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Liebe 
Leserinnen 
und Leser, 
der Klimawandel ist bereits angekom-
men und er ist einer der größten He-
rausforderungen unserer Zeit. Seine 
Auswirkungen sind weltweit deutlich 
spürbar. Er bedroht unsere Gesund-
heit, die Regionen, in denen wir leben, 
und die Nachhaltigkeit unseres sozio-
ökonomischen Systems. Mittlerweile 
ist vielen bewusst, dass Klimawan-
del mehr bedeutet als die Schlagzeile 
„Wärmster Monat seit Beginn der Wet-
teraufzeichnungen“. Die Wissenschaft 
warnt schon lange vor den negativen 
Konsequenzen des voranschreitenden 
Klimawandels. Im Kampf gegen die 
Erderwärmung, sind persönliche Maß-
nahmen im Alltag notwendig, was Ein-
schnitte im gewohnten Leben bedeutet.

„Vermeiden, reduzieren und kompen-
sieren“ aber auch „offen sein, auspro-
bieren und Neues lernen“ lautet das 
Rezept mit dem ein jeder einen wichti-
gen Beitrag leisten kann für den Erhalt 
der Lebensqualität künftiger Genera-
tionen. 

Ihre Redaktion des 
Klima-Magazins

Das Team v.l.n.r. Alexander Eigner, Bianca Lehner, Charis Qarar, Michaela Meßner, Sarah Sagiroglu, Onida Gumpenberger 

12 „Was werden wir zukünfti-
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Frosch gegen 
Autobahn 
Umweltschutz im Verwaltungsverfahren

Ob das derzeit in aller Munde befindliche Straßenbauprojekt „Lobau“ oder die Skigebietserwei-
terung in Hinterstoder, all diesen Projekten ist gemein, dass sie aufgrund ihres Umfangs einer 
Umweltverträglichkeitsprüfung, kurz UVP, zu unterziehen sind. Dabei werden besonders gro-
ße und potenziell umweltwirksame Vorhaben im Vorfeld eines Genehmigungsverfahrens einem 
systematischen Prüfverfahren unterzogen, um Umweltschäden nach dem Vorsorgeprinzip von 
vornherein zu vermeiden.   

ufgrund der Größe und Komplexi-
tät der Projekte und den davon be-

rührten Rechtsmaterien ist eine Vielzahl 
an Bewilligungen bei unterschiedlichen 
Behörden einzuholen. So ist für die Bau- 
und Raumordnung oder für den Natur-
schutz das Land zuständig, im Bereich des 
Wasser- oder Abfallrechtsrechts dagegen 
der Bund. Ein einzelnes Einholen der Be-
willigungen würde den Aufwand für den 
Bewilligungswerber und die Behörden 
potenzieren, das große Gesamtbild des 
Projektes würde nicht betrachtet werden. 
Die UVP wird von nur einer Behörde im 
Rahmen eines vollkonzentrierten Geneh-
migungsverfahrens unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit durchgeführt. 

Bereits 1985 wurde in der, damals noch 
Europäischen Gemeinschaft, die Richt-
linie über die Umweltverträglichkeits-
prüfung bei bestimmten öffentlichen und 
privaten Projekten erlassen und so die 
Mindestanforderungen für das Instru-
ment der UVP eingeführt. In Österreich 
gab es zu dieser Zeit rund um das Kraft-
werksvorhaben Hainburg zwar Ambitio-
nen zu einer gesetzlichen Verankerung 
einer UVP, erst der bereits absehbare Bei-
tritt Österreichs zur Europäischen Union 
ließen die Debatten konkret werden und 
 

mündeten schließlich 1993 im UVP-Ge-
setz. Sowohl Richtlinie als auch das öster-
reichische UVP-Gesetz sind wiederholt 
novelliert und überarbeitet worden, in 
Österreich ist derzeit das Umweltverträg-
lichkeitsprüfungsgesetz 2000 in Kraft.

Vorrangiges Ziel der UVP ist es Umwelt-
schäden durch Großvorhaben bereits im 
Vorfeld auszumachen und zu verhindern. 
Dies geschieht durch eine systematische 
und umfassende Betrachtung der ver-
schiedenen Umweltauswirkungen, durch 
eine bessere Vorbereitung der Projekte 
und Genehmigungsverfahren und einer 
transparenten und nachvollziehbaren 
Verfahrensführung unter Beteiligung der 
Öffentlichkeit. 

Das Verfahren startet mit dem Einrei-
chen der Antragsunterlagen sowie der 
Umweltverträglichkeitserklärung (UVE) 
durch den Projektwerber. Die UVE ist 
ein Herzstück des Verfahrens und stellt 
die Grundlage für die UVP dar: in die-
ser wird das Vorhaben und die wichtigs-
ten geprüften Alternativen vorgestellt, die 
Umweltauswirkungen sowie die Maß-
nahmen zur Vermeidung oder Verringe-
rung dieser Auswirkungen werden be-
schrieben. Es kommt zur Durchführung

Gesetzliche Grundlagen auf  
Ebene der EU und in Österreich

Ziele des UVP-Gesetzes und  
Besonderheiten

A

Artikel von Michaela Meßner
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eines konzentrierten Genehmigungsver-
fahrens, in dem die UVP-Behörde die 
verschiedenen Genehmigungsbestim-
mungen der jeweiligen Bundes- und 
Landesgesetze in einem einzigen Geneh-
migungsverfahren anwendet. Relevante 
Umweltaspekte, die geprüft werden, sind 
unter anderem Auswirkungen auf den 
Menschen, die biologische Vielfalt der 
Tiere, Pflanzen und deren Lebensräume, 
auf Fläche und Boden, Wasser, Luft, Kli-
ma, Landschaft, Sach- und Kulturgüter. 
Kommt es durch das Vorhaben zu we-
sentlichen nachteiligen Beeinträchtigun-
gen der Umwelt, so müssen diese durch 
geeignete Maßnahmen entweder vermie-
den, eingeschränkt oder, soweit möglich, 
ausgeglichen werden. Endet das UVP-
Verfahren mit einem positiven Bescheid 
kann der Projektwerber mit der Ausfüh-
rung beginnen.

Welche Projekte einem UVP-Verfahren 
unterzogen werden müssen, regelt das 
UVP-Gesetz 2000. Es zählt die verschie-
denen Projektkategorien auf, die von be-
sonders großen Industrieanlagen über 
Massentierhaltungsbetrieben bis hin zu 
Skipisten, Einkaufszentren und Straßen-
projekten reichen. Gemeinsam ist all die-
sen Vorhaben, dass sie einen bestimmten 
Schwellenwert oder ein bestimmtes Krite-
rium, wie beispielsweise in Produktions-
kapazität oder Bodenverbrauch, über-
schreiten und durch sie mit erheblichen 
Umweltauswirkungen zu rechnen ist. Zur 
Klärung, ob man ein UVP-Verfahren 
durchführen muss, kann vorab ein Fest-
stellungsverfahren durchgeführt werden.

