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... gemeinsam viel vor!

Liebe Vösendorferinnen! Liebe Vösendorfer!

Diese Ausgabe der Spezialmitteilun-
gen beschäftigt sich mit dem umfas-
senden Thema rund um das Klima, das 
heißt mit Klimawandel, Klimaschutz 
und Klimaanpassung. Sie finden dazu 
viele Artikel auf den folgenden Seiten, 
die sowohl die globale als auch die  
regionale Ebene betreffen. 

Die globale Krise und das Klima
In einer Zeit, in der wir mit der Pan-
demie kämpfen und der Krieg in Eu-
ropa vor unserer Haustür stattfindet, 
ist die Klimakrise ebenfalls präsent 
und verschwindet nicht. Die Abhän-
gigkeit von Öl und Gas wird uns nun 
– mit dem verheerenden Krieg in der 
Ukraine – ganz besonders vor Augen 
geführt. Die Versäumnisse der letzten 
Jahrzehnte, auf alternative Energiefor-
men umzusteigen und sich über neue 
Lösungen Gedanken zu machen, sind 
nun besonders in den Vordergrund 

getreten. Deutlich bemerkbar ist, dass 
viele Privathaushalte und auch Unter-
nehmen nun auf PV-Anlagen und 
Wärmepumpen umrüsten, um unab-

hängig zu sein.

 
Globale Auswirkungen des  
Klimawandels
Auch wenn wir kein Inselstaat sind, der 
versinkt, die Auswirkungen sind in Ös-
terreich klar bemerkbar. Sie äußern sich 
durch zunehmende Hitze und Trocken-

heit. Lesen Sie mehr dazu ab Seite 11.

Klima und Politik
Beim Thema Klima geht es um die 
Menschheit. Es geht darum, durch un-
ser Handeln die nächsten Jahrzehnte 
zu bestimmen und damit die Lebens-
qualität der folgenden Generationen 
zu sichern. Erfolge sieht man nicht 
sofort, sondern erst nach Jahren. Die 
Politik ist dazu da, ab sofort Weichen 

zu stellen. Es ist allerhöchste Zeit. 
Länder und Gemeinden müssen an 
einem Strang ziehen. Das Thema ist 
angekommen – nicht zuletzt durch die 
Fridays for Future Bewegung. Der Auf-
schrei vieler junger Menschen, die für 
sich und die nächste Generation eine 
lebenswerte Welt vorfinden wollen, 
bewegt uns!

Ich hoffe, diese Ausgabe ist nicht nur 
informativ, sondern auch inspirierend, 
einen klimafreundlichen Weg zu ge-
hen. Haben Sie viel Freude beim Le-
sen. Ich bin schon gespannt auf Ihr 
Feedback!

Herzliche Grüße
Ihre Vizebürgermeisterin

Alexandra Wolfschütz

Vorwort 3

Vizebürgermeisterin 

Mag.a Alexandra Wolfschütz
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TreibhauseffektNatürlicher

1   Sonnenstrahlen 
treffen auf die 
Erde und erwär-
men sie.

 

2   Die Erde gibt 
Energie in 
Form von 
Wärme- 
strahlen  
wieder ab.

 

LEGENDE:
   = Methan      = Wasserdampf       = Kohlendioxid

TreibhauseffektMenschengemachter

Der natürliche Treibhausgaseffekt macht das Leben auf der Erde 
überhaupt erst möglich. Ohne ihn hätten wir im Durchschnitt 
-18 °C auf der Erdoberfläche. Das wäre zu kalt, wir könnten hier 
nicht leben!

Wir Menschen verbrauchen große Mengen an 
Energie, z.B. durch das Autofahren und das Flie-
gen. Wir bauen Fabriken, um Produkte des tägli-
chen Lebens herzustellen. Wir benötigen Strom 
und Energie zum Heizen. Aktuell erhalten wir 
einen großen Teil der benötigten Energie, in-
dem wir Kohle, Erdöl und Erdgas verbrennen. 

 Bei der Verbrennung entsteht Kohlendi-
oxid (CO2). Kohlendioxid ist ein Treibhausgas. 

3   Die Treibhausgase in der Atmosphäre 
lassen das Sonnenlicht zum Erdbo-
den durchscheinen, aber sie nehmen 
die Wärmestrahlung, die von der Erde 
kommt, auf.

 
 Die Wärme geht also nicht direkt in den Weltraum 

zurück. Die Treibhausgase halten die Wärme in der 
Atmosphäre.
 

 Wir Menschen verstärken also den natür-
lichen Treibhauseffekt. Je mehr Abgase wir 
produzieren, desto schneller erwärmt sich die 
Erde. Das wird als menschengemachter Treib-
hauseffekt bezeichnet.

Lebensbedrohlich!Lebensnotwendig!

Je mehr Treibhausgase sich in der  
Atmosphäre befinden, desto mehr wird  

diese „aufgeheizt.“

Die Einheit ppm
Die Einheit der CO2-Messungen ist ppm, was 
für „parts per million“ steht. Umgerechnet 
entspricht 1 ppm = 0,0001 %. Der Messwert 
von 420 ppm CO2 bedeutet im Klartext: Auf 1 
Million andere Luftteilchen kommen 420 CO2 
Teilchen.

Inhalt: Klimabündnis Österreich, Tabelle: NOAA

 K l i m a s c h u t z                        g l o b a l                      

CO2-Konzentration gemessen in parts per million (ppm)

at
m

os
ph

är
is

ch
e 

CO
2-K

on
ze

nt
ra

ti
on

 im
 p

pm

ATMOSPHÄRE

TROPOSPHÄRE

SONNE

Jetzt passiert etwas 
ganz Wichtiges:



Mai 2022           

 

55Treibhausgase

Klimaschutzbericht 2021
Der jährlich publizierte Klima-
schutzbericht des Umweltbun-
desamtes beschäftigt sich mit 
der Klimakrise in Österreich. In 
diesem Zusammenhang werden 
die  Treibhausgasemissionen 
nach Sektoren analysiert und 
international verglichen. 

Ergebnis
Den größten Anteil an den Emis-
sionen hat der Sektor Industrie/
Energie (43,8 %), gefolgt vom  
Verkehr (30,1 %). Emissionen im 
Verkehrsbereich nahmen in den 
letzten 5 Jahren deutlich zu, wäh-
rend sie in anderen Sektoren teils 
markant sanken. 

Treibhausgase 
in Österreich

Österreichische Treibhausgasemissionen (ohne EH) 2005 – 2019 I Zielpfad 2013 – 2020
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Treibhausgas-Ziele verfehlt
Die Zielvorgaben der Treibhausgasemis-
sionen wurden nicht erreicht. Seit 2014 
kam es zu einem massiven Anstieg der 
Emissionen. Dies zeigt, dass Österreich die 
globalen Klimaziele absolut verfehlt. Vor-
gesehen wäre eine Treibhausgasreduktion 
im Verlauf der dunkelblauen Linie (siehe 
Grafik rechts).

Laut Klimaschutzbericht 2021 hat Österreich in den letzten  
3 Jahren die von der EU festgesetzte Höchstmenge um jähr-
lich 2 Mio. Tonnen überschritten.

Link zum Bericht:  
https://www.umweltbundesamt.at/ 
fileadmin/site/publikationen/rep0776.pdf
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Welcher Staat emittiert weltweit am 
meisten CO2?
China hat eindeutig die Nase vorne, 
gefolgt von den USA und Indien. Ge-
samt gesehen emittieren die EU27-
Staaten jedoch mehr CO2 als Indien! 
Österreich nimmt mit 61 Megatonnen 
(Mt) CO2 im Länderranking den 51. 
Platz von 221 Staaten ein. Absolut ge-
sehen mag das nicht viel erscheinen, 
jedoch liegen wir pro Einwohner:in im 
Spitzenfeld und verbrauchen pro Kopf 
mehr CO2 als Frankreich, Italien oder 
die skandinavischen Länder. Betrach-
tet man den Gesamtausstoß an CO2 

seit 1850, so hat die USA bisher am 
meisten emittiert. 

