.
Wer weiß, ist banale Anarchie ein eigentliches Ziel derer, die unbedarfte Jugendliche
heute unter dem Vorwand der Ökologie aufhetzen und damit für die Zukunft schädigen.

Die Jugendlichen sind jedenfalls vor solchen Entwicklungen bereits im Ansatz und bei
bloßem Verdacht zu schützen, denn sie können die Zusammenhänge vermutlich nicht zur
Gänze absehen, die reale Gefahr nicht erkennen.

Gab bzw. gibt es keine angemeldete Demonstration, sind die Flächen unverzüglich zu
räumen und ist der materielle wie ideelle Schaden zu ersetzen.

4. Rechtmäßigkeit durch Analogie?

Behauptet wird eine Analogie zur Besetzung der Donau-Auen, als das Kraftwerk Hainburg
verhindert wurde.
Eine solche Analogie sehe ich nicht:
Hier soll vielmehr mit Gewalt eine Straßenverbindung verhindert werden, die in
Wohngebieten wertvolle Entlastung und insgesamt eine Verkürzung der Fahrtstrecken
auf ein Siebentel bewirken soll.
Im Effekt hätte die Umfahrungs-Spange Schwechat (Schluss der S1 Baulose) erheblich
positive Auswirkung auf die nordwestliche Lobau, den Prater und die Südost-Tangente.

Ich war in der Lobau, ich war auch massiv – wenngleich immer streng demokratisch –
gegen die Inbetriebnahme des AKW Zwentendorf.
Ich verfolge die Entwicklungen in Wien seit Jahrzehnten mit bestmöglichem Klarblick.
Mir kann man mit derart fadenscheinigen Argumenten also nicht kommen.

In dem Fall ist es tatsächlich so, dass die Realität – die Bedrohung durch Verkehrsströme
– unwissentlich oder vorsätzlich falsch eingeschätzt wird.
Vorsatz ist zu unterstellen, zumal meine noch ungenauen Berechnungen von jeder
Bürgerin, jedem Bürger anhand offenbarer Fakten überprüft werden können.
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Die Umfahrungsstraße am geplanten Knoten Hausfeldstraße wird KFZ-Verkehr anziehen.
Das ist klar.
Umfahrungsstraßen sind grundsätzlich zu dem Zweck gebaut, um Verkehr flüssig
umzulenken und damit andere Flächen zu entlasten, Staus zu vermeiden.

Die nun medienwirksam besetzte Umfahrungsstraße wird zugleich also die Esslinger
Hauptstraße vom Verkehrs-Kollaps bewahren, v.a. der Schwerverkehr in- und
ausländischer Firmen wird nicht länger zwischen den Wohnhäusern Esslings hindurch
donnern und die dort lebenden Menschen gefährden, mit Abgasen vergiften.

5.1. Bisheriger Verkehrsfluss / Transitverkehr, Berufsverkehr:

Der Berufsverkehr ist seit vielen Jahren nach der Ost-Öffnung nach Tschechien, der
Slowakei und Ungarn zwischen 3:30 Uhr und etwa 23 Uhr extrem stark, vor allem auch
nachts erheblich.

Fortgesetzt wird diese Hauptverkehrsroute über Aspern – Heldenplatz, ja: schon jetzt
über die Lobau zum Prater:
Bieberhaufenweg, Raffineriestraße, Tangente.

Der Bieberhaufenweg ist mit 40 km/h begrenzt, zusätzlich gilt ein 3,5 Tonnen
Gesamtgewicht pro KFZ.
Regelmäßig fahren dort 40-Tonner und Sondertransporte, siehe Fotos, und das sowohl
tagsüber als auch nachts.
Verkehrskontrollen finden stichprobenartig etwa ein Mal pro Jahr statt, dann
verständigen sich die Firmen über Funk, um ihr Unwesen danach sofort weiter
fortzusetzen.

Wer die Lobau “retten” will, sollte auch dieses Verkehrsaufkommen studieren.

5.2. Thema: Berufsverkehr Richtung Flughafen und S1:

Der Flughafen Wien liegt geographisch günstig, ist jedoch nicht gut angebunden: weder
durch öffentliche Verkehrsmittel, noch durch Straßen.

5.2.1. KFZ:

Aus dem Südosten Wiens kommen Sie im Individualverkehr nur nach Schwechat, wenn
Sie 25 Kilometer Umweg über die Tangente und A4 nehmen.

Reisezeit derzeit: zwischen 30 Minuten und 1:20 Stunden, derzeit über Essling, Aspern,
Bieberhaufenweg, Lobau, Tangente, Prater, A4.
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Reisezeit nach Schließen der Spange S1: Der Weg Richtung Schwechat von Essling bzw.
Hausfeldstraße aus wäre – nach Eröffnung der Umfahrung – etwa 5 Minuten.

5.2.2. Öffentlich:

Mit Öffentlichen Verkehrsmitteln fahren Sie erst (etwa alle 20 bis 30 Minuten) 20
Minuten lang im Bus durch die Siedlungen zur U2.
Park & Ride ist an dieser Station nicht vorgesehen.

Von da geht es in weiteren 20 Minuten zum Bahnhof Praterstern.
Von da fährt alle 30 Minuten die S 7 über Erdberg und Simmering-Zentralfriedhof.

5.2.2.1. Reisezeit: etwa 1:30 Stunden pro Fahrtrichtung für etwa 35 bis 40 Schienen-
Kilometer, wobei die Luftlinie etwa 5 Kilometer wäre.