Zuständig für die Durchführung des Ver-
fahrens ist die Landesregierung des je-
weiligen Bundeslandes. Eine besondere 
Regelung gilt für Verfahren zu Bundes-
straßen, wie das Lobau-Projekt eines ist, 
und Eisenbahnhochleistungsstrecken. 
Das UVP-Verfahren ist hier in zwei „teil-
konzentrierte“ Genehmigungsverfahren 
aufgeteilt. So entscheidet das Bundesmi-
nisterium für Verkehr, Innovation und 
Technologie teilkonzentriert zu allen 
vom Projekt berührten Bundesmaterien 
wie Wasserrecht und Forstwesen, die 
Landesregierung teilkonzentriert zu allen 
Landesmaterien, wie dem Naturschutz 
und Baurecht. Zuständig für die UVP im 
engeren Sinn, also der Einreichung und 
Prüfung der UVE und die Erstellung des 
Umweltverträglichkeitsgutachtens, deren 
Ergebnis auf beide Verfahren anzuwen-
den ist, ist das Bundesministerium. 

Eine weitere Besonderheit im UVP-Ver-
fahren ist die Beteiligungsmöglichkeit der 
Öffentlichkeit in unterschiedlicher Aus-
prägung. Neben Nachbarn, Umweltan-
waltschaft, Standortanwaltschaft, Stand-
ortgemeinden, betroffenen unmittelbar 
angrenzenden Gemeinden und dem was-
serwirtschaftlichen Planungsorgan haben 
auch Bürgerinitiativen und anerkannte 
Umweltorganisationen Parteistellung 
und die Möglichkeit Rechtmittel gegen 
die Entscheidung zu erheben. 

Ansonsten unbeteiligte Einzelpersonen 
haben das Recht auf Information, dem 
unter anderem durch öffentliche Auflage 
und Kundmachung des Vorhabens und 
des Genehmigungsbescheides entspro-
chen wird. Sie haben die Möglichkeit

Wer unterliegt dem UVP-Gesetz

Wer führt das Verfahren?

Beteiligung der Öffentlichkeit
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Stellungnahmen zum Vorhaben abzuge-
ben, die dann im Verfahren zu berück-
sichtigen sind. Bürgerinitiativen und 
Umweltorganisationen können nur unter 
bestimmten Voraussetzungen Parteistel-
lung erlangen, dafür haben sie das Recht, 
die Einhaltung sämtlicher Umweltschutz-
vorschriften einzufordern. Eine Bür-
gerinitiative muss von mindestens 200 
Personen unterstützt werden, die in der 
Standortgemeinde oder in einer unmit-
telbar angrenzenden Gemeinde wohnen 
und wahlberechtigt sind. Eine Umwelt-
organisation muss durch einen Bescheid 
des Umweltministeriums anerkannt sein, 
zumindest 100 Mitglieder haben und ein 
gemeinnütziger Verein oder Stiftung sein, 
deren Zweck der Umweltschutz ist. Beim 
Umweltministerium liegt eine Liste  mit 
derzeit 57 anerkannten Umweltschutzor-
ganisationen auf, darauf finden sich be-
kannte Organisationen wie Global 2000, 
Greenpeace oder der Alpenverein wie 
auch der kleinere Verein Projektwerkstatt 
für Umwelt und Soziales (VIRUS), der 
sich beim Lobau-Projekt engagiert.

Nachbarn können im Gegensatz dazu im 
Verfahren nur die Verletzung subjektiver 
Rechte geltend machen. Sie können zuläs-
sigerweise nur einwenden, dass sie durch 
das Vorhaben persönlich in ihrem Leben 
oder in ihrer Gesundheit gefährdet sind, 
oder dass sie unzumutbar belästigt wer-
den, oder deren Eigentum beeinträchtigt 
wird.  Sie können aber nicht vorbringen, 
dass ein Naturschutzgebiet in der Nähe 
geschädigt wird. Das wäre ein unzulässi-
ger Einwand, der den Verlust der Partei-
stellung zur Folge hat.

Die in jedem Bundesland eingerichte-
ten Umweltanwaltschaften vertreten die 
öffentlichen Interessen des Natur- und 
Umweltschutzes im Verfahren und sind 
thematisch in ihrer Parteistellung darauf 
beschränkt. 

Im Fall des Lobau-Tunnels liegt seit 2015  
ein positiver Genehmigungsbescheid 
nach dem UVP-Gesetz vor, Rechtsmittel 
wurden eingebracht, auch der Verwal-
tungs- und Verfassungsgerichtshof haben 
sich mit der Angelegenheit auseinander-
gesetzt. 2021 hat die für das Verfahren 
zuständige Infrastrukturministerin Eleo-
nore Gewessler gemeinsam mit der AS-
FINAG und dem Umweltbundesamt eine 
Evaluierung aller ASFINAG-Baupro-
gramme durchführen lassen. Im Rahmen 
eines Klimachecks wurden alle Projekte 
auf ihre Zukunftsfähigkeit, insbesondere 
auf Klima- und Bodenschutz geprüft. Das 
Ergebnis hatte zur Folge, dass die Lobau-
Autobahn mit Tunnel durch das Natur-
schutzgebiet der Donau-Auen nicht mehr 
weiterverfolgt wird. Ob dies das Ende der 
Geschichte ist, lässt sich abschließend 
nicht sagen. Die Stadt Wien und das Land 
Niederösterreich, die an der Realisierung 
des Projektes Interesse haben, versuchen 
mit rechtlichen Schritten das endgültige 
Aus zu verhindern. 

Was passiert in der Praxis?

5
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Im oberösterreichischen Hinterstoder lie-
gen mit „der Höss“ und der Wurzeralm im 
Linzer Ballungsraum beliebte Skigebiete. 
Beide werden von der Hinterstoder-Wur-
zeralm Bergbahnen AG betrieben. In der 
Vergangenheit wurden wiederholt Er-
weiterungen diskutiert, unter anderem 
eine Anbindung an das Nachbarskigebiet 
Wurzeralm. Eine Verbindung ist daran 
gescheitert, dass zwischen den beiden 
Skigebieten das Naturschutzgebiet War-
scheneck liegt. Eine schon lange gewälzte 
und im Jahr 2011 mit dem „Masterplan 
zur Touristischen Standortsicherung der 
Region Pyhrn-Priel 2020“   wieder auf-
genommene Idee ist die Erweiterung des 
Skigebietes auf den vorgelagerten Nach-
barort Vorderstoder. Dort gab es sogar bis 
zur Stilllegung im Jahr 2017 eine kleine 
Liftanlage, die Hackl-Lifte. Zum Vorha-
ben wurde eine strategische Umweltprü-
fung (SUP) durch die Standortgemeinde 
durchgeführt, eine solche unterstützt

z.B. Standortgemeinden im Vorfeld ei-
nes UVP-Verfahrens unter anderem bei 
strategischen Überlegungen, ob dieses 
Projekt überhaupt erwünscht ist. Der so 
erarbeitete Umweltbericht wurde von 
den Fachabteilungen des Landes als 
mangelhaft zurückgewiesen. Eine Bür-
gerinitiative sammelte mehr als 25.000 
Unterschriften gegen das Vorhaben. Das 
aktuelle Projekt der Hinterstoder-Wur-
zeralm-Bergbahnen AG betrifft nun die 
Wurzeralm. Der Frauenkarlift soll durch 
eine Zehnergondelbahn ersetzt werden, 
ein neues Bergrestaurant, Beschneiungs-
anlagen und ein neuer Speicherteich sol-
len das Skigebiet revitalisieren. Ob die 
ambitionierten Pläne tatsächlich umsetz-
bar sind, wird sich zeigen, bislang hat es 
noch keines der Vorhaben in ein Geneh-
migungsverfahren geschafft.