Welche Sektoren verursachen die 
meisten Emissionen?
Die Emissionen verteilen sich zu 
einem Drittel auf jeweils Industrie, 
Verkehr und Haushalte bzw. Land-
wirtschaft. Beim Verkehr sind zwei 
Positionen hervorzuheben, erstens 
der Flugverkehr und zweitens die 
Schifffahrt. Der Flugverkehr ist welt-
weit zwar nur für 2,7 % der Emissio-
nen verantwortlich, trotzdem wäre 
es falsch, das Fliegen schönzureden. 
Die Emissionen der Flugzeuge (nicht 

nur CO2) wirken sich in einer Höhe 
von 9 bis 13 km um ein Vielfaches 
stärker aus. Auch die Seeschifffahrt 
ist mit einem Anteil von knapp  
3 % am Ausstoß beteiligt. Doch wird 
hier noch immer extrem schädliches 
Schweröl verwendet, das neben CO2 
auch für den Ausstoß von Stickoxi-
den, Ruß und Schwefeloxiden ver-
antwortlich ist. 

Weitgehend unbekannte Klimakiller
Wussten Sie, dass auch Rechenzentren, 
Datenbanken und vor allem Krypto-
währungen mit einem beträchtlichen 
Anteil am Energieverbrauch und damit 
am Ausstoß von CO2 beteiligt sind? 
Der weltweit geschätzte jährliche Ver-
brauch für Kryptowährungen beläuft 
sich auf 57 TWh (= 57 Milliarden kWh), 
das entspricht knapp 2 % des weltwei-
ten Energieverbrauchs. 

Bereits jetzt ist die Erde um 1 °C wärmer. Wer sind die größten globalen Klimakiller?

  PKW-LenkerIn
   Öffentliche  

Verkehrsmittel
   zu Fuß
   Fahrrad
   PKW- 

MitfahrerIn

Megatonnen C02 Treibhausgas-Emissionen (MtC02)

Quelle: Global Carbon Project

 K l i m a s c h u t z                        g l o b a l                      

Globale  
Erwärmung 
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Warum es so schwierig ist einen globalen Konsens zu finden.

Die Weltklima-
konferenz COP  
und ihre  
Wichtigkeit

COP – was ist das?
Jedes Jahr wird die UN-Weltklima-
konferenz (COP = conference of the 
parties) in einer anderen Stadt der 
Welt ausgerichtet. Es ist ein Gipfel-
treffen der Staats- und Regierungs-
chefs aller Länder zur Klimakrise. Die-
se fand zuletzt im November 2021 in 
Glasgow, Schottland (COP26) statt. 
Die heurige COP27 wird in Sharm  
El-Sheikh, Ägypten abgehalten. Vertre-
ten sind auch Beobachter:innen, Me-
dienvertreter:innen, NGOs und Klima-
schützer:innen.

Paris – der Meilenstein
Bei der COP21 in Paris 2015 bekann-
ten sich 196 Staaten dazu per Vertrag, 
die Treibhausgasemissionen zu re-
duzieren, um die globale Erwärmung 
auf deutlich unter 2 °C, möglichst auf  
1,5 °C – im Vergleich zum vorindustriel-
len Niveau – zu begrenzen.

Es herrscht Alarmstufe rot! 
Die Staaten haben sich zwar geeinigt, 
doch selbst wenn alle Länder ihre 
Klimaziele für 2030 tatsächlich er-
füllen, scheint das Pariser Klimaziel 
nicht mehr erreichbar zu sein. Zu die-
sem Schluss kommt der Weltklimarat 
im ICCP-Bericht auf Seite 13.

Greta Thunberg kritisiert Glasgow 
COP26 
Die schwedische Klimaaktivistin  
Greta Thunberg warf bei einer Pres-
sekonferenz von Fridays for Future 
den versammelten Politiker:innen 
vor, bewusst mit Hilfe von Schlupflö-
chern den Status quo zu erhalten. Ein 
großer Rückschritt der Konferenz war, 
dass statt eines stufenweisen Kohle-
ausstiegs („Phase-out“) auf Interven-
tion Indiens nur eine Reduzierung 
(„Phase-down“) beschlossen wurde. 
Die Saaten konnten sich außerdem 
nicht einigen, wesentlich weniger 
CO2 auszustoßen (statt den wissen-
schaftlich errechneten 70 % sind nun 
45 % vorgesehen), halten jedoch am  
1,5 °C - Ziel fest. Greta spricht über  
die COP26 von „blabla” und meint 
ganz klar, dass kleine politische Fort-
schritte wie eine Niederlage seien.

Warum liegt man seit 7 Jahren unter 
den Erwartungen? 
Es fehlt an klaren Rahmenbedingun-
gen und verpflichtenden Zusagen. 
Diese werden leichtfertig gemacht, 
aber nicht eingehalten. Vereinbarte 
Reduktionen werden abgeschwächt. 
Zudem werden Schwellen- und Ent-
wicklungsländer von den Industrie-
staaten weiterhin nicht ausreichend 
finanziell unterstützt. Die Politik 
trägt die Verantwortung und muss 
endlich anfangen, Energie-, Indust-
rie-, Verkehrs- und Landwirtschafts-
systeme umzugestalten. 

K l i m a s c h u t z                         g l o b a l

UN Climate Change  
Conference 2022  

 COP27
 

Sharm El-Sheikh, 
Ägypten 

7. – 18. Nov. 2022

let ‘s
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Interview mit Marcus Wadsak
xxx

Interview mit Marcus Wadsak
xxx

Marcus Wadsak engagiert sich in Fra-
gen Klimawandel. Er versucht seinem 
TV-Publikum bzw. der Bevölkerung 
die Fakten und auch die Dringlich-
keit für Änderungen näher zu brin-
gen. Umweltgemeinderat Peter Köck 
kennt Marcus schon über 20 Jahre 
und hat ihn zum Interview getroffen 
und ihm interessante Fragen gestellt.  

Wir leben bereits im Klimawandel, 
das ist wissenschaftlich bewiesen. 
Marcus, wie siehst du das? Müssen wir 
es dramatischer formulieren – gibt es 
eine Klimakrise?
Der Klimawandel hat bereits dra-
matische Folgen rund um den Glo-
bus und auch bei uns in Europa, ja 
selbst in Österreich. Für viele di-
rekt betroffene Menschen sind die 
Veränderungen und Extremwetter-
ereignisse längst eine Krise. Ich 
denke bei der Kommunikation ist es 
nicht so wichtig, welches Wording 
wir verwenden, Klimawandel oder 
Klimakrise oder gar schon die Kli-
makatastrophe. Wichtig ist, wie wir 
unsere Geschichte über den Klima-
wandel erzählen und nicht wie wir 
sie nennen.

Ist deiner Meinung nach die Klima-
wende überhaupt noch zu schaffen? 
Wie sieht es mit dem gewünschten 
1,5 °C- Ziel aus?
Aus wissenschaftlicher Sicht ist das 
Ziel zu dem wir uns, zusammen mit 

fast 190 andere Nationen, verpflichtet 
haben noch zu erreichen. Also: Ja, wir 
können es noch schaffen. Allerdings 
reichen die derzeitigen Bemühungen 
und Vorhaben bei weitem nicht aus. 
Da braucht es deutlich mehr Ambitio-
nen und Geschwindigkeit. 

Was bedeutet das für die Bewoh-
ner:innen von Vösendorf und die 
Landwirtschaft?
Wir müssen mit längeren und hei-
ßeren Sommern rechnen. Dazu wird 
gerade in Niederösterreich die Tro-
ckenheit immer mehr zum Problem. 
Darüber hinaus ist es sehr wahr-
scheinlich, dass auch hier in der 
Region Extremwetterereignisse, wie 
etwa schwere Gewitter mit Hagel 
und Sturm, häufiger auftreten. Die 

Landwirtschaft bekommt die höhe-
ren Temperaturen und das Ausblei-
ben von ausgiebigem Regen stark zu 
spüren. In der Landwirtschaft und 
auch im Weinbau werden andere 
Sorten besser gedeihen als früher. 
Auch unsere Wälder kommen bereits 
in Hitzestress.  