5.2.2.2. Verfügbarkeit:

Die Verfügbarkeit von Öffentlichen Verkehrsmitteln zur Nachtzeit bzw. zu einem
Bürobeginn 6 Uhr früh am Flughafen ist nicht gegeben oder muss ein Nacht-Bus der Linie
26 (alle Stunden?) bis zur U1 genommen werden, von da ist der Verkehr kaum
durchgehend zu annehmbaren Intervallen gewährleistet.
Der Fahrplan der S 7 ist hier: https://www.schnellbahn-wien.at/web/flughafen_wien-
schwechat.html

5.2.2.3. Kosten:
Es gab eine Schnellbus-Verbindung ab Zentralbahnhof oder Mexikoplatz alle 30 Minuten,
diese Linie war bzw. ist während der Pandemie nicht verfügbar, sie wäre auch gesondert
zu bezahlen.
Reisende müssen in jedem Fall Tickets für zwei Zonen kaufen: Kernzone Wien (100) plus
zwei Stationen in Niederösterreich (1. Außenzone).
Alle in Wien lebenden MitarbeiterInnen der Flughafen Wien AG und weiterer dort
ansässiger Betriebe sind durch die Zonenaufteilung gegenüber BurgenländerInnen und
NiederösterreicherInnen krass benachteiligt.
Daran hat das “Öko-Ticket” nichts geändert.

6. Das Öl-Tanklager Lobau, Gefahrengüterverkehr über Schiene und Straße.

Ganz abgesehen davon, gibt es das Öl-Tanklager Lobau, um das herum, nachträglich, die
Grenzen des späteren Nationalparks eingezeichnet wurden.
Diese Grenzziehung war und ist eine ökologische Absurdität.
Niemand denkt daran, diese Situation auch nur zu thematisieren.

Daran können sich die flotten StraßenbesetzerInnen nicht persönlich erinnern, ist das
Problem doch zwei- bis drei Mal so alt wie sie.
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Mit diesem Hintergrund scheint es doppelt absurd, eine fast fertig gebaute Straße zu
besetzen, die doch genau für diese, verkehrstechnisch extrem belasteten Gebiete eine
nachhaltige Entlastung bringen soll.

7. Vermeidbarer Umweltschaden:

Rechnen wir uns ganz ehrlich aus, wie viele Tonnen CO2, Abgase, Reifen- Bremsenabrieb,

also Feinstaub, allein durch das Nutzen der geographischen Nähe eingespart werden
könnten, gegenüber dem unerträglichen Zustand bisher, der sich täglich verschärft.
Berechnen wir auch, welchen Effekt die künftig hoffentlich zahlreichen Elektromobile
(mit oder ohne Wasserstoff) auf diese Rechnung haben werden.

8. Fragen an die BesetzerInnen:

8.1. Wie viele Smartphones und Computer hat jede/r Einzelne in den vergangenen 5
Jahren erneuert?

8.2. Wie wurden die gebrauchten Smartphones und Computer innerhalb dieser 5 Jahre
entsorgt?

8.3. Wie viel trägt das Internet-Surfen jedes/jeder Einzelnen zum globalen Energiebedarf
seit 5 Jahren bei?

8.5. Wir wissen, der Impact der weltweit laufenden Server liegt schon jetzt etwa beim
Dreifachen des gesamten Flugverkehrs, Tendenz steigend wegen Kryptowährungen, die

ebenfalls so gerne genützt werden (nicht von uns).
8.6. Wie setzen die SchülerInnen bzw. Studierenden oder in Erwerbstätigkeit

befindlichen Menschen ihre vertraglich eingegangenen Verpflichtungen um, während sie
am Camp fröhlich anarchistisch sind?

8.7. Mit welchen Verkehrsmitteln haben sich die Jugendlichen während der vergangenen
5 Jahre tatsächlich selbst bewegt?

8.8. Welche konkreten Berechnungen liegen der Aktion zugrunde? Was soll auf welche
Weise optimiert werden?

All diese Punkte hätte ich gerne gewissenhaft und mit dem erforderlichen Respekt
diskutiert, bevor ich die bereits erfolgte Besetzung dieser Flächen im Sinne der Ökologie
unterstützen kann und will.

8.600 Neuinfektionen heute: Bleiben Sie gesund.

Freundliche Grüße,

Dr. Ellmauthaler
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An: "Office Dr. Ellmauthaler - medpsych.at" <office@medpsych.at>
Betreff: AW: ÖKOLIGIE? - Zum Protest-Camp in 1220 Wien, Hausfeldstraße
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Uns digitales Goldgräbertum vorzuwerfen, ist absurd. Wir haben nur ein einziges Tool eingebaut, dass aber
keine persönlichen Daten festhält, sondern nur, wieviele BesucherInnen wir auf der Seite haben. Anders ist
es uns leider nicht möglich, unsere Fixkosten, die natürlich trotzdem anfallen, auch wenn viele von uns rein
ehrenamtlich arbeiten, zu decken, da wir leider keine Werbemöglichkeiten ohne dieses Wissen lukrieren
können.
Es ist ohnehin schon schwer genug, OEKONEWS als einziges tagesaktuelles Medium in diesem Bereich zu
betreiben.
Wir speichern keinerlei persönliche Daten, außer es meldet sich jemand für den Newsletter an, aber auch
hier nur die Emailadresse und sonst nichts, weil wir sonst keine Newsletter versenden können.
Hier erfolgt wiederum eine Bestätigung desjenigen. Diese Daten werden natürlich nicht weitergegeben und
auch nicht für andere Zwecke genutzt.
Mehr als 80.000 Leserinnen und Leser per Monat zeigen, dass Nachfrage besteht.
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So, liebe Lena Schilling, sieht die Welt dieser Öko-AktivistInnen in der Realität des Alltags aus:
Eigenlob wird gehudelt, inhaltliche Antwort bisweilen jedoch verweigert.
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