6

Wie sieht es im Hinterstoder aus?
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Fazit
Umweltschutz im Verwaltungsverfahren

Bereits im Vorfeld von großen Vorha-
ben mit Umweltbezug treffen die ver-
schiedensten Interessen aufeinander. 
Gegenüber stehen sich wirtschaftli-
che Anliegen an Standortentwicklung, 
wirtschaftlichem Aufschwung, Ar-
beitsplätzen für die Bevölkerung und 
Natur- und Klimaschutz an Biodiver-
sität, Landschaftsschutz und aktivem 
Bodenschutz. Vor allem im ländlichen 
Raum haben Großprojekte naturge-
mäß immer Auswirkungen auf Natur, 
Tierwelt und in weiterer Folge auf das 
Klima. 

Nicht nur im Angesicht des Klima-
wandels sind derartige Projekte teils 
sehr emotional aufgeladen. Immerhin 
berühren sie die innersten Bedürf-
nisse der Menschen:  wie und wovon 
leben wir und was wird die Zukunft 
bringen? Die Erkenntnis, dass man 
nicht, wie bisher, völlig konsequenz-
los von der Umwelt nehmen kann, so-
weit es zum eigenen Vorteil gereicht, 
ist noch nicht in allen Köpfen ange-
kommen. Alle Beteiligte, vor allem die 
politisch gewählten, müssen endlich 
außerhalb von Regierungsperioden 
denken. Es bedarf zu Vernunft, Weit-
sicht und Mut, um, eventuell auf den 
ersten Blick, unangenehme Entschei-
dungen zu treffen und diese auch zu 
verantworten. Im Endeffekt wird die 
UVP zwar von der Verwaltungsbe-
hörde entschieden, geht es aber um 
die Abwägung von Interessen hat die 
Politik immer ein letztes, wenn auch 
informelles, Wörtchen mitzureden.
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Das Tauziehen rund um den Bau der Stadtstraße in Wien Donaustadt mit dazugehörigem Lo-
bautunnel ist um ein Kapitel reicher geworden. Die SPÖ Wien, die mit über 40%  bei den letzten 
Gemeinderatswahlen die derzeitige Stadtregierung anführt, verschickte Mitte Dezember 2021 
Klagsandrohungen an etwa 50 Personen; an junge Aktivist*innen, die sich gegen das Großbau-
projekt engagieren, an kritische Wissenschaftler*innen und Forscher*innen, sowie Unterstüt-
zer*innen aus Bürgerinitiativen und NGOs. Was ist das für ein Protest, gegen den sich die Stadt-
regierung nicht anders zu helfen weiß, als mit dem Drohen von Klagen?  

SLAPP -  das steht für Strategic Lawsuit 
Against Public Participation, und bezeich-
net eine Klage, bei der es nicht vorrangig 
um den Verfahrensgewinn geht, sondern 
um das Einschüchtern von engagierten 
Menschen aus der Zivilgesellschaft durch 
Klagen in Millionenhöhe. Diese Praxis 
ist eher von großen Konzernen bekannt 
und in freien Demokratien tendenziell 
verpönt. Während die EU-Kommission 
über ein Verbot von SLAPP-Klagen be-
rät, und Amnesty International die Taktik 
der SPÖ Wien als Menschenrechtsverlet-
zung verurteilt, hält sich die Partei unter 
Bürgermeister Michael Ludwig weiterhin 
bedeckt. Die Klagsandrohungen wurden 
nicht zurückgezogen, und abgesehen von 
kritischen SPÖ-Untergruppen, wie der 
Sozialistischen Jugend oder der Fraktion 

in der Alsergrund-Bezirksvertretung, 
rückt die Partei auch weiterhin nicht von 
ihren Bauplänen ab. 

Diese Baupläne bestehen bereits seit An-
fang der 2000er und sollen mithilfe einer 
an die Autobahn angeschlossenen Stadt-
straße eine Umfahrung Wiens bilden und 
den Verkehr aus dem vielbefahrenen Be-
zirk Donaustadt umleiten. Widerstand 
gegen das Projekt regt sich seit dessen 
Verlautbarung. Besonders umstritten ist 
dabei der Abschnitt der Untertunnelung 
des Naturschutzgebiets Lobau in 60 Me-
ter Tiefe. Dass die Natur des National-
parks davon unberührt bleibt, wie die 
Stadtregierung betont, wird von anderen 
Expert*innen bezweifelt. Bereits 2006 
wurden die ersten Baustellen für Probe-

Ein Klimacamp fü
r W

ien
 

Bericht von 
Charis Qarar
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bohrungen von Aktivist*innen besetzt, 
damals war es die Asfinag, die mit Klagen 
drohte. Der Tunnel wird schon damals 
als Gefahr für Tiere und Umwelt, sowie 
für das Grundwasser im Au-System gese-
hen, außerdem wird befürchtet, dass die 
Bohrungen chemische Altlasten aus dem 
zweiten Weltkrieg im Boden freisetzen. 

Als im Sommer 2021 der Baubeginn zur 
Stadtstraße näher rückt, erlebt der lang-
jährige Protest einen neuen Aufschwung. 
Initiativen wie Fridays for Future, System 
Change not Climate Change, Jugendrat 
und lokale Bürgerinitiativen wie Hirsch-
stetten-Retten und Rettet die Lobau ru-
fen zu Großdemonstrationen auf. Im Juni 
2021 etwa zeigen mehr als 1500 demons-
trierende Fahrradfahrer*innen wie eine 
Verkehrswende in der Donaustadt den 
Platz auf den Straßen neu verteilen könn-
te. Am 27. 08.2021 wird im Rahmen einer 
Demo das Basiscamp in einem Park in der 
Anfanggasse, 1120 Wien, aufgeschlagen. 
Dieses Camp besteht seither als polizei-
lich angemeldetes und genehmigtes Pro-
testcamp. Drei Tage später, am 30. August 
besetzen Aktivist*innen die bereits  

 

für die Stadtstraße begonnen Baustellen.  
Sie bauen im Laufe der nächsten Wochen 
drei Camps auf, und sie sind gekommen, 
um zu bleiben. 

Seither sind rund um die Uhr Aktivist*in-
nen vor Ort und haben sich häuslich ein-
gerichtet. Hier wird geschlafen, gemein-
schaftlich gekocht, online studiert und 
gearbeitet. Im Rahmen der „Lobau-Aka-
demie“ werden Seminare und Workshops 
zu allen denkbaren Themen abgehalten, 
um voneinander zu lernen und den Pro-
test stetig weiterzuentwickeln. Vorträge 
zu den Auswirkungen der Klimakrise, zu 
Wirtschafts- und Gesellschaftsthemen, 
Aktionstrainings und Bannermalworks-
hops, Yogaworkshops; die Liste ist lang. 
Informationsveranstaltungen zu recht-
lichen Fragestellungen bieten Beratung, 
mit Diskussionsveranstaltungen zu The-
men wie „Gutes Leben für alle“ werden 
Utopien und alternative Lebens- und 
Wirtschaftsformen entworfen. Fußball-
spiele und Filmvorführungen ergänzen 
das Programm. Auch interessierte An-
rainer*innen werden eingeladen, es gibt 
Informationsveranstaltungen, Podiums-
diskussionen und Führungen durch die 

Lobau. Teachers for 
Future bewerben das 
Angebot von Schul-
führungen durch das 
Protestcamp mit Be-
gleitmaterial für den 
Unterricht. Mit Solida-
ritätspartys und Kon-
zerten wird Geld für 
die kommenden Mo-
nate gesammelt. So ver-
sammeln sich beispiels-
weise am 24. Oktober 
hunderte Menschen in 
der „Wüste“ neben der 
U-Bahn-Station Haus-
feldsiedlung, um tan-

zend gegen die Bauvorhaben zu protes-
tieren. 