Es stellt sich die Frage, ob die Politik 
nicht schärfer eingreifen muss, um 
die Wende noch zu schaffen. Wie ist 
deine Meinung dazu?
Die Politik hat hier eine klare Auf-
gabe. Ja, sie muss den Klimawandel 
energischer bekämpfen. Dazu gehört 
auch eine andere Form der Kom-
munikation. Sehr oft hören wir von 
Politiker:innen, dass Klimaschutz 
Verzicht bedeutet, manche meinen 
sogar er würde uns zurück in die 
Steinzeit katapultieren. Das Gegen-
teil ist jedoch der Fall. Klimaschutz 
führt uns direkt in eine saubere, ge-
sündere, sozial gerechtere Zukunft 
und bewahrt uns und unseren Nach-
kommen die Schönheit und Vielfalt 
unserer Erde.

Was entgegnest du den noch immer vor-
handenen Klimawandelleugner:innen?
Die Leugner:innen sind in den letz-
ten Jahren immer weniger geworden. 
Das merken diese auch und werden 
daher lauter. Recht haben sie den-
noch nicht. Und so begegne ich ih-
nen mit Fakten. Ich habe die meisten  

„Wir sind die erste Generation, die die Folgen des 
Klimawandels spürt, und wir sind die letzte, die etwas 
dagegen tun kann.“ 

Marcus Wadsak schloss sein 
Meteorologiestudium 1997 an 
der Universität Wien ab. Schon 
1995 kam er zum ORF, wo er 
auch seit 2012 die Wetter-
redaktion leitet. Zudem ist er 
Gründungsmitglied von „Cli-
mate without Borders“ und seit 
2021 auch European Climate 
Pact Ambassador. 

Interview mit Marcus Wadsak
ORF-Meteorologe

Marcus Wadsak
ORF-Meteorologe 

 K l i m a s c h u t z                        g l o b a l                      
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Argumente der Klimawandelleug-
ner:innen schon unzählige Male ge-
hört. Sie sind mit Fachwissen sehr 
einfach und rasch zu widerlegen und 
auszuräumen. Das habe ich in meinem 
Buch „Klimawandel – Fakten gegen 
Fake & Fiction“ ebenfalls versucht. An 
die Stelle der Leugner:innen treten in 
letzter Zeit vermehrt Bremser:innen, 
die ein Umdenken und Ändern von 
Gewohnheiten hinauszögern wollen. 
Dafür haben wir aber keine Zeit mehr, 
wir müssen jetzt handeln!

Die Leser:innen wollen natürlich wis-
sen, was sie zur Klimawende beitragen 
können. Marcus, was ist dein persön-
licher Beitrag?
In meiner Mobilität versuche ich alle 
Strecken zu Fuß oder mit dem Fahr-

rad zurückzulegen. Wenn es weiter 
geht nehme ich die Öffis. Das finde 
ich gemütlicher, als mit einem Auto 
zu fahren und mit dem Klimaticket 
ist es auch wirklich günstig gewor-
den. Ich esse selten Fleisch und ach-
te beim Einkauf auf regionale und 
saisonale Produkte, wenn möglich 
Bioprodukte. Vor allem kaufe ich nur 
das ein, was wir wirklich brauchen. 
Wenn wir bedenken, dass 1/3 aller 
Lebensmittel weggeworfen werden, 
können wir hier unser Klima schüt-
zen und haben noch nicht einmal auf 
etwas verzichtet. Ein weiterer Beitrag 
ist mein Versuch, viele Menschen zu 
klimafreundlichem Verhalten zu ani-
mieren. Dazu halte ich laufend Vor-
träge und schreibe Bücher, um noch 
mehr Menschen zu erreichen. 

Abschließend möchte ich dich um ein 
Resümee zum Klimawandel bitten.
Der Klimawandel ist real und längst 
auch bei uns angekommen. Die ak-
tuelle globale Erwärmung ist von 
uns Menschen gemacht. Der Klima-
wandel ist wissenschaftlich völlig 
klar. Die steigenden Temperaturen 
weltweit und alle einhergehenden 
Folgen stellen eine ernste Bedro-
hung für uns dar. Der Klimawandel 
ist derzeit noch lösbar.

Lieber Marcus,  
danke für das Interview!

  Das Interview führte Peter Köck,  
Flugmeteorologe, Austrocontrol

Klimawandel - Fakten gegen 
Fake & Fiction  
von Marcus Wadsak  

Der Meteorologe und Leiter der 
ORF-Wetterredaktion beschreibt 
in seinem Buch – für jeden leicht 
verständlich und ohne Schnörksel 

–  die Fakten zum Klimawandel. Neben dem Aufzeigen 
negativer Auswirkungen plädiert er eindringlich für ein 
Umdenken. Einfache, übersichtliche Grafiken runden den 
Text gekonnt ab. Abschließend legt Wadsak anschaulich 
dar, was wir gegen den Klimawandel unternehmen kön-
nen bzw. welche Möglichkeiten der Anpassung uns zur 
Verfügung stehen. 

K l i m a s c h u t z                      g l o b a l
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E-Mobilität

Senkung der Treibhausgasemis-
sionen um mindestens 55 % 
(gegenüber 1990)

*  Durch ein sauberes Energiesystem  
(Dekarbonisierung) 
Erhöhung des Anteils von Energie aus 
erneuerbaren Quellen auf 40 % und 
Senkung des Energieverbrauchs um 
36 – 39 %.

*  Durch sanierte, energieeffiziente 
Gebäude versorgt mit erneuerbaren 
Energien

bis 
2050

EU-Klimaziele

K l i m a s c h u t z                             
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Klimaschutzministerin Leonore Gewessler, BA

Neu seit Jänner 2022 ist die Taxonomieverordnung für Gas- und 
Atomkraftwerke, die diese als klimafreundlich einstuft. Die EU 
sieht die Verordnung als Lösung, um bis 2050 klimaneutral zu wer-
den. Österreich und Luxemburg kündigten eine Klage bzgl. Ein-
stufung der Atomkraft als nachhaltige Energiequelle an. Spanien, 
Dänemark, die Niederlande und Schweden lehnten die nachhaltige 
Einstufung von Gas ab. Die Verordnung wurde von den EU-Staaten 
mehrheitlich angenommen. 

Atomkraft ist gefährlich, teuer und zu
langsam, um uns im Kampf gegen die
Klimakrise zu helfen. Sie darf von der
EU-Kommission nicht als nachhaltige

Investition eingestuft werden.

EU-Klimaziele 2050 

Greenwashing von Gas und Atomstrom

Energiemix EU-27 in Prozent (2020)

Quelle: Eurostat, BMK

Kernenergie
13,1 %

Kohle
10,8 %

Rest auf 100 %: Sonstige

                                                                                               E u ro p ä i s c h e  U n i o n                                           

Erdgas
24,4 %

Erneuerbare 
Energiequellen,
 Biobrennstoffe 

17,9 %

Öl und Mineralölerzeugnisse 
32,6 %
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32,6 %
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Österreich ist vom Klimawandel stark betroffen. Wir alle 
merken den Unterschied in Temperatur und Niederschlag 
in unserem täglichen Leben. 

Auswirkung des 
Klimawandels in 
Österreich

In der Landwirt-
schaft kommt es  
durch vermehrte  

Trockenheit zu Ernte-
ausfällen.

Die Winter werden 
kürzer und milder. Daher 

ändern sich Fauna und 
Flora. Arten sterben aus 

oder wandern ein. 
Durch die Trockenheit 
nehmen Waldbrände 

stark zu.

Die Wetter- 
extreme wie 

 Starkregen, Hagel  
und Sturm  

nehmen zu.

