
Es freut mich sehr, dass auch heute wieder so viele von euch da sind, um ein deutliches Zeichen 

für den Klimaschutz zu setzen!  

Was mich gar nicht freut, ist, dass vor kurzem ein Höchstgericht die 3. Piste am Flughafen Wien 

genehmigt hat! Warum? 

1. Die 3. Piste ist das mit Abstand klimaschädlichste Projekt Österreichs! Der damit zusätzlich 

mögliche Flugverkehr verursacht umgerechnet 6 Millionen Tonnen CO2 pro Jahr an 

Treibhausgasemissionen. Das entspricht knapp 8% der gesamten Treibhausgas-Emissionen 

Österreichs. Soviel wie die öffentliche Strom- und Wärmegewinnung! 

Wer den Klimawandel stoppen möchte, muss so extrem klimaschädliche Projekte wie eine 

3. Piste stoppen!  

Ein Schritt dazu ist auch die Abschaffung der unglaublichen Steuerprivilegien des 

Flugverkehrs. Es ist höchste Zeit, dass auch der Flugverkehr Mineralölsteuer auf Kerosin,  

Mehrwertsteuer auf Flugtickets und Grundsteuer zahlt! 

2. Die 3. Piste ist auch schlecht für die Gesundheit, das sie zu mehr Fluglärm führt.  

 Fluglärm macht auf Dauer krank. Er führt zu einer starken Risikoerhöhung für Herz-

Kreislauf-Erkrankungen, Brustkrebs und Depression bei Frauen. Fluglärm 

beeinträchtigt aber auch die Lernfähigkeit! 

 Schon jetzt sind rund 500.000 Menschen vom gesundheitsschädlichem Fluglärm 

betroffen der vom Flughafen Wien ausgeht.  Mit einer 3. Piste ist mit einer 

weiteren starken Zunahme der Betroffenen zu rechnen, unter anderem auch 

deshalb, weil die 3. Piste genau auf Wien und dessen dicht besiedelten Süden zielt!  

 Ganz unabhängig davon wo mit einer 3. Piste genau geflogen wird, führt mehr 

Flugverkehr auch zu einer höheren Belastung mit krebserregendem Ultra-

Feinstaub. Und das nicht nur in unmittelbarer Flughafennähe sondern beispielsweise 

auch im Wiener Stadtgebiet.  

3. Vieles was uns zur 3. Piste erzählt wurde, entspricht auch einfach nicht den Fakten.  

 Wenn behauptet wird, dass sich der Flugverkehr ohne 3. Piste am Himmel staut und 

über Wien Warteschleifen geflogen werden, so ist das ein Schmäh. In Wahrheit 

kommen Flugzeuge immer nur dann nach Wien, wenn sie dort geplanter Weise auch 

landen können.   

 Auch die behaupteten 10.000 neuen Arbeitsplätze, die mit einer 3. Piste geschaffen 

werden sollen, sind nicht nur maßlos übertrieben sondern auch nur die halbe 

Wahrheit. Denn in Wirklichkeit gehen die neu geschaffenen Arbeitsplätze woanders 

in gleichem Ausmaß  verloren. Zum Beispiel bei der deutlich umweltfreundlicheren 

Bahn. Unterm Strich werden keine zusätzlichen Arbeitsplätze geschaffen, es findet 

nur eine Verlagerung statt. Was wir in Zeiten des Klimawandels brauchen sind aber 

Verbesserungen bei der Bahn und nicht eine 3. Landebahn am Flughafen Wien!  

Daher gehören die Baupläne für eine dritte Piste so schnell als möglich in die Kiste!                  

Danke für die Aufmerksamkeit!   