Critical Mass

R
addem

o:
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„Wüste“ bezeich-
net die riesige 
graue Ebene sehr 
treffend, die die 
Bagger vor ihrer 
Stilllegung durch 
die Besetzer*in-
nen schon für den 
Bau umgegraben 
haben. Insgesamt 
zeigt sich, dass 
Protest bunt, kre-
ativ, vielfältig und 
vor allem friedlich 
sein kann. Vor 
allem ist er aus-
dauernd. Um das 
Camp winterfest 
zu machen, wer-
den eine große be-
heizbare Holzpy-
ramide und eine 
Jurte errichtet. 
Minustempera-
turen können die 
Protestierenden 
nicht vertreiben. Anfang Dezember 2021 
erklärt schließlich eine von der Verkehrs-
ministerin Leonore Gewessler (Grüne) 
angeordnete neuerliche Überprüfung vor 
dem Hintergrund der Klimakrise und 
neuen Erkenntnissen der letzten 20 Jahre 
die Stadtstraße und den Lobautunnel für 
nicht zukunftsfähig.  Neben den negati-
ven Auswirkungen für die Umwelt des 
Nationalparks ist die vermutete Zunah-
me des Verkehrs ist zu hoch, ebenso wie 
die beim Tunnelbau ausgestoßenen CO2-
Emissionen, sowie der Bodenverbrauch. 
Die Stadtregierung in Wien kündigt an, 
gegen die Entscheidung der Bundesmi-
nisterin rechtliche Schritte zu ergreifen 
und will den Bau der Stadtstraße weiter-
hin nicht aufgeben,  was auch die Geg-
ner*innen zur Fortführung ihres Pro-
tests bewegt.  Die Aktivist*innen wollen 
nicht nur den Lobautunnel verhindern,   
 

sondern eine Verkehrswende in der Do-
naustadt erreichen, und damit den Bau 
der Stadtstraße stoppen. Die von der SPÖ 
Wien und Bürgermeister Ludwig häufig 
vorgebrachte Alternativlosigkeit des Stra-
ßenbaus wird von Wissenschaftler*in-
nen, Aktivist*innen, und NEOS Wien 
dementiert. Sie haben ausführliche Kon-
zepte vorgelegt, die den Ausbau von Rad-
wegen und Öffentlichem Verkehr, wie S-
Bahn und Straßenbahnlinien, forcieren.

Mit einem ausgebauten Öffi-Netz könn-
ten auch die neuen Stadterweiterungsge-
biete erschlossen werden, deren Bau der 
Wiener Stadtregierung zufolge von der 
geplanten Stadtstraße abhängen. Nicht 
nur aus Klimaschutzgründen kritisieren 
Expert*innen den Bau neuer Straßen zu 
Lasten des Öffi-Ausbaus, auch sozialpoli-
tische Motivationen werden genannt. 
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So benachteiligt die Abhängigkeit von 
Autos in den öffentlich schlecht erreich-
baren Außenbezirken vor allem ökono-
misch benachteiligte Gruppen der Be-
völkerung, die sich ein Auto nicht leisten 
können. Die selbsternannte „Klimamus-
terstadt“ Wien hat sich in den vergange-
nen Jahren das Ziel gesetzt, neben der 
klimafreundlichsten Stadt, auch die kin-
der- und jugendfreundlichste Stadt zu 
werden. Mit dem Projekt Werkstadt.Jun-
ges.Wien wurden Jugendliche dazu ermu-
tigt, ihre Ideen einzubringen, die
 
 

schließlich mit einer Million Euro um-
gesetzt werden sollen. So soll jungen 
Menschen Partizipation und Mitbestim-
mung, sowie Interesse an Politik ver-
mittelt werden. Vielfach wurde bereits 
darauf hingewiesen, dass die Klimakrise 
die dringendste Sorge der jungen Gene-
ration ist. Dass die Stadtregierung jungen 
Menschen mit Klagen für ihr politisches 
Engagement droht, statt ihre Interessen 
ernst zu nehmen und ihnen respektvoll 
zu begegnen, scheint diesen selbst auf-
erlegten Zielen nicht gerecht zu werden.
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Boris Johnson sprach als Gastgeber der 
Weltklimakonferenz von der letzten Chan-
ce auf eine gemeinsame und klimarettende 
Politik. UN-Generalsekretär Antonio Guter-
res forderte effektive Maßnahmen, um das 
1,5-Grad-Ziel, was 2015 in Paris verhandelt 
wurde, noch zu erreichen. Ansonsten schauf-
le sich die Menschheit ihr eigenes Grab.

Während auf den Straßen Glasgows bis zu 
100.000 an Protesten der Fridays for Future 
Bewegung teilnehmen, sitzen an den Ver-
handlungstischen große Unternehmen, die 
sich gegen Verschärfungen stemmen. Der 
chinesische Präsident Xi Jinping ist gleich 
gar nicht beim Gipfel dabei und der russi-
sche Präsident Wladimir Putin nimmt nur 
online teil.

Positiv bewerten kann man, dass sich etwa 
30 Länder für ein Ende von Fahrzeugen mit 
Verbrennungsmotor entschieden haben. 
Negativ hervorheben muss man dann aller-
dings auch, dass mit Deutschland ein Land 
nicht dabei ist, dass zu den größten Automo-
bilherstellern der Welt zählt. Der neolibera-
le gelbe Teil der deutschen Ampelkoalition 
hatte hier wohl ein Wort mitzureden. Im-
merhin war es auch die FDP, die sich gegen 
ein Tempolimit auf deutschen Autobahnen 
ausgesprochen hat. Damit ist Deutschland 
weiterhin das einzige Land der Welt ohne 
generelle Geschwindigkeitsbegrenzung. Das 
wäre allerdings ein einfach zu setzender 
Schritt, der große Wirkung hätte.

Beim Ausstieg aus der Kohle verhält es sich 
ähnlich. Viele Länder haben sich geeinigt bis 
2030 aus der Kohle auszusteigen. 

Unter diesen Ländern findet sich mit Polen 
immerhin der größte Förderer von Stein-
kohle in der Europäischen Union. Nicht un-
ter diesen Ländern finden sich die größten 
Nutzer dieser schmutzigen Energiequelle, 
die USA, China und Indien. Ebenso wenig 
dabei ist Australien. Mit am Verhandlungs-
tisch dabei ist allerdings ein australisches 
Unternehmen aus dem Bereich der fossilen 
Brennstoffe.

Nicht direkt dabei war der Außenminister 
des Pazifikstaates Tuvalu. Doch dieser mel-
dete sich mittels Videobotschaft an die Kli-
makonferenz. Das Video ging um die Welt, 
denn er stand bei seiner Rede knietief im 
Meerwasser, um auf die reale Gefahr des 
steigenden Meeresspiegels aufmerksam zu 
machen.