Die Schneefall- 
grenze steigt. Im 

Flachland werden Tage 
mit einer Schneedecke 

zur Seltenheit.

Die Baum- und Vegeta-
tionsgrenzen verschieben 

sich in höhere Lagen.

Die Gletscher  
haben sich stark  

dezimiert oder sind  
verschwunden.

Hitzetage – das 
sind Tage mit einer 
Höchsttemperatur  

größer/gleich  
30 °C – nehmen  

weiter zu.

Gesundheitsbe-
lastungen nehmen 

durch Hitze zu (Pollenal-
lergien, Herz-Kreislauf-

belastung und Schlaf-
mangel).  

Hitzetage:
Während es in den 1970er 

Jahren durchschnittlich 
sieben Hitzetage in Wien 
gab, sind es in den letzten 

5 Jahren bereits  
31,6 Tage.

K l i m a s c h u t z                                     Ö s t e r re i c h
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Alpen12

Fakten und Vorhersage
Im globalen Durchschnitt sind die 
Temperaturen um 0,8 °C gestiegen. 
Im Alpenraum ist der Temperatur-
anstieg mehr als doppelt so hoch 
– Tendenz weiter steigend. Klimafor-
scher sagen einen markanten Anstieg 
von weiteren 2 °C für die nächsten  
40 Jahre voraus. Das bedeutet für Ös-
terreich eine dramatische Klimaver-
änderung.

Gründe für die stärkere Erwärmung
Im Regelfall heizen sich die Land-
massen stärker auf als die Ozeane. 
Daher erwärmen sich Europa und die 
Alpen doppelt so stark. Das Fehlen 
von Eis- und Schneeflächen (Glet-
scherschmelze) im Alpenraum ver-
stärkt die Erwärmung zusätzlich. Eis 
und Schnee reflektieren normaler-
weise mehr Sonne. Fehlt die Schnee-

lage, kommt es zu einem weiteren 
Temperaturanstieg. 

Gletscherrückgang
In den Alpen zeigen sich die Verän-
derungen durch die Klimaerwärmung 
am deutlichsten an den Gletschern. 
In den vergangenen Jahrzehnten 
schrumpften viele Alpengletscher 
auf die Hälfte ihrer einstigen Ausdeh-
nung. So verloren allein von 2000 bis 
2014 die Alpengletscher ein 1 ⁄6 ihres 
Volumens. Bis ins Jahr 2100 könnten 
alle Alpengletscher – bis auf wenige 
Ausnahmen – abgeschmolzen sein. 
Die Folgen des Gletscherrückgangs 
sind nicht zu unterschätzen. Es wird 
zu vermehrten Fels- und Bergstürzen 
kommen. In Kombination mit einer 
Zunahme der Starkniederschläge im 
Sommer wird es auch mehr Muren-
abgänge geben. 

Auswirkungen 
des Klimawan-
dels auf die
Alpenregion Ob Gletscherschmelze, Schneemangel, Frühling im Winter, Stark-

regenereignisse oder Winterstürme, wir alle erleben die Auswirkun-
gen des Klimawandels.
 

Touristische Erschließung des Alpen-
raums und Klimaeffekt
Im gesamten Alpenraum wird mehr 
Energie als im europäischen Durch-
schnitt verbraucht. Verantwortlich 
dafür sind das Heizen von sanie-
rungsbedürftigen Gebäuden, der 
motorisierte Straßenverkehr, sowie 
der Tourismus. Dies und die Boden-
versiegelung tragen entscheidend 
zur Klimaveränderung bei.

Resümee
Der Klimawandel zählt zu einer grö-
ßeren Herausforderung als die aktu-
elle Pandemie, daher ist es höchste 
Zeit für ein Umdenken im Alpenland 
Österreich. Wir wollen auch zukünf-
tig im Alpenraum leben und die  
Berge genießen.

  Peter Köck

20121920 

Der Fotovergleich zeigt den dramatischen Rückgang des größten österreichischen Gletschers, der Pasterze. © Alpenverein

    K l i m a s c h u t z                                      Ö s t e r re i c h
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Schwarzbuch Alpen – Warum wir unsere Berge retten müssen 
von Matthias Schickhofer

Der Umweltschützer, Journalist und 
Naturfotograf Matthias Schickhofer 
beschreibt in seinem Buch, wie sich 
der Tourismus und die Klimaver-
änderung auf die Alpenlandschaft 
negativ ausgewirkt haben. Kein  
Gebirge der Welt ist dichter besiedelt 

und wird so intensiv wirtschaftlich 
genutzt. Die Alpen sind vom Klima-
wandel besonders betroffen. Erfreu-
licherweise bleibt es nicht bei der 
deprimierenden Analyse, der Autor 
schlägt Alternativen zum zerstöreri-
schen Massentourismus vor.

K l i m a s c h u t z                                     Ö s t e r re i c h

Der Weltklimarat Intergovernmental 
Panel on Climate Change (IPCC) wer-
tet wissenschaftliche Erkenntnisse 
zu den Folgen der Erderwärmung 
aus und erstellt Handlungsempfeh-
lungen, die sich gezielt an die Poli-
tik richten. Alle 5 – 6 Jahre erscheint 
ein neuer umfassender Sachstands-
bericht. IPPC wurde 1988 von der  
UN-Umweltorganisation (UNEP) und 
der Weltorganisation für Meteorologie 
(WMO) gegründet. Ihm gehören 195 
Staaten an.

IPPC Bericht 2022
Der Bericht vom Februar 2022 be-
schreibt die fatalen Auswirkungen des 
Klimawandels. Er bestätigt, dass ein 
Ansteigen des Meeresspiegels und das 
Schmelzen der Gletscher nicht um-
kehrbar ist. Es werden vor allem junge, 
alte, arme Menschen und Minderheiten 
betroffen sein. Die Auswirkungen sind 
vor allem Hitze ( 1 ⁄3 der europäischen 
Bevölkerung ist davon betroffen), Rück-
gang der landwirtschaftlichen Erträge 
wegen Hitze und Wasserknappheit so-

wie eine Verzehnfachung von Umwelt-
schäden (z. B. durch Überflutungen). 
Im dritten Teil des Klimaberichts vom  
April 2022 wird deutlich: Ohne radi-
kale und sofortige Reduktion der kli-
maschädlichen Treibhausgase ist ein 
Eindämmen der globalen Erderhitzung 
auf maximal 1,5 °C nicht zu erreichen. 
„Es heißt jetzt oder nie“, sagte der Co-
vorsitzende des Weltklimarats, Jim Skea. 
UNO-Generalsekretär Antonio Guterres 
betonte: „Wenn wir so weitermachen, 
stellen wir die Weichen klar in Richtung 
einer unbewohnbaren Erde.“
 

Weltklimarat IPCC, die unabhängige Institution
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Wohnung Niedrigenergiehausstandard 
(Wärmepumpe) 80 m2

Altbauwohnung (Gas) 80 m2

CO2-Verbrauch14

Mit den folgenden Instrumenten können Sie Ihre persönliche CO2-Bilanz berechnen
 
q  secure.umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html
q  www.wwf.de/themen-projekte/klima-energie/wwf-klimarechner 
 Fußabdruckrechner:  
q  www.mein-fussabdruck.at/#startco2.myclimate.org/de/car_calculators/new
q  www.carboncare.org/co2-emissions-rechner.html

 Mobilität: 

q  www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2-rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co

Berechnungstool: Eigenberechnung nach Buch von Mike Berners-Lee

Heizung und Warmwasserbereitung pro Jahr

Berechnungstool: umweltbundesamt.at/co2mon/co2mon.html (CO2-Emissionsfaktoren)

Protein für einen Tag (50g) 

Rindfleisch

Hühnerfleisch

Linsen oder Kichererbsen

CO2-Verbrauch 

im Vergleich
Wohnen

HaushaltKonsum

0,21 t

3,54 t

0,42 kg

25,00 kg

bei 40 °C getrocknet 
auf der Leine

bei 40 °C im Wäsche-
trockner

Eine  Waschmaschinenla-
dung waschen und trocknen

2,00 kg

0,54 kg
2,80 kg
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CO2-Verbrauch 15

Fahrt Wien – Salzburg (hin und retour 600 km)

Reise Wien – Berlin (hin und retour 1.402 km)

Flugzeug

Bahn (ICE)

Linienbus

Berechnungstool: www.quarks.de/umwelt/klimawandel/co2- 
rechner-fuer-auto-flugzeug-und-co

Verbrauch 7,2 Liter Benzin pro 100 km.

