Antrag 04
an die Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
zur Tagung der Vollversammlung am 11.11.2021
der Wahlwerbenden Gruppe

FAIR UND TRANSPARENT
zum Thema

Absicherung der Bevölkerung vor möglichen Versorgungsausfällen
lebenswichtiger Ressourcen gefordert

In den vergangenen Wochen häuften sich die Berichterstattungen über mögliche oder eingetretene
Versorgungsausfälle und Black-outs im In- und Ausland und dass die österreichischen Kasernen deshalb
bis 2025 autark gestaltet werden sollen.
Vergleiche Zitat aus der ORF-Story vom 05.09.2021, Quelle: https://orf.at/stories/3227404/:
„Rechnen mit Blackout
Ab 2025 sollen alle 100 Kasernen in der Frage der Energie, der Verpflegung, der Wärme- und
Treibstoffversorgung sowie der Wasser- und Sanitätsversorgung unabhängig von äußerlichen Einflüssen
sein und sich vollkommen selbstständig versorgen können.
Diese Umstellung sei nötig, denn die Risikobedrohung sei ganz klar: „Die Frage ist nicht ob, sondern
wann der Blackout kommt“, so Tanner.“ [Anm.: Bundesministerin für Landesverteidigung]
Aus Sicht von FAIR UND TRANSPARENT ist es jedoch absolute Notwendigkeit, Vorkehrungen nicht nur
für Kasernen, sondern in erster Linie für die gesamte Bevölkerung und speziell in Städten zu treffen.
Alleine ein Black-Out der Stromversorgung würde großflächig den Verlust von Koch-, Heiz-, Licht,
Warmwasser-, Kühlungs-, öffentlicher Transportversorgung, der Nutzbarkeit elektronischer
Kommunikationsmittel, u.v.m. bedeuten. Ob Supermarktkassen, elektronische Sperrsysteme usw.
funktionieren würden, erscheint uns nicht gesichert. Darüber hinaus ist aufgrund fehlender Beleuchtung
erfahrungsgemäß erhöhte Kriminalität zu befürchten.
Versorgungsausfälle bei Gas, Wasser, Lebensmitteln, Wärme, medizinische Ausrüstung und
Medikamente, Treibstoff und ähnlich Lebensnotwendigem würden ebenfalls verheerende
Auswirkungen in der Bevölkerung haben.
Auch wenn in großen Unternehmungen, Krankenhaus- und Pflegeanstalten und manchen anderen
Bereichen teilweise bereits Vorkehrungen getroffen wurden, würden weite Teile der Bevölkerung
derzeit in hohem Maße unversorgt bleiben.
Deshalb beantragt das AK-Team FAIR UND TRANSPARENT:
Die Arbeiterkammer Wien setzt sich auf allen Ebenen für rasche Lösungen ein, um die
Versorgungssicherheit in allen lebenswichtigen Bereichen vor allem für die gesamte Bevölkerung und
speziell in Städten sicherzustellen und vor längeren Ausfällen zu schützen. Im Extremfall ist die
Versorgung der Bevölkerung mit wesentlichen Ressourcen auch anderweitig aufrecht zu erhalten. 
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