Die Ergebnisse von Klimakonferenzen sind, 
wenn man der Realität ins Auge blickt, meist 
ungenügend. Boris Johnson sprach von der 
letzten Chance und Tuvalu steht bereits 
knietief im eigenen Grab. Eine globale Kli-
maschutz-Bewegung wird zu weiten Teilen 
ignoriert. Umweltschädliche Unternehmen 
nehmen dagegen großen Einfluss auf die 
globale Klimapolitik. Doch die Zeit drängt. 
Die Pariser-Ziele sind in weite Entfernung 
gerückt. Ob die beschlossenen Maßnahmen 
reichen, ist äußerst fragwürdig. Wer am Ver-
handlungstisch sitzt und wer nicht ist von 
großer Bedeutung. Solange Unternehmen 
der fossilen Energie mitverhandeln dürfen, 
wird die grüne Wende wohl nicht kommen 
und eine weitere Chance verstreichen. 

 s wurde mal wieder über die Auswirkungen und die Ein-
dämmung des Klimawandels verhandelt. Es gibt kleine 

Fortschritte, doch wer verhandelt eigentlich unser aller Zukunft. 
Die einen wollen nicht dabei sein. Die anderen können nicht da-
bei sein.

Wer sitzt am Verhandlungstisch? 
E

Kommentar von Alexander Eigner
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Alles rund ums Klima und den Klimaschutz

Das KlimaSuchsel

Finden Sie die versteckten Wörter und versuchen Sie das Klimarätsel zu lösen!

GEOTHERMIE

SOLARANLAGE

TREIBHAUSGAS

WOLKEN

BIODIVERSITÄT

ÖKOSTEUER

EMISSIONEN

WINDENERGIE

KLIMABILANZ

NACHHALTIGKEIT

Das KlimaRätsel

1. Das größte Gesundheitsrisiko für alle Lebewesen auf 

der Welt. 

2. Autor von „Wir sind das Klima“.

3. Ein Genehmigungsverfahren, dass Umweltauswirkun-

gen überprüft. 

4. Das Zusammenleben von Arten, die sich gegenseitig 

nutzen. 

5. Ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel für die Stadt. 

6. Ein klimaneutrales Land mit Grüner-Energie.

7. Eine Form von erneuerbarer Energie.

8. Von wem stammt das Zitat „Fridays for Future“?

9. Vorreiter beim Thema Klimaschutz. 

10. Wo wird der meiste Sauerstoff produziert? Aka Lunge 

der Erde. 

11. Durch seine Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit ein 

Ausreißer in der Elektronik-Industrie. 

12. Vielfalt des Lebens. 

Lösungen zu den Rätseln finden Sie auf der Seite 22!
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Was tun für die 
Umwelt?
Unsere Redakteurin Sarah Sagiroglu hat die 
wichtigsten Tipps zum Klimaschutz im Alltag gesammelt! 

it der Geburtsstunde der Indust-
rialisierung und den dadurch ver-

stärkt freigesetzten Treibhausgasen kam 
es in den letzten Jahrzenten zu einer mas-
siven Beeinflussung des Klimasystems 
auf der Erde. Das Klima verändert sich 
fühlbar und die Menschheit steht vor 
dramatischen globalen Folgen. Aber von 
welchen Folgen sprechen wir? Das Bun-
desministerium für Klimaschutz, Um-
welt, Energie, Mobilität, Innovation und 
Technologie fasst die gravierendsten glo-
balen Folgen wie folgt zusammen: Über-
schwemmungen, Stürme, Dürren, Hit-
zeperioden, Brände, Muren, Lawinen, 
Hagel, Gletscherschmelze, Bodenero-
sionen, Meeresspielanstieg, Schädlings-
befall, Verbreitung von Krankheiten und 
Verringerung des Bodenwassergehalts.  
 
Der Klimaschutzbericht des Umweltbun-
desamtes macht deutlich, dass sich auch 
in Österreich einiges verändern wird. Das 
Bild der österreichischen Zukunft lässt 
einen wahrlich erschaudern: Die Tempe-
raturen im Alpenraum werden stetig wei-
ter ansteigen, folglich werden Hitze- und 
Trockenperioden eintreten, die wieder-
um die Vegetation, die Tierwelt und den 
Menschen stark beeinflussen werden. An-
gesichts dieser Erkenntnisse haben sich 
die europäischen Industrieländer klima-
neutrale Ziele gesetzt, welche vor allem 
durch die Umsetzung des „Europäischen 
Grünen Deals“ erreicht werden sollen. 
Die Aufgaben der zeitlich begrenzten

1Der Klimacheck

M       
Klimaziele sind vielfäl-
tig und sollen bis 2030 umgesetzt werden. 
Der Fokus liegt vor allem darin, weitge-
hend auf fossile Energieträger zu ver-
zichten und eine Netto-Null-Emission zu 
erreichen. Das übergeordnete Ziel ist die 
globale Erwärmung deutlich unter 2° zu 
halten. 

Aber was können nun einzelne Personen, 
Familien und Haushalte für den Umwelt-
schutz tun? Sehr viele staatliche und pri-
vate Organisationen sind bereits aktiv 
und stellen auf ihren online Plattformen 
unzählige Tipps für ein klimabewusstes 
Leben zur Verfügung. Um den Leser*in-
nen dieses Magazins eine Übersicht zu 
ermöglichen, wurde eine Sammlung 
aus Öko-Tipps und Nachhaltigkeitsme-
thoden zusammengestellt, die im Alltag 
leicht umsetzbar sind.

Vorerst ist es hilfreich sich folgende Fra-
ge zu stellen: Wie klimafreundlich ist der 
eigene geführte Lebensstil und was kann 
man unternehmen, um diesen eventuell 
noch klimaschutztauglicher zu gestal-
ten? Die Antwort und der erste Tipp für 
die Leser*innen dieses Magazins ist der 
„Lifestyle-Check“ des Klimaschutzminis-
teriums für ein klimaaktives Leben. Eine 
zweite mögliche Testoption ist der „Ös-
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-terreichische Fußabdruck-
Rechner“. Anhand der Größe 

des Fußabdruckes können Menschen 
einschätzen, wie groß ihr ökologischer 
Einfluss ist und wenn nötig Veränderun-
gen für eine nachhaltige Zukunft vorneh-
men. 

Das Auto ist, wie wir alle wissen, ein all-
tägliches Wundermittel, um lange Stre-
cken auf bequeme Art und Weise zu 
überwinden. Jedoch wird oft übersehen, 
dass der Verkehrssektor zu einem der 
Hauptverursacher der steigenden CO2-
Emissionen in Österreich gehört.

Ein Umstieg auf andere Transfermittel 
wie Bus, Bahn oder Fahrrad, könnten 
einen wesentlichen Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Um das tägliche Pen-
deln zu erleichtern und auch finanziell 
leistbar zu gestalten, gibt es seit 2021 in 
Österreich ein „Klima Ticket“. Mit die-
sem Jahresticket ist es Käufern/innen 
möglich regional, überregional und 
sogar österreichweit öffentliche Ver-
kehrsmittel aller Art zu nutzen. 