PKW (Benziner)

Bahn (Railjet)

E-PKW

Mobilität

Karbon steht für Kohlenstoff (chemisches Zeichen C), das 
zu einem großen Teil in Erdöl, Erdgas und Kohle enthal-
ten ist. Karbon steht aber auch für das Erdzeitalter, in 
dem Öl und Gas sowie Kohle entstanden sind. Mit der 
Verbrennung dieser fossilen Energieträger wird Kohlen-
stoff in Form von Kohlendioxid (CO2) freigesetzt. Um das 
Klima zu schützen, heißt es, diese Verbrennung zu redu-
zieren. Daher will die Menschheit weg (= lateinisch de) 
vom Kohlenstoff als Energielieferant hin zu erneuerbarer 
Energie wie Sonne, Wind und Wasser.

Jede:r von uns kann seinen CO2-Verbrauch in seinem in-
dividuellen Umfeld reduzieren. Beispiele zur Dekarboni-
sierung finden Sie auf den folgenden Seiten 18 – 27. In 
den Bereichen Mobilität, erneuerbare Energie und Wohn-
raumsanierung gibt es Unterstützungen der Gemeinde 
bzw. dem Land und Bund.

Vorbild ist die Gemeinde Perchtoldsdorf mit ihrer großen 
Dekarbonisierungsinitiative „Perchtoldsdorf 4 Future“:  
perchtoldsdorf4future.wordpress.com

Dekarbonisierung – ein wichtiges Thema

21,4 kg

81,8 kg

120,1 kg

296,2 kg

32,4 kg

49,9 kg
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Klimaziele-NÖ16

Klimaziele 2030 für Niederösterreichische Gemeinden 

E-Mobilität

100 % der Straßenbeleuchtung ist auf 
LED umgestellt

Ziel 5

Straßenbeleuchtung

E-Mobilität
Ziel 1

Photovoltaik

2kWp pro Bürger:in für Gemeinden 
unter 10.000 Einwohner:innen

10 % der Photovoltaik-Leistung im  
Gemeindegebiet wird von der Gemeinde 
selbst umgesetzt (z.B. PV-Anlagen auf 
Dächern und Parkplätzen, Erneuerbare
Energiegemeinschaften etc.)

50 % klimafreundliche Fahrzeuge bei 
den Neuzulassungen 
100 % klimafreundliche Fahrzeuge  
(PKW und kleine Nutzfahrzeuge)  
im Fuhrpark

Ziel 2

E-Mobilität

70 % weniger Ölheizungen im  
gesamten Gemeindegebiet

Alle gemeindeeigenen Gebäude und  
Anlagen sind ölfrei beheizt. Vösendorf  
ist „Raus aus dem Öl“-Gemeinde.

Raus aus dem Öl

Ziel 4

Wärmeverbrauch

Der Wärmeverbrauch aller öffentlicher 
Gemeindegebäude beträgt  
max. 50 kWh pro m2 und Jahr

Sanierungsberatungen und -förderungen, 
Energie.Vorbild.Gemeinde

Ziel 3
Ziel 6

10 % der öffentlichen  
Flächen sind Biodiversitätsflächen

Parks und öffentliche Grünräume,  
Blumenwiesen, Feuchtbiotope, 
Versickerungsflächen, Entsiegelung

Klimaanpassung
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Hitze und sinkende Lebensqualität 
Sommerliche Hitzewellen sind ein 
zunehmendes Problem für Bewoh-
ner:innen von Städten und Ge-
meinden. Die Aufenthaltsqualität 
im Freien ist tagsüber massiv be-
einträchtigt und die verminder-
te nächtliche Abkühlung führt zu 
schlechterem Schlaf. Dies wirkt sich 
negativ auf Wohlbefinden und Leis-
tungsfähigkeit aus. Insgesamt sinkt 
dadurch die wahrgenommene Le-
bensqualität und die Sterblichkeit 
in der Bevölkerung steigt. Extreme 
Hitze und Hitzewellen sind in Öster-
reichs Städten und Gemeinden spür- 
und erlebbar. Außerdem dauern sie 
immer länger und werden häufiger.

Strategien für Gemeinden
Um den menschengemachten Kli-
mawandel in den Griff zu bekommen, 
müssen zwei Strategien gleichzeitig 
verfolgt werden: Klimaschutzmaß-
nahmen, um die Temperaturerhö-
hung zu begrenzen und Anpassungs-
maßnahmen, um die Lebensqualität 
zu erhöhen. Nur die Kombination 
dieser Maßnahmen ist zielführend. 
Selbst wenn wir den Klimaschutz 
zukünftig intensivieren, ist die kli-

matische Veränderung nicht mehr 
umkehrbar. Ein gemeinsames Ziel 
muss sein, die Widerstandsfähigkeit 
(Resilienz) unserer Gemeinden und 
Städte gegenüber den Folgen des 
Klimawandels zu erhöhen.

Klimaanpassung in Gemeinden 
Anpassungsmaßnahmen betreffen 
viele Bereiche der täglichen Auf-
gaben in einer Gemeinde. Es geht 
darum, Grünräume zu sichern, aus-
zubauen und zu vernetzen. Die Vor-
teile von klimagerechtem Bauen 
und Planen sind Jahrzehnte in die 
Zukunft spürbar. Nach Jahren der 
Fokussierung auf den motorisier-
ten Individualverkehr bringt viel-
fältige Mobilität neue Chancen auf 
belebte Orte. Offenes, zugängliches 
Wasser bietet nicht nur die Möglich-
keit Abkühlung bis in den Ortskern 
zu bringen, sondern auch attraktive 
Spiel- und Designmöglichkeiten für 
den Haupt- oder Marktplatz.

  von Matthias Ratheiser,  
Weatherpark GmbH

www.weatherpark.com

Schlüssel zu einer klimafitten Gemeinde ist die Vielfalt von Anpassungsmaßnahmen an heißer werdende Sommer. Diese reichen von groß-
zügiger Grünraumgestaltung über vielfältige Mobilität bis hin zur Einbindung von offenem Wasser in die Planung von Freiflächen. (Abbildung 
© KlimaKonkret)

Gemeinden 17

Klimawandel- 
anpassung für 
Gemeinden

Plus  
2 Grad  
von Helga 
Kromp-Kolb 
und Herbert 
Formayer

Die langjährige Klimaforscherin 
Helga Kromp-Kolb und der Me-
teorologe Herbert Formayer 
beschreiben die wissenschaftli-
chen Fakten des Klimawandels, 
bevor sie die Auswirkungen 
auf unseren Alltag beleuchten. 
Aufgezeigt werden fatale Um-
weltschäden sowie die gesell-
schaftlichen und politischen 
Auswirkungen. Wer denkt schon 
daran, dass der Klimawandel 
eine der Hauptursachen für 
weltweite Fluchtbewegungen 
darstellt? Das Ziel muss eine 
Systemänderung ohne Verzicht 
sein. Dafür setzt sich Kromp-
Kolb seit Jahrzehnten ein.   
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3
Energie- 
management-
gemeinde 2.0 

Energiecontrolling und Energiemanagement, Schaffung von Verbrauchs- und Kosten- 
transparenz bei kommunalen Gebäuden.