In manchen Regionen ist die Infra-
struktur für öffentliche Verkehrsmittel 
aber nicht ausreichend ausgebaut und 
die Menschen müssen wieder auf das 
private Fahrzeug zurückgreifen. Ein 
Auto und ein zusätzliches jährliches 
Klimaticket können für viele Personen 
kostspielig werden, schließlich braucht 
ein Kraftfahrzeug regelmäßige War-
tung, eine Versicherung und Treib-
stoff . Wer sich die Kosten für ein Auto 
sparen möchte aber für die täglichen 
Teilstrecken nicht darauf verzichten 
kann, gibt es die Möglichkeit sich auf 

„carsharing.at“ mit anderen Personen ein 
Auto zu teilen. Carsharing ist nicht nur 
billiger, weil die Fixkosten für ein eigenes 
Auto wegfallen, es ist auch nachhaltiger. 
Denn Nutzer*innen in Carsharing-Grup-
pen wägen bewusst ab, ob und wann ein 
öffentliches Verkehrsmittel ausreicht 
und wann ein Auto gebraucht wird. Die 
Gründe für die Nutzung umweltfreund-
licher Transfermittel sprechen jedenfalls 
für sich: Sie sind billiger, gesünder, fle-
xible nutzbarer und mit weniger Stress 
verbunden, als wenn man mit dem Auto 
im Früh- beziehungsweise Spätverkehr 
feststeckt. 

In diesem Zusammenhang sollten auch 
Kurzstreckenflüge angesprochen werden. 
Greenpeace rechnet vor, dass allein bei 
einem Hin- und Retourflug von Mün-
chen nach Hamburg, das sind in etwa 
1200 km Luftlinie, bis zu 340 Kilogramm 
CO2-Verschmutzung anfallen. Eine Ent-
scheidung für die Zugfahrt kann folglich 
unnötige Umweltverschmutzung verhin-
dern. 

Ein wesentlicher Bestandteil für eine 
umweltfreundliche Zukunft ist die Ent-
fernung der bisher verwendeten Öl-, 
Kohle- und Gasheizungen. Laut dem 
Bundesministerium für Klimaschutz 
führt das Heizen der eigenen vier Wän-
de mit fossilen Brennstoffen nicht nur zu 
hohen Emissionswerten, die schlecht für 
die Umwelt sind, sie sollen künftig auch 
viel teurer werden als effizientere und kli-
mafreundlichere Wärmetechnologien.

2 Fortbewegung

3Himmlische  
Fortbewegung/Flugzeug

4Warmes  
Zuhause/Heizen
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Doch welche Heizungsmethode kommt 
in Frage und auf welche Kriterien müssen 
Haushalte achten?

Das Klimaschutzministerium dient bei 
der Beantwortung dieser Frage mit der 
hierfür konstruierten „Heizungs-Mat-
rix für das Ein- und Zweifamilienhaus“. 
In dieser wird je nach Heizwärmebe-
darf eine passende Heizungstechnolo-
gie vorgeschlagen. Von Passivhäusern 
bis zu Altbau können unterschiedliche 
Heizungsformen betrachtet werden, 
die entweder sehr empfehlenswert oder 
technisch nicht sinnvoll sind. Neben 
dieser Methode können sich Personen 
über den Heizrechner „Hexit. Der Öl-
raus-Kompass“  zusätzlich Heizungs-
alternativen ausrechnen lassen. Haus-
halte, die sich für den Umstieg auf eine 
klimafreundliche Heizungstechnologie 
entscheiden, bekommen vom Klima-
schutzministerium aktuell bis zu 7.500 
Euro Förderung. 

Bis zum Heizungswechsel können Haus-
halte auch auf folgende Technik setzen: 
die Heizung etwas runterdrehen. Klingt 
einfach und ist zudem sehr effektiv. Die 
Temperatursenkung um nur ein Grad 
erzielt schon einen großartigen Effekt: 
Bei einem Vier-Personen-Haushalt wer-
den bis zu 350 Kilogramm CO2-Emis-
sionen pro Jahr eingespart. Um den 
Effekt zu erhöhen, können Haushalte 
gleichzeitig ihre Heizung so einstellen, 
dass diese in der Nacht nur noch auf cir-
ca 15 Grad heizt. Das ist klimafreund-
lich und spart Energiekosten zugleich. 

Ein weiterer wesentlicher Tipp ist: 
Richtig lüften! Ist im Winter das Fens-
ter durchgehend gekippt, wird mehr 
Energie verschwendet als Luftaustausch 
stattfindet.

Man sollte am besten kurz, aber dafür 
kräftig lüften. Beim sogenannten Stoß-
lüften werden die Fenster ganz, dafür nur 
kurz, geöffnet. Dadurch werden die Räu-
me mit ausreichend frischer Luft versorgt 
und es wird wesentlich weniger Ener-
gie verbraucht. Idealerweise lüftet man 
dann, wenn die Heizung etwas gedrosselt 
wurde. 

Viele Haushaltsgeräte brauchen viel 
Strom. Deshalb ist es wichtig unnötigen 
Verbrauch durch bewusste und richtige 
Stromnutzung zu minimieren. Am besten 
geht das wie folgt: 

Angesichts der aktuellen Klimakrise ist 
der Wechsel auf zertifizierte Ökostrom-
Anbieter*innen, die auf umweltfreund-
liche und erneuerbare Energie setzen 
und somit auf fossile und klimaschäd-
liche Energie verzichten, unabding-
bar. Bei bewusster Verwendung von 
sparsamen, umweltfreundlichen und 
energieeffizienten Ökostromprodukten 
können Konsumenten*innen die Um-
welt nicht nur unterstützen, sie können 
die Ausweitung von Stromerzeugungs-
analagen positiv beeinflussen. Denn 
durch die steigende Nachfrage nach er-
neuerbarer Energie aus Wasser-, Solar-, 
und Windkraftanlagen werden fossile 
Stromerzeugungsarten langsam, aber 
sicher aus dem Markt verdrängt. Aber 
wo bekommt man energieeffiziente Ge-
räte beziehungsweise wo können Perso-
nen Informationen über diese erhalten? 
Die Informationsplattform „topproduk-
te.at“ bietet einen Überblick zu diversen 
Produktkategorien wie Beleuchtung, 
Waschmaschine, Heizung, Geschirr-
spüler, Kühlschränken, Fernseher oder 
Drucker.

5Strom sparen
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Halogenglühlampen sollten durch effi-
zientere LED-Lampen ersetzt werden. 
LEDs haben laut dem Bundesministe-
rium für Klimaschutz im Gegensatz zu 
Halogenlampen eine Lebensdauer von 
15.000 bis 25.000 Stunden, sie sind effi-
zienter und enthalten kein Quecksilber, 
weshalb sie wesentlich einfacher ent-
sorgt werden können.

Energiebewusst bauen, wohnen, sparen 
und sanieren - aber wie? In jedem ös-
terreichischen Bundesland gibt es viele 
Anlaufstellen, wo man sich zum The-
ma „Energie“ umfassend beraten lassen 
kann. Eine Liste mit allen Beratungs-
stellen kann in der unten angeführten 
Info-Box gefunden werden. Zusätzlich 
können sich Leser*innen auf „bewusst-
kaufen.at“ über die Anschaffung von 
Haushaltsgeräten informieren. 