Infrastruktur 
2030   
(PV-Anlagen)

7 Reduktionen der Energieverbräuche, Umstieg auf erneuerbare Energien durch Einsatz  
von Photovoltaik-Anlagen, Umsetzung von Effizienzmaßnahmen

4
Klimaschutz  
durch Gestaltung 
von Grünraum

Schaffung von lebenswertem Grünraum, generationenübergreifende Aufenthaltsbereiche, 
Stärkung des Mikroklimas, Schaffung von Biodiversität und Artenschutz

KEM-Vösendorf18

Die 10 Klimaschutzmaßnahmen der KEM Vösendorf sind im Bereich erneuerbare Energie,  
Mobilität, Grünraum, Beschaffung und Bewusstseinsbildung zu finden. An deren Umsetzung 
sind die Gemeinde, die Bevölkerung und Unternehmen in der Region beteiligt.

Klima- und Energie-
Modellregion  
Vösendorf (KEM)

Raus aus  
dem Öl

1

2

Kinder lernen 
Klima

Weiterbildung der Kinder in Bezug auf Umwelt- und Klimaschutz, Mobilität, alternative  
Energien und Abfallwirtschaft

Nachhaltige 
Beschaffung8

Energieraum-
planung  
Umsetzung6 Energieraumplanung beschäftigt sich mit Energieverbrauch, Energieversorgung und

Energieeffizienz von Gebäuden sowie Raum- und Siedlungsstrukturen. 

Energiege-
meinschaft9

10
Öffentlich-
keitsarbeit

Alternative  
Mobilität  
in Vösendorf

5

Ganzheitliche Berichterstattung aller Umwelt-, Klima- und Energiethemen mit spezieller 
Fokussierung auf die KEM-Maßnahmen und e5.

Um den Umstieg auf alternative Energien zu forcieren, können Mitglieder der
Erneuerbaren Energiegemeinschaft (EEG) Strom abnehmen oder anbieten.

Einkauf umweltfreundlicher Produkte und Leistungen (Gebot der Sparsamkeit, Wirtschaftlich-
keit und Zweckmäßigkeit), Einhaltung sozialer Standards bei Herstellung bzw. Erbringung

Ausstieg aus der Öl- oder Gasheizung und Umstieg auf Fernwärme, Pelletsheizung oder  
Wärmepumpe. Bis 2030 soll es 70 % weniger Ölheizungen in Vösendorf geben. 

Förderung und Entwicklung einer ganzheitlichen, umwelt- und klimafreundlichen Mobilität 
für Bewohner:innen und Pendler:innen.



Mai 2022           

  Vollerfassung der Energieverbräuche und -kosten inklusive Treibstoff und  
Wasser in allen kommunalen Gebäuden und Anlagen, Smartmetereinbau

  Installierung von neuen PV-Anlagen auf gemeindeeigenen Gebäuden
3  Initiierung von Bürger:innen-Beteiligungsprojekten

  Gestaltung des Grünstreifens beim Billa, Straßenbegleitgrün, Baumpflanzungen, Kooperation 
mit dem Landschaftspflegeverein und „Natur im Garten“ zwecks Stärkung der Biodiversität 

KEM-Vösendorf 19

Umsetzung KEM Vösendorf Vösendorf

   Klima- und Energie Aktionstage bzw. Workshops an der Volksschule 
Themen: Müllvermeidung, Mülltrennung, Recycling (GVA-Mödling); Mobilität  
und Verkehrssicherheit, alternative Energie (Klimabündnis Österreich)

  Erstellung einer verbindlichen Beschaffungsrichtlinie für Gemeindeveranstaltungen  
(Green Events), elektronische Geräte, Reinigungsmittel, Bürobedarf usw.

   Lehrveranstaltung der TU-Wien im Sommersemester 2022:  energieraumplanerische 
Untersuchung und Weiterentwicklung von drei Gebieten in Vösendorf 

  zukünftige Umsetzung dieser Energieraumkonzepte

 Gründung einer Erneuerbaren Energiegemeinschaft
 Förderung der Errichtung von PV-Anlagen seitens der Gemeinde

3  Neuer Webauftritt 2022 mit Schwerpunkt Umwelt, Klima und Energie
3  Öffentlichkeitsarbeit, Bewusstseinsbildung, Publikationen, Vorträge 

   Verkehrserhebung und Erstellung eines Verkehrskonzeptes, Umsetzung des  
Maßnahmenkatalogs, Ausbau der Fahrradinfrastruktur und der E-Mobilität

  „Raus aus dem Öl“-Infoveranstaltung, Mailing an Haushalte, kostenlose Beratung
 zusätzliches Förderbudget für den Ausstieg aus Öl und Gas
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Förderungen

Die Gemeindeförderungen im 
Bereich erneuerbare Energie, Raus 
aus Öl und Gas sowie Elektromobi-
lität wurden großzügig erweitert. 
Mit unserer Förderung unterstüt-
zen wir Sie, einen aktiven Beitrag 
zum Klimaschutz zu leisten. Be-
achten Sie bitte unsere Richtli-
nien bei der Fördereinreichung. 
voesendorf.gv.at/formulare

Auf Basis unserer Mobilitäts-
befragung und des Verkehrs-
konzeptes wurden umfangrei-
che Maßnahmen ausgearbeitet. 
Diese werden in nächster Zeit 
schrittweise umgesetzt. Im Fo-
kus stehen öffentlicher Verkehr 
sowie Rad- und Fußgängerver-
kehr.  Weiters verbesserte Verbin-
dungen im öffentlichen Verkehr, 
Ausbau von E-Mobilität, Radwege, 
Sicherheit etc.

 

Energie

Der Bereich erneuerbare Energien 
boomt derzeit. Die Gemeinde baut 
die PV-Anlagen auf Gemeinde-
gebäuden weiter aus.  Eine Er-
neuerbare Energiegemeinschaft 
(EEG) wird gegründet. Bereits 80  
Personen und Unternehmen  
haben sich bei der EEG als Konsu-
ment:innen bzw. Produzent:innen 
angemeldet.  

Wir informieren regelmäßig 
in den Gemeindemitteilungen 
und in unserer Spezialausgabe, 
geben gute Tipps an Sie weiter 
und beraten zu Umwelt- und 
Energiethemen. Außerdem or-
ganisieren wir Veranstaltungen 
sowie Workshops u.a. für unsere 
Schüler:innen.

Die Abteilung für Umwelt- und 
Klimaschutz wurde vor 2 Jahren 
gegründet. Wir sind ein Team von  
3 Personen mit Top-Ausbildung im 
Umweltbereich. Die Abteilung ist 
verantwortlich für Mobilität, Klima 
und Energie, Grünraum und Orts-
bildpflege, Abfall und Recycling 
sowie Tierschutz. 
voesendorf.gv.at/umwelt

Information und  
Weiterbildung

Verwaltung

Wir haben in den vergange-
nen 3 Jahren ca. 200 Bäume im 
Ortsgebiet gepflanzt. Außer-
dem wurde der Obstgarten 
beim Schloss aufgeforstet, die 
Kreisverkehre neu gestaltet 
und großzügige Staudenbeete 
angelegt, um die Biodiversi-
tät im Ort zu stärken. Bei der 
Grünraumpflege legen wir Wert 
darauf, die „Natur im Garten“-
Kriterien einzuhalten.

Umsetzung Klimaschutzmaßnahmen in Vösendorf

Bebauungsbestimmungen

Umfangreiche Bebauungsbe-
stimmungen wurden erarbeitet 
und mit vielen Details betreffend 
Klimaschutz versehen. Darunter 
fallen u.a. Gründächer, Baum-
pflanzungen, verringerter Flä-
chenverbrauch, Versickerung, ver-
pflichtendes Mobilitätskonzept 
für Neubauten, Fahrradabstell-
plätze und E-Mobilitätsangebot.

Thermische Sanierung

Grünraum

Mobilität

Neubauten müssen klima-
neutral gebaut werden und 
die Vorgaben erfüllen. Bei 
bestehenden Gemeindege-
bäuden gibt es noch Nach-
holbedarf. Weitere Schritte 
müssen in Zukunft gesetzt 
werden, um diese Gebäude 
dem Standard anzunähern. 
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Was jede:r Einzelne von uns tun kann, um den ökologischen 
Fußabdruck zu verringern. So leisten Sie einen wertvollen  
Beitrag zum Klimaschutz!

Essen Sie weniger Fleisch
Kluge Entscheidungen im Su-
permarkt wirken Wunder, um 
das Klima zu schützen. Wer sich 
ausgewogen und fleischredu-
ziert ernährt, spart laut Green-
peace rund 400 Kilogramm CO2 
im Jahr. Jede:r Österreicher:in  
konsumiert im Schnitt 60 Kilo-
gramm Fleisch pro Jahr. Durch 
verringerten Fleischkonsum – 
möglichst in Bio-Qualität – leis-
ten Sie einen sinnvollen Beitrag 
zum Klimaschutz.

Werfen Sie keine 
Lebensmittel weg und 
achten Sie auf ökologi-
sche Verpackung
Lebensmittelverschwendung 
heizt den Klimawandel an. In 
Niederösterreich wirft im 
Schnitt jede:r 40 Kilogramm  
Essen pro Jahr weg. Kaufen Sie  
bewusst ein, denn bei der Le-
bensmittelproduktion entsteht 
Kohlendioxid. Auch Einweg-
produkte – wie etwa Plastik-
verpackungen – beschleunigen 
die globale Erwärmung.

Verzichten Sie so oft es geht 
aufs Fliegen
Auf Urlaub muss niemand ver-
zichten. Viele Menschen sind 
umweltbewusst geworden und 
benutzen für Kurzstrecken so-
wie innerhalb der EU die Bahn. 
Bahnstrecken werden weiter 
ausgebaut, Nachtzüge wieder 
eingeführt. Ein Flug verursacht 
30-mal so viel CO2 wie eine 
Bahnreise und 15-mal so viel 
wie eine Autofahrt.  

Reduzieren Sie Müll
Es ist schwer, Müll gänzlich zu 
vermeiden, aber es gibt viele 
Möglichkeiten, ihn einzuspa-
ren, zum Beispiel beim Kauf 
von Lebensmitteln. Kaufen Sie 
unverpacktes Obst und Gemü-
se, verzichten Sie auf Coffee-
To-Go-Becher und nehmen Sie 
lieber Ihre eigene Kaffeekanne 
mit zur Arbeit. Kaufen Sie auf 
Märkten oder in sogenannten 
„Unverpackt“-Läden ein. 

Lassen Sie das Auto stehen
Wer täglich 20 km mit dem 
Auto zur Arbeit fährt, trägt 
enorm zum CO2-Ausstoß bei. 
In Vösendorf gibt es gute Al-
ternativen zum PKW: Rufbus, 
Postbus Shuttle, Bus, Lokal-
bahn bzw. S-Bahn in Henners-
dorf und Wiener U-Bahn brin-
gen Sie sicher und bequem an 
Ihr Ziel. Wir bauen auch unsere 
Fahrradwege weiter aus, um 
für Sie bessere Verbindungen 
zu schaffen. 

Kaufen Sie sich einen  
Wasserkocher
Wasserkocher benötigen we-
niger Energie als Herdplatten. 
Wer mehrmals täglich Wasser 
kocht – zum Beispiel für Tee – 
spart mit einem solchen Gerät 
Strom und damit 30 Kilo CO2 
pro Jahr. 

Entsorgen Sie Glühbirnen
Rüsten Sie auf LED-Lampen 
um. So sparen Sie bis zu 90 % 
Strom in Ihrem Haushalt. 

Teilen Sie mit Ihren Freund:innen
Die Fertigung jedes Produktes 
verschlingt Energie und Roh-
stoffe. Ein Teilen von Produk-
ten mit unseren Freund:innen 
oder Nachbar:innen, reduziert 
Emissionen deutlich.

Überprüfen Sie den Reifendruck
Der richtige Reifendruck ist 
ein ökonomisches und ökolo-
gisches Thema. Der Kraftstoff-
verbrauch steigt um 5 %, wenn 
der Druck um 0,5 bar zu nied-
rig ist. 

Tipps zum  
Klimaschutz
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Kaufen Sie regionale  
Lebensmittel
Obst und Gemüse aus der Re-
gion brauchen laut Greenpeace 
nur die Hälfte der Energie. Mit 
regionalen Produkten lassen 
sich Transportwege und Küh-
lung vermeiden. Am besten für 
die Umwelt sind Bio-Produkte.

Waschen Sie Ihre Wäsche richtig
Den meisten Kleidungsstü-
cken reicht eine 30 bis 40 °C-
Wäsche um sauber zu werden. 
Auch 60 °C sind noch okay. 
Eine 95 °C-Wäsche sollte nur 
in Ausnahmefällen eingesetzt 
werden. So lassen sich bis zu 
300 Kilogramm CO2 pro Person 
und Jahr einsparen. Waschma-
schinen sollten bei jeder Wä-
sche voll beladen werden. 
Gleiches gilt übrigens auch für 
Geschirrspüler.

Kaufen Sie keine Energiefresser
Wer sich ein neues Elektro-
gerät anschafft, sollte auf die 
Energieeffizienz achten. Hier 
sind Einsparungen bis zu 50 % 
möglich.

Duschen Sie verantwortungs-
bewusst
Wer kürzer duscht, verbraucht 
weniger Energie. Aber auch 
technische Hilfsmittel können 
helfen: Ein Niedrigdruck-Brau-
seknopf spart mehr als die 
Hälfte der Energie.

Drehen Sie die Heizung hinunter
Wer die Raumtemperatur im 
Winter um 1 °C senkt, kann die 
CO2-Emissionen in einem Vier-
Personen-Haushalt pro Jahr 
um 350 Kilogramm reduzie-
ren. Eine Absenkung der Tem-
peratur in der Nacht auf 15 °C 
spart zusätzlich knapp 300 Ki-
logramm CO2.

Wechseln Sie Ihren  
Stromanbieter
Viele Stromanbieter beziehen 
einen Teil ihres Stroms aus Koh-
le- und Gaskraft bzw. nicht de-
klarierten Strom aus dem Aus-
land. Wechseln Sie zu einem 
mit Ökozeichen ausgestatteten 
Stromanbieter. In Österreich 
sind das: oekostrom AG, AAE 
Naturstrom und Naturkraft.   
Ein durchschnittlicher Drei- bis 
Vier-Personen-Haushalt kann 
mit dem Anbieterwechsel im 
Jahr bis zu 1,9 Tonnen CO2  
einsparen.

Tauschen Sie den alten  
Kühlschrank
Energiefresser wie Kühlschrän-
ke sollten mindestens die Ener-
gieeffizienzklasse A haben. Alles 
unterhalb von B sollte mög-
lichst gewechselt werden. Bei 
normaler Gerätegröße lassen 
sich so bis zu 210 Kilogramm 
CO2 pro Jahr einsparen.

Bäume pflanzen fürs Klima
Bäume nehmen das Treibhaus-
gas CO2 auf und verwandeln es 
in Sauerstoff. Das Waldsterben, 
illegale Rodungen von riesigen 
Flächen, Abholzung des Regen-
waldes und Bodenversiegelung 
sind eine große Bedrohung 
für ein gesundes Klima. Unter-
stützen Sie Organisationen, die 
Bäume gegen den Klimawan-
del pflanzen. Ökotest empfiehlt 
z.B. das Bergwaldpro-
jekt, Plant-for-the-Planet,  
Primaklima etc.

Achten Sie auf grüne  
Finanzprodukte 
Überprüfen Sie Ihren Finanz-
dienstleister auf Nachhaltig-
keit und investieren Sie be-
wusst in grüne Investments 
und Finanzprodukte. Damit 
schließen Sie Investitionen in 
fossile Energieträger aus und 
achten auf Sozial- und Um-
weltstandards. 