Um effiziente Einsparungen generie-
ren zu können sollten Haushaltsgeräte 
sinnvoll und gut überlegt genutzt wer-
den. Mit einem kritischen Blick auf den 
wöchentlichen Waschsprozess können 
Waschmaschinennutzer*innen um-
weltfreundliche Vorkehrungen treffen. 
Prinzipiell reicht es völlig aus, wenn 
Textilien mit niedrigen Temperaturen 
gewaschen werden. Nur in Ausnahme-
fällen benötigen Waschvorgänge 95 
Grad. Die Waschmaschine verbraucht 
somit keine unnötige Energie, um Was-
ser aufzuheizen und die Haushalte spa-
ren sich dadurch viele Kosten. Zudem 
haben viele Waschmaschinen Eco- oder 
Ökowaschprogramme zur Auswahl. 
Diese dauern zwar länger sind aber viel 
umweltfreundlicher. Weiteres sollten 
Trockner vermieden werden.

Technologien mit Standby-Modus 
führen dazu, dass Nutzer*innen eher 
dazu neigen ihre Geräte nicht immer 
vollkommen auszuschalten. Folglich 
entstehen meist ungewollte Mengen 
von verbrauchter Energie und steigen-
dem CO2-Austoß. Die Lösung hierfür 
ist entweder jedes Gerät einzeln aus-
zuschalten oder über eine schaltbare 
Mehrfachsteckdose zu regulieren. 

Zu große Kühl- und Gefriergeräte 
sollten vermieden werden. Ein Ein-
personenhaushalt braucht laut dem 
Bundesministerium maximal 120 Liter 
Kühlvolumen. Je nach Personenanzahl 
kann man dann noch zusätzlich 30-40 
Liter pro Person dazu addieren. 

Verbrauch vs. Nachhaltigkeit: Konsum 
und Nachhaltigkeit sollen Hand in Hand 
gehen. Deshalb ist es wichtig, dass Kon-
sumenten ihr eigenes Konsumverhalten 
bewusst wahrnehmen, die Auswirkungen 
ihrer Handlungen verstehen und sich Al-
ternativen für ihren alltäglichen Konsum 
überlegen können. Zu diesem Zweck 
brauchen Menschen aber Informatio-
nen, Wissen und Verständnis über nach-
haltige Lebensmittel, umweltfreundliche 
Produktionsprozesse und gängige Güte-
zeichen. Auch an dieser Stelle bietet das 
Bundesministerium für Klimaschutz auf 
der online Plattform „bewusstkaufen.at“ 
spannende Tipps an.

Bewusst nur das Einkaufen was ge-
braucht wird. Mit Hunger einkaufen zu 
gehen, kann Käufer*innen dazu brin-
gen mehr einzukaufen als nötig war. 
Deshalb ein kleiner Tipp: Kleine Spei-
sen vor dem Einkaufen vermeiden, dass 

6Verbrauch vs. 
Nachhaltigkeit
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der Magen über die Einkaufsliste die 
Macht bekommt. Auch an dieser Stelle 
gilt manchmal ist weniger mehr. 

Produkte verpackungsfrei in „Unver-
packt“-Läden einkaufen und sich sowie 
der Umwelt Abfall sparen. Verpackungs-
frei einkaufen zu gehen hat viele Vortei-
le: Das Einkaufen wird umweltfreund-
lich gestaltet; Käufer*innen können die 
Menge einkaufen, die auch wirklich be-
nötigt wird; und durch den Einkauf der 

gewünschten Menge kann Lebensmit-
telverschwendung vermieden werden. 

Die Umwelt unterstützen - Regionale 
und saisonale Lebensmittel einkaufen. 
Die Idee hinter dieser neuen Bewegung 
ist Lieferwege der Lebensmittel zu kür-
zen, dadurch CO2 zu sparen und die 
österreichische Wirtschaft zu fördern. 
Eine saisonale Lebensmittel-Übersicht 
bietet der digitale „Saisonkalender“ auf 
„bewusstkaufen.at“.

Sie möchten mehr erfahren?
• Bundesministerium für Klimaschutz: https://tipps.klimaaktiv.at
• Folgen des Klimawandels: https://www.oesterreich.gv.at/themen/bauenwohnen_und_umwelt/klimaschutz/Seite.1000200.html 
• Lifestyle-Check: https://tipps.klimaaktiv.at/portfolio/klimaaktiv-lifestylecheck/
• Mein Fußabdruck: https://www.mein-fussabdruck.at
• Klima-Ticket: https://www.klimaticket.at/?mtm_campaign=klimaticket&mtm_kwd=sea&mtm_medium=ppc-google
• Auto teilen: https://carsharing.at
• Heizungsmatrix: https://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/erneuerbarewaerme/online_Heizungs-Matrix.html
• Hexit: https://www.klimaaktiv.at/erneuerbare/erneuerbarewaerme/Hexit.html
• Topprodukte: https://www.topprodukte.at
• Einkaufen aber bewusst: https://www.bewusstkaufen.at
• Unverpackte Lebensmittel in Linz: https://unpackbar-laden.at
• Saisonkalender: https://www.bewusstkaufen.at/saisonkalender/
• 10 Tipps von Greenpeace zu finden auf: https://www.greenpeace.de/
• Arbeiterkammer: https://www.arbeiterkammer.at/ueberuns/fuerdich/So_machen_wir_Oesterreich_klimafit.html
• Energieberatungsstellen: https://www.klimaaktiv.at/service/beratung/energieberatungen.html
• Schenken aber nachhaltig: https://tipps.klimaaktiv.at/portfolio/nachhaltig-schenken/

7
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Der Südosten Mexikos bietet ein breites 
Spektrum an touristischen Attraktionen: 
unberührte Strände, archäologische Stät-
ten, Karsthöhlen mit kristallklarem Was-
ser, unterirdische Flüsse, malerische Dörfer 
und vieles mehr. 

ier soll eines der größten Bauprojek-
te Mexikos entstehen. Ein Projekt, 

das nach Angaben der mexikanischen 
Regierung zur Verbesserung der Lebens-
qualität der Bevölkerung, zum Schutz der 
Umwelt und zur Förderung einer nach-
haltigen Entwicklung beitragen wird. Der 
„Tren Maya“ wird die fünf Bundesstaaten 
Chiapas, Tabasco, Campeche, Yucatan 
und Quintana Roo über eine Strecke von 
1.500 km mit einer Geschwindigkeit von 
160 km pro Stunde verbinden. 

Für die mexikanische Bevölkerung stellt 
sich dieses Megaprojekt in erster Linie 
als ein Tourismus- und Entwicklungs-
projekt dar. Einerseits werden die Züge 
Tourist*innen für einen Preis zwischen 
40 und 50 Dollar pro Abschnitt von den 
karibischen Stränden Yucatáns zu den 
Maya-Stätten an der Grenze zu Guate-
mala bringen, bis zu drei Millionen pro 
Jahr. Andererseits werden die Güterwa-
gen Waren quer über die Halbinsel trans-
portieren. 

Bei diesem Megaprojekt handelt es sich 
aber nicht nur um einen Zug, sondern um 
ein Vorhaben, das seit Jahrzehnten unter 
verschiedenen Namen, von verschiede-
nen Verwaltungen und politischen Par-
teien geplant wurde und ein komplexes 
Netz für Industrie, Tourismus, Handel, 
Militarisierung und Migrationskontrol-
le umfasst. Der derzeitige Präsident Me-
xikos, Andrés Manuel López Obrador, 
spricht in den Medien immer wieder von

Der „Maya“-Zug 

H

Artikel von Bianca Lehner
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seiner Vision des „Maya-Zugs“, der Ar-
beitsplätze, Fortschritt und Wohlstand in 
den Süden Mexikos bringen soll. Die Re-
gierung rechnet mit einer Gesamtinvesti-
tion von mehr als 6,294 Milliarden Dollar 
für das Projekt, wovon 41,852 Milliarden 
Pesos (mehr als 2,092 Milliarden Dollar) 
im Jahr 2021 ausgegeben und 80.000 Ar-
beitsplätze durch den Bau der ersten fünf 
Abschnitte geschaffen werden sollten.