Schalten Sie Ihre Geräte aus
Viele Geräte verbrauchen im 
Standby-Modus Energie. Wer 
sie komplett ausschaltet – 
zum Beispiel per Steckerleiste 
–  kann bis zu 300 Kilogramm 
CO2 pro Haushalt einsparen.
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Verzichten Sie auf einen 
Wäschetrockner
Hängen Sie Ihre Wäsche – wenn 
möglich – im Freien auf. Ein 
Trocknungsvorgang braucht  
2 bis 4 kWh Energie.
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Mein Klimaheft 
In diesem Büchlein findest du viele 
wertvolle Tipps, wie du das Klima 
selbst schützen kannst. Außerdem 
kannst du die Bilder ausmalen und 
anschließend als Postkarte verschi-
cken. Dem Malheft liegt ein saiso-
naler Erntekalender für Obst und  
Gemüse bei.

Kinder & Familie24

 Unsere Kinderbuchtipps 

 

Das Geschenk der Klimafee  
Erstlese- und Rätselheft
Wie viele Jahre braucht ein Plastik-
strohhalm, um zu verrotten? Woraus 
besteht unser Haushaltsmüll? Auf fan-
tasievolle Art und Weise wird eine 
spannende und zugleich lehrreiche 
Klimaschutz-Geschichte erzählt. 

Download unter:

Download unter:

Toni und der Waldgeist 
Dieses Buch ist ein Comic und gleich-
zeitig ein Malbuch. Du begleitest 
Toni in den Sommerferien zu ihrem 
Großvater und lernst den geheimnis-
vollen Waldgeist kennen. 

Download oder  
Bestellung unter: 
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Kinder Kreuzworträtsel Klima

 Waagrecht:
1  Heftiges, oft klimabedingtes Wetterereignis 
2   Wichtige Größe, die uns anzeigt, 

ob sich das Klima ändert.
3   Ein heimisches Tier, das das Treibhausgas  

Methan erzeugt.
4  Sie werden durch den Treibhauseffekt verschwinden. 

5  Name der Lufthülle um die Erde
6  Sie steigen durch den Klimawandel an.

 Senkrecht: 
1  Durchschnittliches Wetter der letzten 30 Jahre
2  Auswirkung von einem (klimabedingten) Unwetter
3  Was kann ich tun, um das Klima zu schützen?

Waagrecht: 1. Sturm, 2. Temperatur, 3. Kuh, 4. Gletscher, 5. Atmosphäre, 6. Meere, Senkrecht: 1. Klima, 2. Überschwemmung, 3. Energiesparen
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b) Welches Verkehrsmittel kennst du noch? Zeichne es und beschreibe die Eigenschaften.

Kinder & Familie2626

Welche Verkehrsmittel benutzt du in Vösendorf? Wähle dein Lieblingsverkehrsmittel.

Ich benutze        Mir gefällt daran       weil

a)  Ordne den Sprechblasen der Verkehrsmittel folgende Eigenschaften zu (Mehrfachnennungen möglich). 
Welche Eigenschaft fällt dir dazu noch ein? Füg sie hinzu!

Klimaschutz und Mobilität  

Arbeitsblatt
Verkehrsrätsel 

b)

lautteuer bequem unbequem

gesund

ungesund
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Platz
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Begriffslexikon

CO2 (Kohlendioxid)
CO2 ist ein durchsichtiges Gas, das man nicht riecht und 
schmeckt. Es kommt in der Luft nur ganz wenig vor – ca. 
so viel wie 3 Tropfen Essig in einem Liter Wasser. Trotz-
dem hat es große Auswirkungen. 

Dekarbonisierung 
Die Menschheit geht einen Weg, der sich von den fossilen 
Energien Öl, Gas und Kohle abwendet. Wir müssen dafür ver-
mehrt Sonnen- und Windenergie sowie Wasserkraft nutzen.

Emission
Das Wort bedeutet Ausstoß. In Bezug auf den Klimawan-
del sind Emissionen das CO2, das durch Verbrennung von 
Erdöl, Erdgas und Kohle entsteht. 

Klima
Ist ein durchschnittlicher Zustand über einen längeren 
Zeitraum. Beispiel: In Vösendorf liegt im Winter durch-
schnittlich 4 Tage eine Schneedecke. Im Sommer hat  
es an durchschnittlich 14 Tagen mehr als 30 °C. 

Klimawandelanpassung
Das Klima hat sich bereits verändert. Damit müssen  
wir umgehen und uns anpassen. So brauchen wir in  

Vösendorf mehr Bäume (natürlicher Schatten), mehr Grün 
statt glühende Parkplätze und mehr Wasser (Trinkbrun-
nen), damit die Hitze im Sommer erträglicher wird.  

Mobilität
Mit Mobilität ist jede Form von Bewegung gemeint. Das 
kann zu Fuß gehen sein, oder du benutzt dazu Hilfsmittel 
wie Fahrrad, Auto, Bus, Bahn oder Flugzeug. Auch Scooter 
und Skateboards sind Fortbewegungsmittel.

ökologischer Fußabdruck
Der Fußabdruck ist natürlich kein echter, er beschreibt 
nur wieviel Fläche sich der Mensch von der Natur „aus-
borgt“ bzw. wieviel er an CO2 produziert.  

Treibhausgas/Treibhausgaseffekt
CO2 ist ein Treibhausgas, weil es wie ein durchsichtiges 
Fenster die Wärme aufhält und wir wie in einem Glashaus 
sitzen, das sich aufheizt.

Wetter
Das Wetter beschreibt den Zustand an einem Ort zu  
einem Zeitpunkt. Beispiel: In Vösendorf hat es 20 °C,  
es ist trocken und ein schwacher Wind weht.
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Checkliste Klimaprofi

Kreuze das Zutreffende an. Jede Frage, die du mit Ja beantworten kannst, zählt einen Punkt. Du kannst insgesamt  20 Punkte erreichen.

15 – 20 Punkte: 

Du bist spitze! Du bist ein 
absoluter Klima-Profi und 
ein Vorbild für andere. 
Mach weiter so! 

9 – 14 Punkte: 

Toll gemacht! Du passt 
auf das Klima auf und 
leistest einen wichti-
gen Beitrag zum Klima-
schutz!

unter 9 Punkte: 

Schön, dass du dich mit 
dem Thema Klima be-
schäftigst! Du bist auf 
einem guten Weg zur Kli-
ma-Expertin/zum Klima-
Experten.

Meine Auswertung:

q  Ich verwende eine Jausenbox.

q  Ich trenne den Müll.

q  Ich schalte das Licht im leeren Zimmer hinter mir aus.

q  Ich fahre mit dem Rad/Bus in die Schule.

q  Ich trenne Papier und Restmüll in meinem Zimmer.

q  Ich trinke Leitungswasser.

q  Ich verwende meine eigene Trinkflasche und vermeide Einweg-Plastikflaschen.

q  Ich fahre gerne mit der Bahn.

q  Ich habe ein Top-Jugendticket und benutze es auch.

q  Ich werfe niemals Müll in der Natur weg.

q  Ich ziehe mir einen Pulli an anstatt die Heizung raufzudrehen.

q  Ich esse wenig Fleisch.

q  Ich esse gerne frische, saisonale Nahrungsmittel und wenig Fertigprodukte.

q  Ich war schon einmal bei einer Fridays for Future Klimademo.

q  Ich weiß, was den Klimawandel verursacht. 

q  Ich diskutiere gerne mit meinen Eltern über das Thema Klimawandel und Klimaanpassung.

q  Ich gehe kurze Strecken gerne zu Fuß oder lege sie mit dem Rad/Scooter zurück.

q  Ich schalte Geräte (wie z.B. Computer, Fernseher, Spielekonsole) nach dem Gebrauch aus.

q  Ich habe diese Zeitung angeschaut und auch reingelesen.

q  Ich verschenke gerne Sachen, die ich nicht mehr benutze und teile auch gerne.

Werde Klimaheldin oder Klimaheld!