Kritiker*innen gehen jedoch davon aus, 
dass die natürliche und kulturelle Umwelt 
weitgehend zerstört wird, da die abzu-
bauenden Landmassen, die abzutragen-
den Erdberge, die zu rodenden Wälder 
und die Vegetation die morphologische 
Struktur verändern und nicht nur das 
menschliche, sondern auch das ökologi-
sche Gleichgewicht stören werden. Of-
fiziellen Regierungserklärungen zufolge 
umfasst die Strategie zur Vermeidung 
von Umweltschäden die Verbesserung 
biologischer Korridore und den Bau von 
Wildtierübergängen, um so den Fortbe-
stand des Ökosystems zu gewährleisten. 
Der von den Maya-Gemeinschaften be-
wohnte Regenwald ist von lebenswichtig-
 

er Bedeutung für die Region und unse-
ren Planeten: Er ist der größte Regen-
wald Mesoamerikas und der zweitgröß-
te des Kontinents. Dieser Regenwald ist 
biologisch mit anderen Regenwäldern in 
Südamerika verbunden, was die Diversi-
fizierung und Entwicklung von Arten er-
möglicht. Bemerkenswert ist unter ande-
rem die Flora und Fauna von Quintana 
Roo. Der Bundesstaat verfügt über das 
zweitgrößte Korallenriff der Welt, und 
auf der gesamten Halbinsel befinden sich 
mehr als die Hälfte der Mangroven Me-
xikos. Für Jaguare und größere Tierarten 
sind im Zuge des Baus des „Tren Maya“ 
breite, erhöhte Wildtierkorridore geplant, 
die mit einheimischer Wildtiervegetation 
bewachsen sein sollen. Für Brüllaffen 
und Klammeraffen werden Bauwerke wie 
Hängebrücken errichtet.

Inzwischen ist auch bekannt, dass Auf-
träge an einige staatliche Unternehmen, 
aber auch an Großkonzerne wie die Gru-
po Carso, die dem Tycoon Carlos Slim 
gehört, vergeben worden sind. Ganze 
Gemeinden haben begonnen, sich zu fra-
gen, wie viel und wie die neue Bahnlinie 
ihr Leben verändern wird, und bitten die 
Regierung um Informationen, Verglei-
che und  Neuigkeiten. Da sie mit auswei-
chenden Antworten und oft mit Schwei-
gen konfrontiert wurden, mobilisieren 
sie sich nun mit Unterstützung indigener 
Stämme und Umweltaktivist*innen.
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Dass der Klimawandel eine globale Heraus-
forderung darstellt, der nur mit gemein-
samer Kraftaufwendung zu bewältigen ist, 
lässt er nicht unerwähnt. Er nimmt dabei 
die reichen Länder des Globalen Nordens in 
die Pflicht, denn es sind die reichsten zehn 
Prozent der Weltbevölkerung, die rund die 
Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes ver-
ursachen. Die ärmere Hälfte der Menschheit 
hingegen nur zehn Prozent. Allerdings sind 
es letztere, die die Folgen des Klimawandels 
am schnellsten und stärksten zu spüren be-
kommen. 

„Wir sind das Klima“ ist ein abwechslungs-
reiches Buch. Jonathan Safran Foer wählt 
in jedem Kapitel eine andere Erzählweise. 
Mal verknüpft er seine jüdische Vergangen-
heit und dem Drang seiner Großmutter „et-
was tun zu müssen“, als sie vor den Nazis 
geflohen ist mit seinem Bedürfnis die Welt 
zu retten. Ein anderes Mal schreibt er in ei-
nem Selbstgespräch über sein Ohnmachts-
gefühl und wie er manchmal kurz davor ist 
die Hoffnung zu verlieren. Ein weiteres Mal 
schreibt er stichpunktartig Fakten nieder.

 
 

Nichtsdestotrotz läuft es stets darauf hinaus, 
dass es so nicht weitergehen kann.  Die Emp-
fehlung des Autors, sich zumindest Teilzeit 
vegan zu ernähren, begründet er damit, dass 
die Nutztierhaltung einer, wenn nicht sogar 
der größte Treiber des Klimawandels ist. So 
stoßen etwa alle Rinder der Welt dermaßen 
viele Treibhausgase aus, dass sie auf Platz 
drei hinter den USA und China stehen wür-
den. Hält der fleischgewordene Trend an und 
konsumieren wir weiterhin Tierprodukte in 
hohen Mengen, wird sich die mittlere Tem-
peratur um mehr als zwei Grad erhöhen, 
selbst wenn sich die nicht-landwirtschaftli-
chen Sektoren drastisch einschränken wür-
den. 

Es bleibt also die Frage, was wir zukünfti-
gen Generationen auf die Frage, warum wir 
nichts verändert haben, antworten. Wir wa-
ren zu bequem. Wir haben es gewusst, aber 
es war uns egal. Es sollte uns bewusst sein, 
dass wir für das Klima verantwortlich sind: 

Wir sind das Klima!

Jonathan Safran Foer stellt in seinem literari-
schen Sachbuch „Wir sind das Klima“ klar, dass 
sich unser Verhalten ändern muss, sonst tut es der 
Planet.

as Buch beschreibt den problematischen Zustand der Erde, 
in den wir Menschen sie gebracht haben. Besonders hervor-

gehoben wird die Massentierhaltung. Das mag wohl daran liegen, 
dass Jonathan Safran Foer 2009 das Buch „Tiere essen“ veröffent-
licht hat. Den erhobenen Zeigefinger des Oberlehrers holt der 
Autor allerdings nicht hervor. Er gibt vielmehr umfangreiche Rat-
schläge, wie jeder einzelne Mensch sein Leben in kleinen Schrit-
ten ändern kann, um dem Klimawandel entgegenzuwirken. Sein 
oberster Vorschlag: Nur einmal am Tag tierische Produkte essen.  

Was werden wir zukünftigen 
Generationen antworten? 

Autor Jonathan Safran Foer
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Lösungen

Das KlimaSuchsel Das KlimaRätsel

1. Das größte Gesundheitsrisiko für alle Lebewesen auf 

der Welt. 

2. Autor von „Wir sind das Klima“.

3. Ein Genehmigungsverfahren, dass Umweltauswirkun-

gen überprüft. 

4. Das Zusammenleben von Arten, die sich gegenseitig 

nutzen. 

5. Ein nachhaltiges Fortbewegungsmittel für die Stadt. 

6. Ein klimaneutrales Land mit Grüner-Energie.

7. Eine Form von erneuerbarer Energie.

8. Von wem stammt das Zitat „Fridays for Future“?

9. Vorreiter beim Thema Klimaschutz. 

10. Wo wird der meiste Sauerstoff produziert? Aka Lunge 

der Erde. 

11. Durch seine Nachhaltigkeit und Reparierbarkeit ein 

Ausreißer in der Elektronik-Industrie. 

12. Vielfalt des Lebens. . 
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Nur eine Erde... 
Klimawitz
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